
 
 
 

Dietenmühle "sensibles Flächenstück" 

Bürgerinitiative übergibt fast 1700 Unterschriften an Stadtverordnetenvorsteherin Thiels 
 
Vom 14.06.2007 
  
IS. WIESBADEN Unter den fast 1 700 Unterschriften, die gestern von der Bürgerinitiative Dietenmühle 
im Rathaus überreicht wurden, ist auch die von Professor Kiesow. Deutschlands oberster 
Denkmalschützer unterstützt das Anliegen, im Kurpark auf keinen Fall zusätzliche Bebauung 
zuzulassen.  

Die Sprecher der Bürgerinitiative Heliane Heyn, Else Schopf und Hans Dieter Pühl haben die 
Unterschriften, die sie in Rekordzeit gesammelt hatten, in einem Leitz-Ordner mit einem Bild der 
einstigen Kaltwasserheilanstalt Dietenmühle an Stadtverordnetenvorsteherin Angelika Thiels 
übergeben. "Die Liegenschaft als Teil des Kurparks ist ein sensibles Flächenstück", so Heyn. "Unser 
Anliegen ist, an der Stelle keinen Neubau, keine Anbauten oder Aufstockungen zuzulassen, die 
Nachverdichtung bedeuten."  

Die Sprecher der Bürgerinitiative waren überrascht, auf welche Resonanz sie bei den Wiesbadenern 
stießen. Nicht nur bei denen. Else Schopf: "Unterschrieben haben auch Besucher, die oft in 
Wiesbaden sind und den Kurpark als den schönsten in Deutschland empfinden. Die wollen, dass er 
erhalten bleibt."  

Die Stadtverordnetenvorsteherin erklärte, sie könne das Ansinnen nachvollziehen, zumal es um den 
Kurpark als Grünzug und Naherholungsgebiet gehe. Es sei zu früh, um schon jetzt etwas über das 
Schicksal der Dietenmühle und des 1970er-Jahre-Baus im Windschatten des denkmalgeschützten 
Gebäudes zu sagen. "Das Problem ist angekommen und ich weiß, dass sich alle Fraktionen der 
Jamaika-Koalition damit befassen." Die Stadtverordnetervorsteherin gab den Repräsentanten der 
Bürgerinitiative den druckfrischen Bebauungsplanentwurf "Dietenmühle" mit. Den hat das 
Stadtentwicklungsdezernat in Rekordzeit aufgestellt. Die Veränderungssperre zur Sicherung der 
Planziele soll in der nächsten Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Damit reagiert die 
Stadt auf die Absicht des Landes, ein 8 600 Quadratmeter großes Grundstück mitsamt dem 
historistischen Prachtstück von 1861 und einen Stahlbetonbau, der in den Kurpark gestellt wurde, zu 
verkaufen. Bevor klar ist, was ein künftiger Investor will, hat die Stadt ihre Ziele formuliert: 
Stadtreparatur samt einer "möglichen Wiederherstellung des Kurparks". Das Gebäude des 
ehemaligen Kurhotels, Parkstraße 44, soll "instand gesetzt, restauriert und unter Bezug zum Kurpark 
einer denkmalverträglichen Nutzung zugeführt werden". Der Parkplatz drumherum könnte 
teilentsiegelt werden. Ob Ergänzungsbebauung "mit geringem Volumen" als Erweiterung der 
Dietenmühle möglich ist, soll der Denkmalschutz prüfen.  
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