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Seit 2007 wurden sukzessive einzelne Gebäudeteile der „Alten 
Kliniken“ für die inzwischen dort angesiedelte gewerbliche Nut-
zung saniert und aufgewertet sind. Schnell zeigte sich, dass nicht 
nur die Innenräume der Gebäude, sondern der gesamte Komplex, 
inklusive der Freifl ächen, einer Aufwertung bedurft en. Im No-
vember 2008 wurde unter ständiger Absti mmung mit der Denk-
malpfl ege der Landeshauptstadt Wiesbaden mit der behutsamen 
Sanierung der Freianlagen und der Fassade des repräsentati ven 
Eingangsgebäudes begonnen. Die vier noch bestehenden Gebäu-
de wurden in den Jahren 1876 bis 1878 errichtet und gehen auf 
die Architekten Marti n Gropius und Heino Schmieden zurück.
Die Fassadensanierung des Haupthauses Schwalbacher Straße 72 
stellte eine besondere Herausforderung dar, weil eine grund-
legende Aufarbeitung der Sandsteinelemente notwendig war. 
Der repräsentati ve Charakter des Hauses konnte wiederherge-
stellt werden. Eine architektonische Eigenheit des historischen 
Gebäudeensembles sind die unterirdischen Gänge, die während 
des früheren Klinikbetriebs als Bett engänge genutzt wurden. 
Die Freianlagen der „Alten Kliniken“ wurden vollständig saniert 
und ihren Nutzungen entsprechend neu geordnet. Die alten Stahl-
betonpfeiler und -mauern an der Schwalbacher Straße wurden 
ersetzt durch einen Backsteinsockel mit Sandsteinabdeckung 
und einem pulverbeschichteten Stahlzaun. Backsteine und Sand-
steinplatt en gleichen der Fassade des Bestandsgebäudes. Der 
Weg zum Hauptgebäude führt heute über eine großzügige 
Treppenanlage. Rechts und links der Treppenanlage befi ndet sich 
ein Platz mit Bänken. Das Hauptportal ist über eine seitliche, be-
hindertengerechte Rampe erreichbar. Gehwege für die Fußgän-
ger und der PKW-Verkehr sind getrennt angeordnet und auch das 
neue Beleuchtungskonzept mit zurückhaltenden Leuchten bietet 
Sicherheit und bringen die denkmalgeschützte Architektur zur 
Geltung.
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28.08. und 04.09.2011

Einblick in das Kulturdenkmal 
„Alte Kliniken“

 16.00 Uhr
  Kastellstraße, Wiesbaden (Haupteingang „Alte Kliniken“)
 Dauer: etwa 2 Stunden



www.gww-wiesbaden.de

Standort 
Büronutzung: Schwalbacher Straße 72, 74, 76

Standort 
Wohnnutzung: Schwalbacher Straße 78

Büro-/Nutzfl äche: etwa 3.750 m2

Wohnfl äche: etwa 375 m2

Grundstücksfl äche: insgesamt ca. 8.370 m2, 
 davon 1.300 m2 bepfl anzt

Investi ti onsvolumen: 2,4 Mio. € 
 (innen und außen: ca. 3,6 Mio. €)

Projekti nformati onen
„Alte Kliniken“

01


