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Vom 01.11.2007 
  
Von  

Ingeborg Toth  

Gestern ist die Frist abgelaufen für die vermutlich letzte Bieterunde in Sachen 
Dietenmühle. Das Hessische Immoblienmanagement hatte potenziellen 
Investoren die Parameter zukommen lassen, die für einen möglichen Neubau 
auf dem Grundstück der ehemaligen Kaltwasserheilanstalt im Kurpark gelten 
sollen. Sie sind vom Stadtentwicklungsdezernat in Abstimmung mit dem 
städtischen Denkmalpfleger erarbeitet worden.  

Stadtentwicklungsdezernent Professor Joachim Pös stellt klar, dass ein 
Neubau nur dann genehmigt wird, "wenn der Baukörper im Kurpark 
abgerissen wird". Auf Kosten des Käufers der Dietenmühle, der wohl in den 
nächsten Wochen bestimmt wird.  

Die Fläche, die überbaut werden darf, ist durch ein Baufenster definiert, das in 
der Kurve der Parkstraße in Richtung Sonnenberger Straße liegt. Dieses 
Baufenster sieht eine maximale Grundfläche von 420 Quadratmetern vor für 
einen Neubau. In der Höhe würde man maximal zehn Meter erlauben, sollte 
der Bau mit Flachdach und drei Vollgeschossen konzipiert werden. Es sind 
Alternativen angegeben, würde zum Beispiel ein geneigtes Dach geplant. Als 
Mindestabstand zum Kulturdenkmal Kaltwasserheilanstalt sind zehn Meter 
vorgesehen. Zur Straße hin soll sieben Meter Abstand gehalten werden: 
"Baumstandorte sind zu beachten."  

Die Bürgerinitiative Dietenmühle ist wenig erfreut über die Parameter, die die 
Grundlage bilden für ein Kaufpreisangebot. Hans Dieter Pühl erklärt: "Von 
einer deutlich untergeordneten Bebauung kann bei den Vorgaben nicht mehr 
die Rede sein." Die Bürgerinitiative fürchtet: "Man wird von dem 
denkmalgeschützten Gebäude von der Straße kaum mehr etwas sehen und 
vom Kurpark her einen Blick auf einem Bauklotz haben."  

Der Sprecher des Architekturbeirats, der Architekt Rolf Toyka, mag nicht so 
rasch urteilen: "Es wäre gut, wenn ein Investor jetzt zwei verschiedene 
Vorentwürfe vorzulegen hätte, damit man sich eine Vorstellung machen kann, 
wie ein möglicher Neubau aussehen könnte." Um ihn beurteilen zu können, 
müsse man zum Beispiel was über Fassaden- und Dachgestaltung wissen. 
Toyka hält es für einen "Riesenerfolg", dass der 70er-Jahre-Riegel aus dem 
Kurpark verschwindet.  
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