
Wird die Parkstraße jetzt zum Hinterhof? 
 
 
Der Bebauungsplan Dietenmühle wurde am 30.06.08 offen gelegt. Dieser Plan  

übertrifft noch bei weitem die Befürchtungen der Bürgerinitiative. Die dort mögliche 
Bebauung wird jetzt mit einer Gesamthöhe von maximal 15 m, dreigeschossig mit 
Staffelgeschoss und 445 qm Grundfläche noch deutlich größer als in der Bürgerversammlung 
vorgestellt, nämlich 10 m hoch, dreigeschossig mit 420 qm Grundfläche. Der Abstand 
zwischen dem Kulturdenkmal mit 24 m Höhe und dem Neubau wird maximal 10 m betragen. 
Darüber hinaus verdeckt der geplante Koloss die Nord-Süd Sichtachse bis aufs Dach. Nach 
welchen Kriterien wurde hier von der Denkmalschutzbehörde die Beeinträchtigung des 
Kulturdenkmals durch den Neubau gepüft? 

Das Modell des Investors, der mit der Stadt diesen Bebauungsplan ausgehandelt hat, 
zeigt eindrucksvoll dass das Gelände bis zum Anschlag bebaut wird. Es hat eine maximale 
Grundflächenzahl von 0,65. Dies entspricht in keiner Weise der Umgebungsbebauung. Auch 
die Abstände zwischen den einzelnen benachbarten Villen sind deutlich größer.  

Das alte Bürogebäude, das abgerissen werden soll, wurde von der Stadt als große 
Bausünde der 70er Jahre dargestellt. Jetzt erlaubt die Stadt durch die Genehmigung eines 
weitaus höheren Gebäudes eine noch viel größere Bausünde. Dies bezeichnet Herr Prof. Pös, 
der Stadtplanungsdezernent von Wiesbaden, als „Stadtreparatur“.  
 Damit nicht genug. Vom Kurpark aus gesehen wird sich dieser Koloss über einer 4 m 
hohen Stützmauer von mindestens 60 m Länge erheben. Die Parkstraße wird, wie der Plan des 
Investors deutlich zeigt, zum Hinterhof. Dorthin kommen nämlich die Tiefgaragenrampe samt 
der Mülltonnenanlagen für ca. 20 Wohnungen plus einem Trafo-Häuschen, was mehr an ein 
öffentliches Klo erinnert. 
 Der Investor, die CFI GmbH, Frankfurt am Main, wurde von Herrn Prof. Pös als 
sensibel im Umgang mit Denkmalschutz hochgelobt. Betrachtet man sich das Referenzobjekt, 
die historische Lessingstr. 9, so zeichnet sich der Investor durch maximale Überbauung des 
Grundstückes, hohen Industriezaun, große Mülltonnenanlage samt Betontiefgarageneinfahrt 
aus. Soll die Parkstraße, eine der Prachtstraßen Wiesbadens, wo regelmäßig Sightseeing-
Busse entlang fahren, jetzt mit Erlaubnis der Stadt zum Hinterhof werden? 
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