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Unesco-Museum in der Dietenmühle?  

Pös: Kurpark im Bestand erhalten/Anbau für Kulturerbe-Projekt im Gespräch  

 
In diesen Anbau, so lautet ein Vorschlag, könnte die Zentrale des Wiesbadener Weltkulturerbe-Projekts 
einziehen. 
Wohl weniger wegen der Optik als vielmehr wegen der Lage. 
Foto: RMB/Windolf  
Vom 16.05.2007 
WIESBADEN Es gibt Interessenten für den Komplex Dietenmühle: Beim 
Hessischen Immobilienmanagement liegen Gebote für das landeseigene 
8600-Quadratmeter-Grundstück vor. Was die Käufer zahlen wollen, mag 
Pressesprecherin Ate Plies nicht sagen.   
 
Von Ingeborg Toth  

Die Bürgerinitiative Dietenmühle ist erstaunt, wie rasch sie Unterschriften 
sammeln kann: "In der Apotheke in der Parkstraße haben die Vordrucke nicht 
gereicht." So Heliane Heyn, die mit Else Schopf und Hans Dieter Pühl gegen 
zusätzliche Bebauung auf dem Grundstück kämpft, das an der Parkstraße liegt 
und zum Teil aus dem hinteren Kurpark herausgeschnitten wurde.  

Der Stahlbetonbau mit dem flachgeneigten Satteldach mitten im Park sollte die 
Phantasie der Bauträger anregen. Hatte das mit dem Verkauf beauftragte 
Immobilienmanagement des Landes in Zeitungsanzeigen doch verlauten 
lassen, mangels Bebauungsplan sei vieles erlaubt. Diese Auskunft holten sich 
die Immobilienmanager beim Stadtplanungsamt.  

Über Verkaufsabsichten verloren sie dort zunächst kein Wort. Schwer 
verständlich für Hans-Martin Kessler, Vorsitzender des Bauausschusses im 
Stadtparlament, dass sich das Land nicht zuerst bei der Stadt gemeldet hat, 
angesichts der städtebaulichen Bedeutung der Liegenschaft: "Ein Anruf hätte 
manche Hektik erst gar nicht aufkommen lassen." In zwischen gibt es 
Gespräche zwischen Stadt und Land.  

Stadtentwicklungsdezernent Joachim Pös hat seine Absicht der Bürgerinitiative 
gegenüber kundgetan: "Das städtebauliche Ziel ist es, den Kurpark in seinem 
jetzigen Bestand zu erhalten und keine weiteren Verdichtungen zuzulassen." 
Pressesprecherin Plies bestätigt derweil, dass es ihr Ziel sei, "das bestmögliche 
Ergebnis für das Land" herauszuholen. Könnte heißen: Noch sind die Gebote 
zu niedrig. Der Leiter des Stadtplanungsamts, Thomas Metz, sagte, ihm seien 
noch keine Planungen vorgelegt worden. Käme ein Baugesuch, so hat die 
Behörde das rechtliche Instrument, es dann zurückzustellen, wenn es "unseren 
Planungsabsichten zuwider läuft". Jetzt noch schnell etwas vor einer 
angekündigten Veränderungssperre durchzudrücken, gehe nicht, sagt Metz.  

http://www.wiesbadener-kurier.de/
http://ad.de.doubleclick.net/jump/N4486.adlink/B2290165;sz=1x1;ord=1898144
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/


Kessler will vor allem wissen, was Kaufinteressenten mit dem 70er-Jahre Bau 
und der denkmalgeschützten ehemaligen Kaltwasser-Heilanstalt vorhaben. Er 
kann sich vorstellen, dass eine Erweiterung auf den Parkplatz-Flächen 
drumherum nicht so schädlich wäre. Mögliche Varianten für eine künftige 
Nutzung müssten natürlich mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden.  

Weil die als Stadt des Historismus von der Unesco als Weltkulturerbe 
anerkannt werden möchte, ist die Weiterverwendung der Dietenmühle ein 
sensibles Thema. Auch in Bezug auf den 70er-Jahre-Bau.  

Jetzt kommt der Vorschlag, aus dem Nebengebäude in exponierter Lage die 
zentrale Anlaufstelle fürs Weltkulturerbe zu machen. Pühl hatte als 
Mitorganisierer des Bürgerprotests übrigens festgestellt, dass das Gebäude 
erst vor zwei Jahren mit erheblichem Aufwand saniert wurde.  

Der nüchterne Zweckbau könnte in der restlichen Lebenszeit, die ihm bleibt, so 
etwas wie ein Vorläufer des Stadtmuseums werden. Ein Ausstellungsort für 
Projekte rund um die Historismus-Stadt, mit Büros für die Stabsstelle 
Weltkulturerbe.  

Würde allerdings voraussetzen, dass die Stadt zumindest Besitzer des 
Nebengebäudes wird. Wobei sich auch ein Tauschgeschäft zwischen Land und 
Stadt vorstellen ließe. Hessens Ministerpräsident Roland Koch geht allerdings 
in einem Brief von Anfang Mai an die Bürgerinitiative noch davon aus, dass der 
einfache Weg gegangen wird. Danach hätte ein künftiger Eigentümer der 
Stadtplanung und der Bauaufsicht seine Absichten darzulegen und 
auszuhandeln, was er mit der Liegenschaft machen darf und was nicht.  
 


