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Kritiker befürchten Betonklotz 
Neben denkmalgeschützter Dietenmühle soll ein Neubau 
genehmigt werden 
 
müg. WIESBADEN. Die Bürgerinitiative Dietenmühle präsentiert 
im Internet schon mal ihre Vision dessen, was ein Investor 
neben der ehemaligen Kaltwasserheilanstalt an der Parkstraße 
errichten könnte: Ein mehrgeschossiger Betonklotz ist da zu 
sehen, hinter dem der 1889 im Stil der nordischen 
Neorenaissance errichtete Backsteinbau nahezu verschwinden 
würde. "So nicht - lieber Grün als Beton" ist die Fotomontage 
überschrieben. Und ihr Schöpfer Hans Dieter Pühl ist überzeugt, 
ein einigermaßen realistischen Zukunftsszenario ins Netz 
gestellt zu haben: "Das würde auf jeden Fall noch schrecklicher 
aussehen als das, was wir jetzt hier haben."  

Der Leiter des Stadtplanungsamt, Thomas Metz, wies diese 
Darstellung auf Anfrage als unseriös und "doch ein bisschen 
sehr plump" zurück. Mit dem Denkmalschutz habe man sich 
verständigt, dass die Voraussetzung für einen Neubau auf der 
derzeit als Parkplatz genutzten Fläche sei, dass sich der Bau 
dem Kulturdenkmal optisch und auch vom Volumen her 
unterordne. Deshalb werde im derzeit in Arbeit befindlichen 
Bebauungsplan für das Areal auch eine maximal 
dreigeschossige Bebauung vorgeschlagen. 

Wie berichtet, gehören die Dietenmühle samt einem in der 
Nähe befindlichen Betongebäude mit zwei Büro- und zwei 
Kellergeschossen aus den siebziger Jahren dem Land. Es will 
sein insgesamt 6500 Quadratmeter großes, unmittelbar am 
Kurpark gelegenes Grundstück vom Hessischen 
Immobilienmanagement (HI) meistbietend veräußern lassen.  

http://www.faz.net


Um auf die Planungen Einfluss nehmen zu können, beschloss 
die Stadtverordnetenversammlung kürzlich die Aufstellung 
eines Bebauungsplans und verhängte eine Veränderungssperre. 
Als städtebauliches Ziel soll Metz zufolge planungsrechtlich 
fixiert werden, die Siebziger-Jahre-Immobilie zu entfernen, die 
Fläche dort wieder dem Kurpark zuzuschlagen und die 
Dietenmühle zu erhalten. Als Kompensation für das 
niederzulegende Gebäude könne die Stadt akzeptieren, wenn 
ein Investor auf dem Parkplatz Ersatz schaffen wolle.  

Meldungen, die den Anschein erweckt haben, Stadt und Land 
favorisierten derzeit einen konkreten Investor, der einen 
Neubau auf dem Parkplatz plane, dementierten sowohl Metz als 
auch HI-Sprecherin Christiane Bockler-Wentlandt. Verhandelt 
werde noch "in verschiedene Richtungen", sagte die 
Sprecherin; sie sei aber optimistisch, dass es bis zum Abschluss 
nicht mehr sehr lange dauern werde. Ähnlich äußerte sich der 
Amtsleiter: Es gebe Gespräche mit mehreren Interessenten, die 
bereit wären, die Vorstellungen der städtischen Gremien zu 
verwirklichen.  

Die Bürgerinitiative wie auch die Fraktion der Bürgerliste 
Wiesbaden (BLW) allerdings setzen auf einen Investor, der 
angeboten habe, die Dietenmühle zu sanieren, ohne einen 
Neubau zu projektieren. Das wäre natürlich optimal, räumte 
Metz ein; ihm sei aber nicht bekannt, dass es ein solches 
Angebot gebe.  

Es stammt offenbar von der Premium estate group (Peg) mit 
Niederlassung in der Wiesbadener Weinbergstraße, die nach 
eigenen Angaben im Auftrag internationaler Investoren 
"einzigartige Immobilienprojekte entwickelt und umsetzt". 
Michael Kaffenberger, der im Auftrag des Unternehmens mit 
dem Projekt Dietenmühle befasst ist, bestätigte auf Anfrage, 
dass man bereit sei, auf einen Neubau dort zu verzichten. 
Konkret habe man angeboten, das Kulturdenkmal zu sanieren 
und den vor etwa zwei Jahren renovierten Siebziger-Jahre-Bau 
noch etwa zehn bis 15 Jahre zu vermieten. Die Idee sei 
gewesen, ihn dann eventuell der Stadt zum Abriss zu 
überlassen - doch, so Kaffenberger: "Bisher hat niemand mit 
uns darüber geredet. 



" Im Übrigen verwies Kaffenberger darauf, dass die Peg drei 
Angebote abgegeben habe und bei einem davon "bis an die 
Schmerzgrenze" gegangen sei.  

Das Bieterverfahren sei aber mittlerweile bei einer Höhe 
angelangt, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als nicht 
mehr "unbedingt seriös" betrachtet werden könne: "Da müsste 
man das ganze Grundstück vollklatschen." Während sich die 
SPD-Fraktion gestern über den angeblichen Stand der 
Verhandlungen bereits "erfreut" äußerte - das Beispiel zeige, 
dass eine "vorsichtige Stadtreparatur" im Einvernehmen mit 
einem Investor möglich sei -, lehnt die Fraktion der Bürgerliste 
Wiesbaden (BLW) jeglichen Neubau auf dem Parkplatz 
"kategorisch ab", wie ihr Vorsitzender Michael von Poser sagte. 
Die Bürgerinitiative reagierte verärgert: Offenbar solle "mit 
allen Mitteln" eine Bebauung unmittelbar neben dem 
denkmalgeschützten Gebäude durchgesetzt werden - "ohne 
Rücksicht auf das denkmalgeschützte Ensemble und den Willen 
der Bürger".  
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