
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
Haltestelle an Königsteiner Straße heißt jetzt „Karl-Thumser-Platz“ 

 
Bad Soden am Taunus, 06. Dezember 2022. Aufmerksame Fahrgäste in den Bussen, die 

den Neuenhainer Berg hinauf- oder hinabfahren, ist die Veränderung möglicherweise bereits 

aufgefallen: Vor wenigen Tagen wurden die Hinweisschilder für die beiden Haltestellen „Drei-

Linden-Straße“ ausgetauscht. Ab sofort heißt dieser Halt „Karl-Thumser-Platz“ und wird in den 

neuen Fahrplänen auch entsprechend so bezeichnet. 

 

Die neue benannte Haltestelle „Karl-Thumser-Platz“. Quelle: Stadt Bad Soden am Taunus 

Dieses Bild steht HIER zum Download bereit. 

 

Für Bürgermeister Dr. Frank Blasch, der sich selbst auf eine Anregung eines Bürgers hin bei 

der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft für diese Änderung eingesetzt hat, bringt die 

Umbenennung mehrere Vorteile. „Auf diese Weise erfährt der verdiente Karl Thumser eine 

weitere Würdigung“, erläutert der Rathaus-Chef, „außerdem wird der schöne Platz, der im 

Frühjahr dieses Jahres eingeweiht wurde, dadurch noch bekannter.“ Zudem habe die 

Haltestelle nun einen viel besser passenden Namen. 

 

https://www.bad-soden.de/fuer-die-buerger/presse-downloadbereich/
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Früher nach Gasthäusern benannt 

 

Wer schon vor längerer Zeit an diesen Haltestellen ein- oder ausgestiegen ist, kann sich 

vielleicht daran erinnern, dass diese damals „Zur guten Quelle“ (bergauf rechts) und 

„Batzenhaus“ (bergab rechts) hießen. Dann wurde festgelegt, Haltestellen nach den sich in 

der Nähe befindlichen Einmündungsstraßen zu benennen. Da aber dann der Name 

„Hauptstraße“ wegen den beiden in Frage kommenden Einmündungen in die Königsteiner 

Straße – die zweite ist weiter oben am REWE-Markt – nicht eindeutig gewesen wäre, wurde 

seinerzeit die Bezeichnung „Drei-Linden-Straße“ gewählt.  

 

Der Neuenhainer Kommunalpolitiker Karl Thumser, für sein Wirken mit dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, war unter anderem Erster Stadtrat und Mitglied im 

Kreistag. Er starb 2018. Der nach ihm benannte Platz mit den Schatten spendenden Kastanien 

lädt zum Verweilen ein und bietet einen ungestörten Weitblick nach Westen in die Gärten und 

Streuobstwiesen. An dieser Stelle saß Karl Thumser damals selbst gerne im damaligen 

Biergarten des Gasthauses Batz.  

 

Diese Pressemitteilung als pdf, weitere aktuelle Nachrichten aus Bad Soden am Taunus sowie 

Bildmaterial zum Download finden Sie in unserem Pressebereich unter www.bad-soden.de.  
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