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Dietenmühle wird zum Mietshaus 
Magistrat stimmt Entwurf der Stadtplaner zu / Bürgerinitiative erwägt rechtliche Schritte 
 
Das frühere Kurhotel Dietenmühle an der Parkstraße wird saniert, der 60er-Jahre Neubau daneben 
abgerissen. Stattdessen will der Investor direkt neben der Dietenmühle einen architektonisch 
ansprechenderen Neubau errichten. In dem dreistöckigen Wohnhaus mit Staffelgeschoss finden 
etwa 20 Luxus-Wohnungen Platz. Auch die denkmalgeschützte Dietenmühle wird nach der 
Sanierung zum schicken Mietshaus mit Blick auf die Kuranlagen mutieren. 

Akte liegt aus 
 
Der Magistrat hat dem Bebauungsplanentwurf aus dem Dezernat Joachim Pös (FPD) zugestimmt. 
Jetzt geht die Akte in den Ortsbeirat Nordost und wird öffentlich ausgelegt. 
Stadtplanungsdezernent Pös ist überzeugt, dass mit dem Investor zusammen eine "gute Lösung" 
gefunden wurde - für beide Seiten: "Das ist eine Gewinn-Gewinn-Situation". 

Nach dem Abriss des 60er-Jahre-Baus auf Kosten des Investors erhalte die Stadt für 140 000 Euro 
das 3000 Quadratmeter große Grundstück. Das werde den Kuranlagen zugeschlagen. Die 
Begrünung werde noch mal mit 80 000 Euro zu Buche schlagen. "Der hässliche Kasten 
verschwindet, und wir bekommen einen größeren Park", freut sich Pös. 
 
Der Investor dürfe im Gegenzug neben der Dietenmühle einen "baulich ansprechenden" Neubau 
mit Tiefgarage errichten, der vor der denkmalgeschützten ehemaligen Kalt- und Wasserheilanstalt 
"zurücktritt". 
 
Der Investor habe dem Voreigentümer, dem Land Hessen, einen "guten Preis" für das Grundstück 
samt Dietenmühle bezahlt. Dafür müsse es ihm jetzt auch erlaubt sein, neu zu bauen. 
 
Die Bürgerinitiative Dietenmühle sieht das anders. Sie will sich weiter gegen den geplanten Neubau 
wehren: "Der ist zu hoch, versperrt die Sicht und wird hässlicher aussehen, als auf den Skizzen", 
ist sich Sprecher Hans Dieter Pühl sicher. 
 
Wenn der Bebauungsplan vom Stadtparlament so beschlossen werde sollte, erwäge die Initiative 
rechtliche Schritte. "Wir haben uns schon erkundigt", sagt Pühl. Misstrauisch ist der Sprecher 
gegenüber allen Aussagen von Pös. 
 
Die Stadt bekäme nicht 3000 Quadratmeter Kurparkfläche, sondern weniger, und die würden teils 
mit einer Tiefgarage unterkellert. Und der Neubau werde 180 Quadratmeter größer ausfallen, als 
versprochen und sei mit dem Staffelgeschoss höher, als im Ortsbeirat besprochen. 
 
Pühl führt ins Feld, dass auch in der Paulinenstraße oder Richard-Wagner-Straße "hässliche 
Neubauten" neben denkmalgeschützten Villen hochgezogen wurden, "und zwar alle unter der Feder 
des Herrn Pös". So einem Dezernenten sei nicht zu trauen. sab 
 
 

 

 


