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"Keine Genehmigung von Neubauten; keine Anbauten und Aufstockungen an 
den vorhandenen Gebäuden". Das sind die grundsätzlichen Forderungen der 
neu gegründeten Bürgerinitiative Dietenmühle.  

Nachdem das Land Hessen die ehemalige Kaltwasserheilanstalt und den 
angrenzenden, in den 70er Jahren errichteten Flachbau zum Verkauf anbot, 
sind nicht nur die Bürger im unmittelbaren Umfeld alarmiert, wollen beide 
Gebäude gar nicht erst zu einem Spekulationsobjekt werden lassen.  

Als Pläne zur Veräußerung der Immobilien bekannt wurden, hatte das 
Stadtparlament (wie berichtet) beschlossen, zunächst einen Bebauungsplan 
für diesen Randbereich des Kurparks erstellen zu lassen. Mit einer 
Veränderungssperre wollen die Kommunalpolitiker zugleich jedweder 
Veränderung einen juristischen Riegel vorschieben.  

Für die Bürgerinitiative Dietenmühle zeichnet unter anderem die 
Patentanwältin Dr. Heliane Heÿn verantwortlich, die am benachbarten 
Amselberg wohnt. "Ich schaue jeden Tag von meiner Wohnung aus auf den 
Flachbau", sagt sie im Gespräch mit dem Tagblatt.  

Die Bürgerinitiative ist gerade gegründet, jetzt wandern die Aktiven mit 
Unterschriftenlisten von Haus zu Haus. Ihre wesentliche Kritik: im Exposé zur 
Liegenschaft Dietenmühle gibt das Land Hessen als Verkäuferin an, "dass 
Bauvorhaben möglich sind."  

"Natürlich", sagt Dr. Heliane Heÿn, "könnte ich die Vorstellungen eines 
Investors durchaus verstehen. Die alte Kaltwasserheilanstalt muss aufwändig 
saniert und restauriert werden. Da ist es doch verständlich, dass ein 
potenzieller Investor den Flachbau aufstocken oder sogar noch nebenan neu 
bauen will, um seine Rendite zu erzielen."  

Nur das will eigentlich keiner der verantwortlichen Rathaus-Politiker; die 
Bürgerliste plädierte sogar für eine Radikallösung, nämlich den Abriss des 
Flachbaus am Kurpark und das will auch die Bürgerinitiative.  

Dr. Heliane Heÿn und ihre Mitstreiter führen noch andere Argumente ins Feld. 
"Der Kurpark ist das Herzstück und beliebtes Erholungsgebiet der Kurstadt 
Wiesbaden, die sich um den Titel eines Unesco-Weltkulturerbes beworben 
hat." Um diesem Ziel näher zu kommen sei es "wünschenswert, dass alle in 
den 70er Jahren auf der Liegenschaft gebauten Gebäude entfernt werden und 
dieses Areal dem Kurpark als Grünfläche wieder zugeführt wird." Auch die 
Klimaanalyse des kommunalen Umweltdezernates führt die Initiative in die 
Diskussion ein. Danach hat "der Kurpark eine wichtige Aufgabe als Leitbahn 
für die Kalt- und Frischluftzufuhr in die Innenstadt."  

"Wir trauen dem Bauamt nicht, auch wenn eine Veränderungssperre 
beschlossen ist", begründet Heliane Heÿn, warum Bürger aktiv werden.  

 


