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Beschluss 

zur 13. Sitzung des Kalmenhofkrankenhausgremiums am 06.10.2020 

 

I. 

Das von Vitos Rheingau gGmbH initiierte „Kalmenhofkrankenhausgremium“ stellt als Ergebnis der 

seit seiner Konstituierung am 30.    November 2016 stattgefundenen 12 Sitzungen in Verbindung mit 

währenddessen getroffenen behördlichen Entscheidungen fest, dass für eine Nachnutzung des ca. 

8.000 qm großen Grundstücks folgende Randbedingungen maßgeblich sein sollen: 

1) Die seit dem 2008 erfolgten Umzug der von Vitos Rheingau gGmbH betriebenen Klinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Gebäudekomplex der Helios-Klinik leerstehenden,  

zwischenzeitlich vom Landesamt für Denkmalpflege als Kulturdenkmal jedoch unter Schutz 

gestellten Gebäude des ehemaligen Kalmenhofkrankenhauses und der (dazugehörigen) 

Liegehalle müssen erhalten werden. 

2) Ausweislich des im Rahmen der von Vitos Rheingau durchgeführten Zukunftswerkstatt 

erfolgten Mehrheitsvotums sowie im Nachgang erfolgten Presseverlautbarungen von 

Repräsentanten der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen soll 

möglichst eine künftige soziale Nutzung unter Beachtung von Gedenk- und Bildungsaufgaben 

erfolgen. 

3) Auf dem „Restgrundstück“ sowie den anliegenden unbebauten Grundstücken soll eine 

bauliche Entwicklung entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur 

Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes vom 16. Juli 2020 ausgeschlossen 

werden.  

II. 

Das Kalmenhofkrankenhausgremium stellt fest, dass der mit seiner Einberufung verbundene Auftrag, 

nach der in der Öffentlichkeit entstandenen Empörung über die im Juli 2016 durch eine 

Immobilienanzeige bekannt gewordene Verkaufsabsicht „Möglichkeiten der zukünftigen Nutzung“ zu 

prüfen, damit als erfüllt gilt. Das Kalmenhofkrankenhausgremium erklärt daher seine von Vitos 

Rheingau mit Schreiben vom 22.09.2016 erbetene Beratungstätigkeit für abgeschlossen und bittet  

Vitos Rheingau gGmbh, die Mitglieder von der von ihnen ehrenamtlich übernommenen Aufgabe zu 

entbinden.        

 

III. 

Das Kalmenhofkrankenhausgremium geht davon aus, dass die Bemühungen um die Aufarbeitung der 

sogenannten Euthanasieverbrechen und ein würdevolles Gedenken an die Opfer auch nach seiner 



Auflösung fortgeführt werden. Es sieht darin eine Aufgabe der Stadtgesellschaft im Zusammenwirken 

mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und der Vitos GmbH. Es erwartet daher, 

1) dass Vitos Rheingau gGmbH die in Zusammenarbeit mit dem Volksbund 

Kriegsgräberfürsorge, der Stadt Idstein und dem Regierungspräsidium Darmstadt in Gang 

gesetzten Bodenuntersuchungen zur Ermittlung evtl. weiterer Grablagen auf den dem 

Gräberfeld benachbarten Grundstücken gleichwohl zum Abschluss führt und das Ergebnis 

der noch ausstehenden Untersuchungen den Gremienmitgliedern im Nachgang zugänglich 

macht und regt an, dass 

2) Vitos Rheingau gGmbH eine Dokumentation mit allen die Gremienarbeit begleitenden 

Unterlagen und Aktivitäten erstellt, die dann den Gremiumsmitgliedern ausgehändigt 

werden und im LWV-Archiv in der Gedenkstätte Hadamar sowie im Stadtarchiv der Stadt 

Idstein zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen soll; 

3) dass der LWV eine Überarbeitung der im Hauptgebäude von Vitos Teilhabe gGmbH 

platzierten Ausstellung zeitnah in Angriff nimmt; 

4) dass die Stadt Idstein die auf dem städtischen Friedhof befindliche und mit unkorrekten 

Angaben versehene Gedenktafel erneuert und die Schaffung eines von der 

Kriegsgräberstätte getrennten, „eigenen“ Gedenkortes zur Erinnerung an die ca. 300 dort 

und die ca. 50 auf dem Jüdischen Friedhof beerdigten „Euthanasieopfer“, deren Gräber in 

den 1970-er Jahren aufgehoben wurden bzw. nicht mehr verortet werden können, ins Auge 

fasst; 

5) dass der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Idstein die in deren Archiv 

aufbewahrten Namensschilder der auf dem vormaligen „Anstaltsacker“ verscharrten 

„Euthanasieopfer“ an die Stadt Idstein übergibt, die dann eine Vereinbarung mit dem LWV 

zur deren sachgemäßen Archivierung bzw. weiteren Verwendung treffen soll.   

 

Begründung 

Die Stellungnahme des Kalmenhofkrankenhausgremiums ist das Ergebnis einer langen, zum Teil 

kontrovers geführten Diskussion, deren Verlauf nach Vorliegen des auf Vorschlag des 

Gremiumsmitgliedes Dr. Schulte von dem Gremium angeregten und von Vitos Rheingau gGmbH 

beauftragten Forschungsberichtes in zunehmendem Maße durch institutionelle und behördliche 

Entscheidungen beeinflusst wurde. Innerhalb des Gremiums hat der Forschungsbericht nach der von 

Vitos Rheingau gGmbH, dem LWV und der Stadt Idstein durchgeführten öffentlichen 

Informationsveranstaltung  insbesondere zwei Diskussionsschwerpunkte bewirkt, die parallel verfolgt 

wurden: zum einen die von Vitos Rheingau gGmbH dann auch veranlassten Bodenuntersuchungen 

auf dem eigenen und den benachbarten Grundstücken, um Klarheit über die Existenz evtl. weiterer 

Grablagen zu erhalten; zum anderen die Auseinandersetzung über eine einem würdevollen 

Gedenken der Opfer der „Euthanasieverbrechen“ angemessene Nachnutzung des von Vitos Rheingau 

gGmbH nicht mehr benötigten Grundstückes mit den historisch „belasteten“ Gebäuden, die durch 

die von Vitos Rheingau gGmbH unter Einbeziehung einer interessierten Teilöffentlichkeit und 

Inanspruchnahme einer professionellen Moderation veranstalteten  „Zukunftswerkstatt“ bereichert 

wurde. Die sich dabei bereits abzeichnende Mehrheit für die soziale Nachnutzung unter Beachtung  

eines Gedenk- und Bildungsortes wurde letztlich auch durch die Ausführungen des Landesamtes für 

Denkmalpflege in der Pressemitteilung zur Unterschutzstellung des aus dem ehemaligen 



Kalmenhofkrankenhaus und der Liegehalle bestehenden Gebäudeensembles als Kulturdenkmal vom 

28.05.2020 unterstützt.    

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.07.2020, das die dem Grundstück von 

Vitos Rheingau gGmbH benachbarten Grundstücke einschließende Gesamtareal durch Aufstellung 

eines Bebauungsplanes von einer baulichen Entwicklung auszuschließen, hat die Stadt Idstein 

weitere Einschränkungen für die Nutzung des ehemaligen Kalmenhofkrankenhauses geschaffen. Die 

in der Zusammenarbeit mit dem Kalmenhofkrankenhaus deutlich gewordene  

Kooperationsbereitschaft der Vitos Rheingau gGmbH sowie der von der Landesversammlung des 

LWV im März (?) 2019 gefasste Beschluss, sich „an der Erarbeitung eines Konzeptes für ein 

dauerhaftes würdiges Gedenken und der Ehrung der Opfer auf dem Gelände der Grablage“ zu 

beteiligen, berechtigen zu der Hoffnung auf eine  den Empfehlungen des 

Kalmenhofkrankenhausgremiums gerecht werdenden Lösung. 

 

Idstein, den 07.10.2020 

 

 


