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Initiative gegen Vermarktung der Dietenmühle 

 
Bürger wollen Neubebauung am Kurpark verhindern 
 

müg. WIESBADEN. Eine neue Bürger-
initiative wehrt sich dagegen, dass das Land 
die Dietenmühle samt dem benachbarten 
landeseigenen Grundstück meistbietend 
vermarktet Auf dem Grundstück, das 
ursprünglich Teil des Kurparks war, hat das 
Land, •wie berichtet, Anfang der siebziger 
Jahre ein schlichtes Beton-Gebäude mit zwei 
Büro- und zwei Kellergeschosse errichten 
lassen, das vor noch nicht allzu langer Zeit 
aufwendig saniert worden war. 

„Das Anwesen liegt direkt am Kurpark in 
ruhiger Lage Richtung Sonnenberg in der 
Nähe des Thermalbades Aukamm. Auf der 
gegenüberliegenden Seite der Parkstraße 
schließt sich ein reines Wohngebiet mit 
villenartiger Bebauung an. Die Innenstadt mit 
ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten ist 
mit Bus, Auto oder zu Fuß in wenigen 
Minuten zu erreichen“. preist die Hessische 
Immobilienmanagement-Gesellschaft die 
Liegenschaft im Internet an - samt dem 
Hinweis, dass die 1989  im Auftrag der 
Aktiengesellschaft Dietenmühle nach Plänen 
des Architekten Alfred Schellenberg im Stil 
der nordischen Neorenaisssance errichtete 
einstige „Kaltwasseranstalt"  aus 
künstlerischen. städtebaulichen und 
stadtbaugeschichtlichen Gründen unter 
Denkmalschutz steht. 

Die "Bürgerinitiative Dietenmühle " plädiert 
nicht zuletzt mit  Blick auf die Bewerbung 

der Stadt auf Anerkennung als Unesco-
Weltkulturerbe  dafür, das Siebziger-Jahre-
Haus samt Nebengebäuden niederzulegen  und 
„das Areal als  Grünfläche wieder dem 
Kurpark zuzuführen“   „Dann würde auch das 
denk malgeschützte Kleinod Kaltwassranstalt  
in, seiner ursprünglichen Umgebung zur 
Geltung kommen",  heißt  es in einer von den 
Sprechern Heliane Heyn, Else Schopf 
und Hans Dieter Pühl unterzeichneten 
Stellungnahme. Im Übrigen  wird  auf  die 
Bedeutung des Kurparks als "Leitbahn für die 
Kalt- und Frischluftzufuhr in die Innenstadt" 
verwiesen. Das gehe aus einer Analyse des 
städtischen Umweltamtes hervor. Jede weitere 
Bebauung dort müsse unterbleiben. 

Laut Pühl würde es die Bürgerinitiative 
tolerieren. "wenn alles so bleibt, wie es ist". 
Verhindern möchte man aber, dass ein 
möglicher Investor, der  die Grundstücke 
kauft, „noch mehr hinbaut". Pühl gab in dem 
Zusammenhang zu bedenken, dass die 
Umwandlung der einstigen Kaltwasser-
heilanstalt  in Wohneigentum sehr teuer 
würde, weshalb sich ein solches Vorhaben 
wohl nur amortisieren würde, wenn man einen 
genauso großen Neubau danebenstellen  
dürfte. Zumal es für sehr teure Eigenturns-
wohnungen  an dem mittlerweile ,,wie eine 
Autobahn" belebten Stück der Parkstraße wohl 
kaum Käufer geben würde.  
Um jegliche Neubebauung dort zu verhindern, 

hat die Initiative, der Pühl zufolge gegenwärtig 
etwa 20 Mitglieder angehören, bereits mit der 
Sammlung von Unterschriften  begonnen; 
demnächst wolle sie für ihr Anliegen auch mit 
einem  informationstand, im Kurpark werben. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat 
kürzlich, wie berichtet, mit breiter Mehrheit 
die Aufstellung eines Bebauungsplans samt 
Veränderungssperre beschlossen. Nach 
Inkrafttreten der Veränderungssperre genießen 
Käufer der Liegenschaft nur noch 
Bestandsschutz. Für einen Abriss und Neubau 
auf dem Kurpark-Grundstück gibt  es nach 
Auskunft aus dem Planungsamt „kein 
Planungsrecht". 

Über den Stand der von der Stadt ange-
kündigten Verhandlungen mit dem Land über 
planerische Möglichkeiten auf dem Areal ist 
offiziell bislang nichts durchgedrungen. Dem 
Vernehmen nach gibt es aber Überlegungen, 
dass das Land der Stadt das Kurpark-Grund-
stück rückübereignen und dafür einen Neubau 
auf dem Parkplatz an der Dietenmühle  
genehmigt bekommen. Gegen eine solche 
Lösung allerdings  würde die Bürgerinitiative 
wohl auch zu Felde ziehen. Wie Pühl auf 
Anfrage sagte, würde ein solcher Neubau 
nämlich  nicht nur die, denkmalgeschützte 
Dietenmühle "verschandeln",  sondern sich 
auch nachteilig auf die dahinter gelegenen 
Villen auswirken, 



 


