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70er-Jahre-Bau am Kurpark soll abgerissen werden  

Investor will Komplex Dietenmühle kaufen und die einstige 
Kaltwasserheilanstalt sanieren/Stadt: Passendes Konzept  
 
Vom 08.08.2007  

Von Ingeborg Toth  

WIESBADEN Es gibt einen ernsthaften Käufer für die Dietenmühle, der mit 
dem Land und der Stadt verhandelt. Wird man mit ihm handelseinig, wird der 
Bau aus den 70er Jahren abgerissen und die denkmalgeschützte Dietenmühle 
saniert.  

Der Lösung, die jetzt gefunden wurde, müssen die politischen Gremien 
zustimmen, es müssen Verträge festgezurrt und Planungen ausgearbeitet 
werden. Der potenzielle Käufer zeichnet sich dadurch aus, dass er in anderen 
Fällen sensibel mit Häusern des Historismus umgegangen ist. Dem 
Vernehmen nach hat er dem Land als Eigentümer des Grundstückskomplexes 
Dietenmühle einen Kaufpreis geboten, bei dem der Verkäufer, die 
Immobilienverwaltung des Landes Hessen, zustimmen kann.  

Die einstige Kaltwasserheil-anstalt würde danach als Wohn- und in geringerem 
Maße als Bürogebäude hergerichtet - abgestimmt mit dem Denkmalschutz. Die 
Stadt Wiesbaden hat vor, jenen Teil des Grundstücks zu erwerben, auf dem 
der 70er-Jahre-Bau steht, um ihn niederzulegen. "Dadurch könnte der Kurpark 
entsprechend ergänzt werden", sagt Thomas Metz, Leiter des 
Stadtplanungsamts. "Das war ja auch unsere Zielsetzung, das Grundstück 
wieder als Grünfläche anzulegen, die Fläche dem Kurpark zurückzugeben." An 
der sich jetzt abzeichnenden Lösung habe man intensiv gearbeitet, so Metz. 
Nicht nur die Stadtplanung, auch die Bauaufsicht und der Denkmalschutz. Als 
Kompensation für die Bürofläche, die durch den Gebäudeabriss verloren geht, 
lässt sich ein Neubau im Windschatten der Dietenmühle vorstellen, der sich 
dem Denkmalgeschützten Gebäude unterordnet. Planungen dazu gibt es noch 
nicht. Es existiert ein Konzept, das verschiedene Vorzüge hat: Die Grünfläche 
des hinteren Kurparks wird erweitert, etwas Hässliches verschwindet, und 
etwas Geschütztes bleibt. Außerdem wird der Verlust an Büroraum 
wettgemacht, durch ein "gut gestaltetes, gelungenes Gebäude" für 
Wohnzwecke. Metz: "Der historische Altbau muss auf jeden Fall als 
dominantes Bauwerk auf dem Grundstück wahrgenommen werden können." 
Der Leiter des Stadtplanungsamts betont, dass es sich bei dieser Ideenskizze 
um ein Konzept handelt, dem weitere Konzepte folgen müssen. Immer 
abgestimmt mit der Denkmalpflege. "Damit sind die Zielsetzungen des 
Aufstellungsbeschlusses, der mit einer Veränderungssperre gekoppelt wurde, 
umgesetzt."  

Die Veränderungssperre läuft nach zwei Jahren sowieso aus. Sie könnte auch 
vorher aufgehoben werden. Die andere Variante wäre ein 
genehmigungsfähiger Bauantrag. Die drei Beteiligten, der Investor, das Land 
und die Stadt, könnten so ihre Interessen auf einen Nenner bringen, meint 
Metz. Der Interessent wird von ihm als ein Verhandlungspartner beschrieben, 
der "in Wiesbaden in diesem Bereich schon einiges umgesetzt hat", mit dem 
die Stadt gute Erfahrungen gemacht habe.  

Unter die Verträge, die Grundlage jeder weiteren Planung sind, müssen noch 
ein paar Unterschriften gesetzt werden, zum Beispiel die des 
Oberbürgermeisters und der Magistratsmitglieder. Für Metz entscheidend ist, 
dass damit passgenau "die Zielsetzungen der Stadtplanung erreicht" würden.  
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