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Schlagabtausch zur Dietenmühle 
 

Planungsausschuss wurde kurzfristig unterbrochen 
 
Vom 08.11.2007 
  
Von  

Anke Hollingshaus  

WIESBADEN Einen heftigen Schlagabtausch lieferten sich der Vorsitzende des 
Planungsausschusses, Hans-Martin Kessler (CDU) und Michael von Poser von der Bürgerliste zum 
Thema Dietenmühle. Die Fronten sind klar: Auf der einen Seite diejenigen, die wollen, dass der 70er 
Jahre-Bau auf dem Grundstück der ehemaligen Kaltwasserheilanstalt im Kurpark möglichst bald 
abgerissen wird. Nur wenn dieser auf Kosten des Käufers abgerissen wird, darf an dieser Stelle ein 
Neubau mit einer Grundfläche von 420 Quadratmetern und einer maximalen Höhe von zehn Metern 
entstehen. Auf der anderen Seite die Bürgerliste, die einen solchen Bau vehement ablehnt. Zwar wolle 
sie auch, dass der 70er-Jahre-Bau verschwinde, aber am liebsten wäre es der BLW und der 
Bürgerinitiative Dietenmühle, nach dem Abriss des Baus Parkstraße 46 würde dort gar nichts mehr 
gebaut. Die Kaltwasserheilanstalt selbst ist ein Kulturdenkmal. Die Bürgerinitiative, die im Ausschuss 
vertreten war, fürchtet einen großen Klotz vor die Nase gesetzt zu bekommen.  

Vermarktet wird das Grundstück vom Land, also vom Hessischen Immobilienmanagement. Die 
Bieterfrist für Investoren war wie berichtet am 1. November abgelaufen. Von Poser wollte von 
Stadtentwicklungsdezernent Joachim Pös (FDP) im Ausschuss erneut wissen, ob ihm tatsächlich 
keine Vorschläge für Alternativen bekannt gewesen seien, die ohne einen Neubau, ohne 
"Nachverdichtung" auskommen. Unter anderem hatte sich der Kita- und Schul-Betreiber Obermayr für 
den Standort interessiert. Dieses Schreiben sei erst vor kurzem bei ihm eingegangen, so Pös. Andere 
kenne er nicht. "Selbstverständlich können wir uns auch Kinderbetreuung dort vorstellen." Er wies 
aber auch darauf hin, dass das Land entscheidet, an wen es verkauft. Der Käufer müsse sich dann an 
die Vorgaben halten, die die Stadt macht.  

Weil Pös nicht alle Fragen beantwortete und von Poser immer weiter nachhakte, musste sich dieser 
vom Ausschussvorsitzenden Kessler sagen lassen: "Sie können hier Fragen stellen, so viele Sie 
wollen, aber ob der Magistrat sie beantwortet, entscheidet der Magistrat." Kessler wollte den BLW-
Antrag dann als "durch Aussprache für erledigt" erklärt wissen. Der SPD-Stadtverordnete Kai-
Christofer Burghard sprang von Poser zur Seite. Es könne nicht sein, dass oppositionelle Fraktionen 
in ihren Mitwirkungsrechten beschnitten würden, in dem man ihre Anträge einfach für erledigt erklärt.  

Das Auftreten Kesslers behagte auch dem Jamaika-Koalitionspartner Grüne nicht. "Wir waren selbst 
lange Jahre Opposition", so Claus-Peter Große und beantragte eine Sitzungsunterbrechung. Nach 
fünf Minuten kamen alle Stadtverordneten wieder rein. CDU und FDP erklärten den Antrag für erledigt, 
SPD und BLW stimmten dagegen, die Grünen enthielten sich.  
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