Der Bad Homburger Bahnhof einst und jetzt
Peter Braun

An unsere Lesergemeinde und unseren Freundeskreis
Wieder haben wir vom Gemeinschaftskreis „Unser Homburg“ ein Sonderheft herausgegeben, das nun vor Ihnen
liegt.
Das Thema dieses Sonderheftes ist der neugestaltete
Bahnhof. Die Neugestaltung ist seit langem ersehnt und
geht nun ihrer Vollendung entgegen.

Es war ein langer Weg und vor allem ein schwieriger, um
den Bahnhof so zu präsentieren, wie er nun ist.
Vom 23. bis 25.08. wird im Rahmen eines dreitägigen
Fest- und Unterhaltungsprogramms die Renovierung
des Bahnhofs und die Eröffnung des Kulturbahnhofs
gebührend gefeiert.

Wenn Sie genau wissen möchten, um welchen Raum es sich handelt, mehr auf Seite 10 (Foto: C. Müller-Kaldaucke).
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Daher ein bisschen zur Historie des jetzigen Bahnhofs
Geht man zum Ursprung der Eisenbahn zurück, so befinden wir uns im Jahre 1835. Am 07.12.1835 fährt die erste
Dampfeisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Dieses neue
Fortbewegungsmittel ist eines der bedeutendsten Meilensteine während der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Auch unsere Stadt bemüht sich schnellstens
um einen Bahnanschluss in den Jahren 1845/46, doch
Homburg v.d.H., wie es da noch heißt, bekommt erst
1860 eine Strecke und zwar Frankfurt – Homburg, eröffnet von der Homburger Eisenbahngesellschaft. (Der erste
Homburger Bahnhof befand sich an der Stelle, wo das
heutige Rathaus steht. Es gab das Hauptempfangsgebäude mit Ausgang zur Louisenstraße und den sogenannten
Kaiserpavillon am Ende der Schönen Aussicht).
Der Hombuger Bahnhof dient im Laufe seiner Zeit für
so ziemlich alle wichtigen nationalen Fernverbindungen.
Zu den ländlichen Gebieten gibt es kaum Verbindungen.
Dies wird von der Preußischen Staatsbahn, zu der auch
mittlerweile die Homburger Eisenbahn gehört, vorangetrieben und so kommt es zum Usinger Bahnhof. (Dieser
befand sich in der Höhe von der Wilhelm-Meister-Straße
und Philipp-Reis-Straße). Der Usinger Bahnhof hat die
Verbindung nach Usingen, später auch nach Friedberg.
Dies bedeutet im Laufe des Ausbaus des Schienennetzes:
Verbindung nach Kassel (Sitz des Oberpräsidenten der
Provinz Hessen-Nassau) und nach Berlin (Landes- und
Reichshauptstadt). Somit ist Homburg sowohl vom Norden her erreichbar, als auch vom Süden. Dies hat natürlich einen hohen Wert für den Kurbetrieb.

Der erste Homburger Bahnhof heißt nun „Alter Bahnhof“, eine Bezeichnung, die heute noch in Bad Homburg
als klar definierter Orientierungspunkt dient. Der Usinger
Bahnhof wird „Neuer Bahnhof“ genannt – er ist den wenigsten Bad Homburgern noch ein Begriff. Beide Bahnhöfe, der „Alte“ und der „Neue“ sind Kopfbahnhöfe und
im Zeichen des Wachstums der Stadt Homburg v.d.H.,
insbesondere der Kurstadt, wird die Notwendigkeit eines gemeinsamen Durchgangsbahnhofs erkannt. Um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wird die Realisierung sehr kontrovers vorangetrieben.
Der neue, dritte Homburger Bahnhof soll möglichst in
der Nähe vom Kurhaus sein, dem Zentrum der Stadt.
Man baut an einer Verlängerung der Thomasstraße,
woraus die heutige Thomasbrücke entsteht, mit der anschließenden Schleußnerstraße. Sowohl die Statik und
die Sicherheit als auch die Ablehnung der Preußischen
Staatsbahn führen nicht zu einer Realisierung. Diese favorisiert eine Verbindung beider bestehender Bahnhöfe
mit einer Verbindung weit vor der Stadt in der Höhe des
Zeppelinsteins. Damit ist wiederum die Stadt nicht einverstanden, da dieser Standort fast 1 Kilometer von der
Louisenstraße entfernt wäre. Da dem Kaiser viel am Anschluss Homburgs an das regionale und nationale Netz
liegt, trägt Oberbürgermeister Ritter von Marx dies dem
Kaiser Wilhelm II. vor, der bereits schon mehrmals seinen Einfluss auf die Homburger Kommunalpolitik genommen hatte.
Louis Jacobi wird beauftragt, das Projekt mit dem heuti-

Erster Homburger Bahnhof an der Stelle, an der heute das Rathaus steht. Heute noch „Alter Bahnhof“ genannt.
(Quelle: Stadtarchiv)
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gen Standort auszuarbeiten. 1902 wird dann der heutige
Bahnhof mit seinem heutigen Standort durch abermaliges
Intervenieren des Kaisers genehmigt. Zu bemerken sei,
dass zu dieser Zeit die Fläche zur Gonzenheimer Gemarkung gehört, was bei der Entscheidung keinerlei größere
Rolle spielt. Dem Standort des heutigen Bahnhofs hat die
Stadt auch die Bahnhofsstraße zu verdanken, die einen
direkten Blick vom Bahnhof zur Russischen Kapelle ermöglicht, der heute aufgrund von Neubauten nicht mehr
existiert. Aber die Bahnhofsstraße ist noch immer ein direkter Fußweg zur Louisenstraße an der Stelle, an der die
heutige Fußgängerzone beginnt, und zum Kurbezirk.
1907 ist es dann soweit, der neue dritte Bahnhof – Zentralbahnhof – kann eröffnet werden. Das Gebäude entspricht dem Zeitgeist: Bahnhöfe sind nicht allein Bauten,
die nur dem Zwecke des Bahnverkehrs dienen, Bahnhöfe
sind repräsentative Gebäude, die sowohl die Bedeutung
der jeweiligen Stadt dokumentieren, als auch den Stellenwert, den die Stadt dem Bahnhof einräumt.
Dies zeigt der 1907 eröffnete Zentralbahnhof ganz deutlich. Homburg v.d.H., eine weltberühmte Kurstadt, Sommerresidenz des Kaisers, Fürstenbad, hat seinen repräsentativen Bahnhof, erbaut im wilhelminischen Stil der
Neurenaissance, bestehend aus dem Empfangsgebäude

und dem eigens für den Kaiser separaten Fürstenbahnhof.
Diese Pracht des Bahnhofs von 1907 ist leider von keiner
Beständigkeit, teilweise ganz im Gegenteil, Der 1. Weltkrieg bringt einen großen Einschnitt in die mittlerweile
1912 zum Bad ernannte Kurstadt. Zwischen den beiden
Weltkriegen kann sich der Kurbetrieb nicht mehr zu so
einer Hochblüte entwickeln wie einst. Es gibt keinen
Kaiser mehr, der Bad Homburg besuchte, und dementsprechend auch nicht mehr diese Gesellschaftsschicht.
Ebenso kann aufgrund der wirtschaftlichen Lage der
Stadt und der Weltwirtschaftskrise die Erwartung nicht
erfüllt werden, das Gelände vor dem Bahnhof mit Industrie und Unternehmen zu bebauen.
Nach dem 2. Weltkrieg sieht dies schon besser aus: Die
Bundesschuldenverwaltung errichtet das heute unter
Denkmalschutz stehende Gebäude in der Bahnhofsstraße, ebenso lassen sich am Ende der Schönen Aussicht
Unternehmen nieder. Neben dem Bahnhof entsteht das
neue Postamt, dahinter errichten Anfang der 1970er Jahre AOK und Basler Versicherung ihre Niederlassungen
auf der Fläche des Festplatzes des einstigen Frühlingsfestes und des Laternenfestes. Der Festplatz verlagert sich
auf die Grünfläche vor dem Bahnhof, wo 1974 das nicht
mehr bestehende Stadthaus errichtet wird. Heute befindet

Kaiserpavillon gehörent zum ersten Bahnhof Ferdinandstraße/Ende Schöne Aussicht (Quelle: Stadtarchiv)
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Usinger Bahnhof genannt „Neuer Bahnhof“, befand sich auf der Höhe Wilhelm-Meister-Straße/Philipp-Reis-Straße
(Quelle: Stadtarchiv).
sich dort Start Amadeus, der Festplatz auf dem Gelände
der ehemaligen Molkerei am Heuchelbach/Dietigheimer
Straße neben der Feuerwache.
Nach dem 2. Weltkrieg spielt das Repräsentative eines
Bahnhofs nicht die Rolle, wie die Jahrzehnte davor.
Eine Zeit der Vernachlässigungen beginnt, die sich in
der heutigen Zeit dadurch dokumentiert, dass Bahnhöfe geschlossen oder verkauft werden. Auch der einst so
repräsentative Bahnhof von Bad Homburg v. d. H. wird
von diesen Zeichen der Zeit sehr stark geprägt. Eine Verwahrlosung des Gebäudes entwickelt sich immer stärker.
Die Bahn investiert nicht mehr. Der Bahnhof wird zu einem Schandfleck für Bad Homburg, zu einem Schock für
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viele Anreisende, die dies als ersten Eindruck von Bad
Homburg erleben.
2007 gelingt es der Stadt nach jahrelangen zähen Verhandlungen mit der Bahn pünktlich zum 100-jährigen
Bestehen des Bahnhofs den Bahnhof käuflich zu erwerben. Es dauert weitere 6 Jahre bis wir dort sind, wo wir
heute sind. Einem dem Denkmalschutz entsprechend
restaurierten Bahnhof, der zu einem Kulturbahnhof umfunktioniert wurde.
So wird vom 23. bis 25.08. die Renovierung des Bahnhofs und die Eröffnung des KulturBahnhofs Bad Homburg gefeiert. Dieser weist einige Neuigkeiten auf.

