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Bahnsteig 42 
 
Kurzdarstellung der Aktivität 
Menschen mit Lernschwierigkeiten haben es nicht selten schwer eine Beschäftigung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Auch die Auswahl zwischen verschiedenen Berufen ist häufig 
nicht möglich. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stehen ebenfalls vor dem Problem man-
gelnder Auswahlmöglichkeiten: viele öffentliche Gebäude, Verkehrsmittel und Dienstleistungen 
sind für sie durch bauliche Barrieren nach wie vor unzugänglich. Reisen können dadurch zum 
Beispiel nur schwierig spontan geplant und nicht alle (kulturellen) Veranstaltungen können er-
reicht werden. Das Projekt „Bahnsteig 42“ nimmt sich beider Probleme an. 
 
„Bahnsteig 42“ ist (wie der Name schon sagt) ein Bahnsteig und befindet sich im Iserlohner Stadt-
bezirk Letmathe, Stadtteil Genna. Dessen Postleitzahl steuerte auch die Zahl am Ende des Na-
mens bei. „Bahnsteig 42“ ist jedoch noch mehr als ein Bahnsteig: „Bahnsteig 42“ entspricht neben 
dem Bahnsteig auch einer Wohngruppe, einem Redaktionsraum, einem Café-Bistro, einem Kiosk 
und einem Ort für Begegnung und Kultur. Im April 2015 feierte der Bahnsteig Eröffnung. 
 
Zu Beginn standen viele Ideen unterschiedlicher Träger im Raum, aber ein geeigneter Ort fehlte. 
Als der ortsansässige Architekt Manfred Kissing sich schließlich im Jahr 2013 das denkmalge-
schützte, aber fast verfallenen Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1865 kaufte und nach einem 
neuen Nutzungskonzept suchte, kam eins zum anderen. 
Der psychosoziale Trägerverein (www.pst-ev.de) suchte eine Wohnmöglichkeit für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Möglichst zentral sollte diese sein und eine gute Anbindung haben. 
Die Diakonie Mark-Ruhr (www.diakonie-mark-ruhr.de) bzw. deren Iserlohner Werkstätten 
(www.iswe.de) suchten nach Außenarbeitsplätzen in der Gastronomie für ihre Mitarbeiter/innen 
mit Behinderung und einem zentraleren Ort um die Redaktion des werkstatteigenen Magazins 
„caput“ unterbringen zu können. Ein Bahnhofsgebäude und dessen Nutzung als eben solches 
erschien für all dies als sehr geeignet. Auch die Stadt Iserlohn beteiligte sich als Mieter an dem 
Projekt.  
 
Das Bahnhofsgebäude, das zuvor unter Denkmalschutz stand, wurde im Zuge der barrierefreien 
Ausrichtung trotz dieses Denkmalschutzes entsprechend umgestaltet. Neben den physischen 
Barrieren wurde auch auf Barrieren beim Zugang zu Informationen geachtet. Denn der Bahnhof 
verfügt über das CABito-System, welches Bild- und Gebärdensprache, sowie Sprachausgabe 
und Leichte Sprache nutzt um über den Fahrplan oder kulturelle Angebote zu informieren. 
 
Nicht grundlos wurde der Slogan „Bahnsteig 42 – Hier kommt man zusammen“ gewählt, denn 
Ziel ist es auch Begegnungsort für Menschen mit und ohne Behinderung zu werden. Daher die 
Einrichtung eines Café-Bistros und eines Kiosks, der die Nutzer/innen des Bahnsteigs zum Ver-
weilen einlädt. Beschäftigt sind dort Menschen mit und Menschen ohne Behinderung und es wird 
ein besonderer Wert auf Arbeit in Eigenregie gelegt. 
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Mit „Kultur am Bahnsteig 42 (KAB 42)“ ist „Bahnsteig 42“ auch ein Ort für Kultur. Im Bahnhofsge-
bäude werden einmal monatlich Angebote aus Musik, Lyrik und Kunst unterbreitet. Diese bezie-
hen sich zumeist auf die Behinderungsthematik oder angrenzende Themen und sollen zu einem 
neuen Blick auf Behinderung anregen. 
Das Projekt trägt sich durch die Umsätze selbst. Die Umgestaltung von „Bahnsteig 42“ in einen 
Integrationsbetrieb steht in absehbarer Zeit auf dem Prüfstand. 
 
„Bahnsteig 42“ verfolgt im Wesentlichen Artikel 24 (Bildung) und Artikel 27 (Arbeit und Beschäf-
tigung) der UN-Behindertenrechtskonvention, da es eine andere Art der Beschäftigung und Bil-
dung für Menschen mit Behinderung ermöglicht. Des Weiteren trägt „Bahnsteig 42“ zur Bewusst-
seinsbildung bei, regt zu einem neuen Bild von Menschen mit Behinderung an und bricht segre-
gierende Strukturen auf (Artikel 8 UN-BRK). Durch die bauliche Umgestaltung des Bahnhofs 
wurde zudem die physischen Zugänglichkeit wie auch die Zugänglichkeit zu Informationen erhöht 
(Artikel 9 UN-BRK). Mit „KAB 42“ wird die gleichberechtigte Teilhabe an Freizeit und Kultur für 
Menschen mit Behinderung ermöglicht (Artikel 30 UN-BRK). 
 
Lebensbereich 
 Bildung 
 Kultur 
 Wohnen 
 Arbeit & Beschäftigung 
 Öffentlicher Raum 
 
Gebietskörperschaft 
 Kreisangehörige Stadt (58642 Iserlohn-Letmathe) 
 
Einwohnerzahl 
ca. 25.550 (Iserlohn-Letmathe) / ca. 92.900 (Iserlohn) 
 
Zuordnung zu Dimensionen 
 Partizipation und Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen 
 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion 
 Gestaltung einer barrierefreien Infrastruktur 
 inklusive Gestaltung von Bildungseinrichtungen und anderen Diensten des öffentlichen Le-

bens (Mainstreaming)  
 
Ausschlaggebender Impuls 
Ein denkmalgeschütztes Bahnhofsgebäude im Iserlohner Stadtbezirk Letmathe aus dem Jahr 
1865 drohte der Verfall bevor sich 2013 der ortsansässige Architekt Manfred Kissing dem Ge-
bäude annahm und dieses kurzerhand kaufte.  
Dies erwies sich als günstiger Zeitpunkt und ein Nutzungskonzept für das alte Gebäude war 
schnell gefunden. Denn nahezu zeitgleich versuchten auch die Diakonie Mark-Ruhr (www.diako-
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nie-mark-ruhr.de), deren Iserlohner Werkstätten (www.iswe.de) und der psychosoziale Träger-
verein (www.pst-ev.de) neue Ideen umzusetzen – aber ein geeigneter Ort fehlte. Der Grundstein 
für das Projekt „Bahnsteig 42“ war gelegt. 
 
Der psychosoziale Trägerverein suchte eine zentrale Wohnmöglichkeit für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen. Ein Bahnhofsgebäude erschien wegen dessen Anbindung als geeigneter 
Ort für eine Wohngruppe mitten im inklusiven Gemeinwesen. 
Die Iserlohner Werkstätten bzw. die Diakonie Mark-Ruhr suchte Arbeitsplätze außerhalb ihrer 
Werkstätten. Diese sollten des Weiteren einen Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt bieten. So 
fand sich im „Bahnsteig 42“ einerseits genügend Platz für die Redaktionsräume der Zeitschrift 
der Iserlohner Werkstätten „caput“ (www.bahnsteig42.de/caput/), andererseits etablierte man je-
doch auch ein Café-Bistro und ein Kiosk. Sowohl die Zeitschrift „caput“ als auch das Kiosk werden 
von Menschen mit Behinderungen selbstständig betrieben. 
  
Das Bahnhofsgebäude wurde für die neue Nutzung saniert und umgebaut, aber vor allem barri-
erefrei gestaltet. Der Bahnhof als solcher kann damit weiter genutzt werden und den Fahrgästen 
steht eine attraktive Bahnstation mit Service und Nutzen zur Verfügung. 
Erwünschter Nebeneffekte: den Letmather Bürger/innen bleibt ein Bahnhof vor Ort erhalten und 
Menschen mit und Menschen ohne Behinderung begegnen sich – absichtsvoll oder ganz beiläufig 
– und lernen so mehr voneinander. 
 
„Bahnsteig 42“ wurde, nach zweijähriger Umbauphase, offiziell am 13. April 2015 eröffnet. 
 
Ziele des Projekts 
Ziele des Projektes sind: 
 Die barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes. 
 Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt bzw. das 

Befähigen von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden. 
 Die Beschäftigung und Unterbringung von Menschen mit Behinderung mitten im Gemeinwe-

sen (Café-Bistro, Kiosk und Wohngruppe). 
 Die Einrichtung eines Veranstaltungsortes für kulturelle Darbietungen („Kultur am Bahnsteig 

42 (KAB 42)“). 
 Eine Begegnungsstätte für Menschen mit und Menschen ohne Behinderung schaffen. 
 
Die barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes zielt auf eine erhöhte Zugänglichkeit zur 
„physischen Umwelt, zu Transportmitteln […] sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die 
der Öffentlichkeit“ offen stehen, ab (Artikel 9 UN-BRK). Die Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes 
sowie die Etablierung von „Bahnsteig 42“ als Außenarbeitsplatz für Menschen mit Behinderung 
gewährleisten zudem auch eine erhöhte Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes (Artikel 9 Abs. 1 a) 
UN-BRK).  
 
Die Etablierung von Außenarbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung entspricht dem Artikel 
24 der UN-BRK (Bildung). In diesem heißt es: „(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht 
von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf 
der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein […] 
Lernen mit dem Ziel, a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und 
das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor […] der 
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menschlichen Vielfalt zu stärken; b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Be-
gabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfal-
tung bringen zu lassen; c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien 
Gesellschaft zu befähigen. […] (5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behin-
derungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu […] Berufsausbil-
dung […] haben. […]“. Dadurch das „Bahnsteig 42“ einerseits eine Beschäftigung mitten im Ge-
meinwesen vorsieht und Menschen mit Behinderung zudem eine Alternative zu einer Beschäfti-
gung innerhalb einer Werkstatt bietet, wird eine besondere Berücksichtigung der individuellen 
Begabungen von Menschen mit Behinderung und die Achtung der Vielfalt mit dem Projekt ver-
folgt. 
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit einer weitestgehend freien Berufswahl zu ermögli-
chen, diesen die Möglichkeit zur Berufsausbildung und zu Erfahrungen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu eröffnen, verfolgt im Wesentlichen Artikel 27 der UN-BRK (Arbeit und Beschäfti-
gung). 

 
Durch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung an einem so öffentlichen Ort wie einem 
Bahnhof und durch die Nutzung des Café-Bistros als Veranstaltungsort für kulturelle Darbietun-
gen („KAB 42“) sensibilisiert „Bahnsteig 42“ zudem die Öffentlichkeit für die Idee von Inklusion, 
die Fähigkeiten und Verdienste von Menschen mit Behinderung und den Beitrag, den diese für 
die Arbeitswelt leisten können (Artikel 8 UN-BRK). 
Die Nutzung des Café-Bistros als Veranstaltungsort für kulturelle Darbietungen entspricht darüber 
hinaus Artikel 30 UN-BRK, da einerseits durch die barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsge-
bäudes die Zugänglichkeit zu kulturellen Darbietungen für Menschen mit Behinderung erhöht 
wurde und andererseits Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bietet „ihr kreatives, künstle-
risches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern 
auch zur Bereicherung der Gesellschaft.“ (Artikel 30 UN-BRK Teilhabe am kulturellen Leben, so-
wie Erholung, Freizeit und Sport). 
 
Rechtlicher Rahmen 
Neben der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert sich die Zielsetzung der barrierefreien Um-
gestaltung des Bahnhofsgebäudes auch an § 8 des Bundesgleichstellungsgesetz (BGG) bzw. § 
4 und § 7 des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW (BGG NRW). 
 
„Bahnsteig 42“ war in keinen Aktionsplan von Bund, Land oder Kommune eingebunden, vielmehr 
verfolgen die Iserlohner Werkstätten das Ziel ihre Mitarbeiter/innen mit Behinderung mitten in der 
Stadt zu beschäftigen und konnten dies im Projekt „Bahnsteig 42“ umsetzen. Die Stadt Iserlohn 
begrüßt diese Zielsetzung und setzt sich kooperativ für dessen Umsetzung ein. 
 
Maßnahmen 
Im Jahr 2013 kaufte der Architekt Manfred Kissing das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude 
und vermietete dieses der Stadt Iserlohn. An diese war wiederum die Diakonie Mark-Ruhr 
(www.diakonie-mark-ruhr.de) und der psychosoziale Trägerverein (www.pst-ev.de) mit der Idee 
herangetreten Menschen mit Behinderung möglichst mitten im Gemeinwesen sowohl beruflich 
als auch privat unterzubringen. „Bahnsteig 42“ wurde, nach zweijähriger Umbauphase, offiziell 
am 13. April 2015 eröffnet. 
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Barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofs 
Das Bahnhofsgebäude wurde saniert und das Gelände wurde barrierefrei umgestaltet. Neben 
der Umgestaltung zur erhöhten physischen Zugänglichkeit des Bahnhofs, wurde auch auf eine 
barrierefreie Informationstechnik geachtet. Der Bahnhof bietet ein Informationsportal CABito. Die-
ses ist höhenverstellbar, nutzt Bild- und Gebärdensprache, sowie Sprachausgabe und gibt Infor-
mationen in Leichter Sprache weiter. Über das Informationsportal können Informationen über tou-
ristische Angebote, aber auch der Bahnfahrplan verständlich und leichter zugänglich präsentiert 
werden. 
 
Wohngruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
Der psychosoziale Trägerverein mietete direkt von Manfred Kissing die oberen zwei Stockwerke 
des Bahnhofsgebäudes und richtete dort alles für eine Wohngruppe für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen ein. Insbesondere die gute Anbindung des Bahnhofsgebäudes erschien da-
für vielversprechend, denn den Bewohner/innen wird dadurch ermöglicht sich mitten im Gemein-
wesen weitestgehend unabhängig bewegen.  
 
Café-Bistro und Kiosk 
Für die Einrichtungen von Außenarbeitsplätzen mietete die Diakonie Mark-Ruhr bzw. die Iserloh-
ner Werkstätten von der Stadt Iserlohn das untere Stockwerk des Bahnhofsgebäudes. Hier wur-
den ein Café-Bistro und ein Kiosk eingerichtet.  
Im Café-Bistro wurden 11 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung eingerichtet werden; im 
Kiosk arbeiten zwei Menschen mit Behinderung. Das Café-Bistro wird gemeinsam mit der Ser-
vicegesellschaft „dia-service“ (dem Dienstleister für Gastronomie der Diakonie Mark-Ruhr) betrie-
ben und für die Beschäftigten mit Behinderung wurde ein Schulungskonzept für deren Ausbildung 
als Servicemitarbeiter ausgearbeitet. Die Servicegesellschaft beschäftigt im Café-Bistro weitere 
sechs hauptamtliche Mitarbeiter/innen ohne Behinderung, das Arbeitsumfeld ist also integrativ 
gestaltet.  
Das Café-Bistro und das Kiosk sollen aber auch darüber hinaus Begegnungsstätten von Men-
schen mit und ohne Behinderung werden und die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung 
sollen direkt sichtbar und spürbar gemacht werden. 
 
„Kultur am Bahnsteig 42 (KAB 42)“ 
„KAB 42“ ist eine Veranstaltungsreihe, die vor dem Kiosk des „Bahnsteigs 42“ umgesetzt wird. 
Bei der Auswahl der Darbietungen werden speziell die Inklusionsthematik, aber auch angren-
zende Themen in den Blick genommen. Die Angebote reichen von Konzerten, Lesungen bis hin 
zu Kleinkunst und vielem mehr. Auch eine Bücherecke wurde eingerichtet. 
 
„caput“ 
Mit den Außenarbeitsplätzen wurden auch Redaktionsräume für das Magazin der Iserlohner 
Werkstätten „caput“ (www.bahnsteig42.de/caput/) geschaffen. „caput“ ist eine Zeitschrift von 
Menschen, die, nach eigenen Angaben „zum größten Teil mit schweren körperlichen Ein-
schränkungen leben, aber über ein hohes Maß an kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten 
verfügen.“ Die Zeitschrift „caput“ erscheint viermal jährlich und beschäftigt sich „primär mit 
dem (Arbeits)leben von Menschen mit Behinderung“. 
In der Redaktion sind vier Mitarbeiter/innen mit und zwei Mitarbeiter/innen ohne Behinderung 
beschäftigt. 
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Die Maßnahmen zur Barrierefreiheit zielen auf eine erhöhte Zugänglichkeit zu Bahnhof und 
Informationen an und entsprechen damit Artikel 9 der UN-BRK.  
Die Gestaltung des „Bahnsteigs 42“ als (integrative) Arbeitsstätte mitten im Gemeinwesen 
trägt zur Bildung von Menschen mit Behinderung im Sinne von Artikel 24 UN-BRK bei und 
strebt eine Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im Sinne von Artikel 27 UN-BRK 
an. 
Durch die Umsetzung von des Projektes an einem belebten Platz wie einem Bahnhof wird 
zudem die Öffentlichkeit für die Idee von Inklusion sensibilisiert und darauf aufmerksam ge-
macht was Menschen mit Behinderung leisten können und welche Fähigkeiten sie mitbringen 
(Artikel 8 UN-BRK: Bewusstseinsbildung). 
Mit „KAB 42“ wird einerseits die Zugänglichkeit zu Kultur gefördert, zum anderen wird Men-
schen mit Behinderung auch die Möglichkeit geboten, selbst kulturelle Darbietungen aufzu-
führen (Artikel 30 UN-BRK: Teilhabe am kulturellen Leben, sowie Erholung, Freizeit und Sport) 
 
Beteiligte und Netzwerke 
Am Projekt „Bahnsteig 42“ ist eine Kooperation der Diakonie Mark-Ruhr (www.diakonie-mark-
ruhr.de), deren Iserlohner Werkstätten (www.iswe.de) und des psychosozialen Trägervereins 
(www.pst-ev.de). Des Weiteren sind Manfred Kissing als Besitzer des Gebäudes und die Stadt 
Iserlohn als Mieter in das Projekt involviert. 
Das Bahnhofsgebäude dient als Umsetzungsort der verschiedenen Ideen, welche durch die ein-
zelnen Kooperationspartner umgesetzt wurden. 
 
„Bahnsteig 42“ hat im Allgemeinen keinen Schwerpunkt einer partizipierenden Personengruppe. 
Einzelne Maßnahmen von „Bahnsteig 42“ (die Wohngruppe für Menschen mit psychischen Er-
krankungen, sowie die Außenarbeitsplätze für Menschen mit Behinderung) fokussieren zwar eine 
spezifische Personengruppe, das Gesamtprojekt „Bahnsteig 42“ soll jedoch alle Menschen mit-
einbeziehen. 
 
Die Partizipation von Menschen mit Behinderung wird durch ein hohes Maß an Eigenregie bei 
der Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen ermöglicht. So wird beispielsweise der Kiosk von 
zwei Menschen mit Behinderung in Eigenregie betrieben und auch die Redaktion von „caput“ 
entscheidet selbstständig und bestimmt über die Themen und die Gestaltung der Zeitschrift. 
 
In der Redaktion von „caput“ sind vier Mitarbeiter/innen mit Behinderung und zwei hauptamtliche 
Mitarbeiter/innen ohne Behinderung beschäftigt. Das Café-Bistro, welches von „dia-service“ (dem 
Dienstleister für Gastronomie der Diakonie Mark-Ruhr) betrieben wird, beschäftigt fünf hauptamt-
liche Mitarbeiter/innen, sowie eine Leiterin ohne Behinderung und 11 Mitarbeiter/innen mit Behin-
derung, welche dort eine Ausbildung zum Servicemitarbeiter absolvieren können. Zwei Mitarbei-
ter/innen mit Behinderung sind fest im Kiosk eingesetzt. Ein weitere/r hauptamtliche/r Mitarbei-
ter/in komplettiert das Team als Springer für das gesamte Bahnhofssystem. 
 
Es wird angestrebt „Bahnsteig 42“ als Knotenpunkt von Fahrrad-, Wanderwegen, kulturellen In-
teressen und der Bahnverbindung zu etablieren. 
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Finanzierung und Ausstattung 
„Bahnsteig 42“ finanziert sich selbst über die Umsätze von Café-Bistro, Kiosk usw. Das Bahn-
hofsgebäude ist gemietet und barrierefrei umgestaltet. 
Des Weiteren ist „Bahnsteig 42“ Servicestelle der Abellio-Bahn und wird damit häufig durch diese 
frequentiert. 
 
Projektablauf und zeitliche Rahmung 
Mit dem Kauf des Bahnhofsgebäudes wurde im Jahr 2013 der Grundstein für „Bahnsteig 42“ 
gelegt. Offizielle Eröffnung von „Bahnsteig 42“ war am 13. April 2015. 
Derzeit wird immer wieder über die Umwandlung des Projektes in einen Integrationsbetrieb dis-
kutiert. 
 
„Bahnsteig 42“ zielt auf eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit über tatsächliches und alltägliches 
Sehen und Erleben. Ein Bahnhof als ein öffentlich viel frequentiertes Gebäude, ganz selbstver-
ständlich als Arbeitsort von Menschen mit Behinderung, mitten im Gemeinwesen und angepasst 
an die Bedürfnisse aller. 
 
Inklusive Ausrichtung des Projektes und Gemeinwesenbezug 
„Bahnsteig 42“ hat die Wertschätzung von Verschiedenheit im Blick. Menschen mit Behinderung 
haben, so wie alle anderen Menschen auch, spezifische Begabungen und Neigungen. Deshalb 
soll ihnen genauso die Möglichkeit eröffnet werden, einen Beruf außerhalb der Werkstätten aus-
zuüben. Und dies kann und soll auch in der Öffentlichkeit geschehen, da es anderen Menschen 
aufzeigt, was Menschen mit Behinderung für die Gemeinschaft leisten können. Gleichzeitig kön-
nen hiermit Vorurteile aufgeräumt werden. Das Leben von Menschen mit Behinderung oder mit 
psychischer Erkrankung soll, wie das Leben anderer Menschen auch, mitten im Gemeinwesen 
stattfinden und sichtbar sein.  
 
Menschen mit Behinderung sollen sich etwas zutrauen können und auch die Gesellschaft soll 
ihnen etwas zutrauen. Im „Bahnsteig 42“ wird dies konzeptionell berücksichtigt, indem selbstbe-
stimmtes Arbeiten (zum Beispiel in der Redaktion von „caput“) gewährleistet wird. 
 
Genutzt wird dazu ein altes, umgebautes Bahnhofsgebäude, welches auch, durch den Abbau 
von Barrieren, dem Menschen angepasst wurde und jetzt für alle vorteilhaft gestaltet ist. Der 
Bahnhof als solcher bringt zudem viele unterschiedliche Menschen mit, die sich im Bahnhofsge-
bäude mal zufällig oder absichtsvoll begegnen können. 
 
Nachhaltigkeit 
Einerseits kann sich durch die Umbaumaßnahmen zur Erhöhung der Zugänglichkeit des Bahn-
hofs eine Wirkung über den Projektzeitraums ergeben. 
Des Weiteren stellt die Bewusstseinsbildung ein wichtiges Ziel des Projektes dar, welche eben-
falls über das Projekt hinaus zu einem inklusiven Gemeinwesen beitragen kann. 
 
Da sich das Projekt selbst über Umsätze trägt, kann eine Verstetigung des Projektes stattfinden. 
Über die Umgestaltung des Projektes in einen Integrationsbetrieb wird immer wieder diskutiert. 
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Die Nutzung eines dem Verfall drohenden Gebäudes und dessen Neubelebung als Begegnungs- 
und Kulturort stellt darüber hinaus auch für Stadt und Bürger/innen ein profitables Ergebnis dar. 
Trotz des Denkmalschutzes konnten hier die Grenzen von Barrierefreiheit überwunden werden.  
 
Gesamteinschätzung 
„Bahnsteig 42“ nimmt die Individualität und Fertigkeiten von Menschen mit Behinderung in den 
Blick und ermöglicht ihnen durch Café-Bistro und Kiosk eine Beschäftigung im gastronomischen 
Bereich als Alternative zur Arbeit in einer Werkstatt. Dies stellt eine Umsetzung der Artikel 24 
(Bildung) und Artikel 27 (Arbeit und Beschäftigung) der UN-Behindertenrechtskonvention dar. 
Leitender Gedanke für die Umgestaltung des Bahnhofs war die Barrierefreiheit, also das Be-
wusstsein dafür, dass Barrieren bestehen und zu Gunsten der Menschen weichen müssen. Nicht 
der Mensch muss sich anpassen, sondern das Gebäude und die Umwelt. Dies wurde vor dem 
Hintergrund des bestehenden Denkmalschutzes trotz allem umgesetzt und auch Barrieren beim 
Zugang zu Informationen wurden durch den Einsatz des CABito-Systems berücksichtigt. 
 
Aber nicht nur physische Barrieren sollten weichen, sondern auch die „Barrieren im Kopf“. Ebenso 
wie das Leben in der Wohngruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen findet diese Be-
schäftigung mitten im Gemeinwesen statt und wird sichtbar. Menschen mit Behinderung bewegen 
sich selbstverständlich mitten im Gemeinwesen, mehr noch sie arbeiten Seite an Seite mit Men-
schen ohne Behinderung und zeigen was sie können. Dies kann defizitäre Betrachtungsweisen 
auf Behinderung aufbrechen und Berührungsängste abbauen. 
  
Das Projekt findet an einem Bahnhof statt, welcher per se meist schon ein sehr belebter Ort ist. 
Dies erscheint das Besondere an der Idee hinter dem „Bahnsteig 42“: die Nutzung eines Ortes, 
der an sich schon durch viele Menschen genutzt und besucht werden wird. Und das Ganze um-
gesetzt in einem Gebäude, dem nicht mehr so recht Beachtung geschenkt wird und dem der 
Verfall droht. Besonders die Nutzung vorhandener Infrastrukturen und die Verbesserung dieser 
zum Vorteil aller erscheint vielversprechend und könnte auch in anderen Regionen umgesetzt 
werden. 
Vorteilhaft für die Umsetzung von „Bahnsteig 42“ ist sicherlich, dass der Bahnhof zu Spitzenzeiten 
im 10-Minuten-Takt frequentiert wird und vier Fahrziele (Siegen, Hagen, Essen und Iserlohn) an-
gefahren werden, wodurch wiederum auch mehr Menschen den Bahnhof nutzen, durchfahren 
und sich „Bahnsteig 42“ einmal anzuschauen. Dies ist sicherlich nicht auf jeder Bahnstrecke, 
gerade in ländlicheren Regionen, gegeben. 
 
Einschätzung der Projektverantwortlichen 
Der Projektverantwortliche Martin Ossenberg ist von dem Gesamtkonzept von „Bahnsteig 42“ 
überzeugt alle Teilprojekte (Café-Bistro, Kiosk, caput-Redaktion, Kultur am Bahnsteig usw.) in-
nerhalb eines denkmalgeschützten Bahnhofgebäudes unterzubringen. Das Projekt sei darüber 
hinaus nicht nur für Menschen mit Behinderung dienlich. Auch die Entwicklung des in der Ver-
gangenheit vernachlässigten Stadtteils und die Kooperation zwischen unterschiedlichen Ak-
teur/inn/en (Investor/innen, Abteilungen der Stadt, der Kreis, ÖPNV, Abellio, Werbegemeinschaft, 
heimische Betriebe u.a.) habe „Bahnsteig 42“ vorangetrieben. 
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Besonders förderlich sei dabei der eigene Optimismus und die eigene Beharrlichkeit gewesen, 
so Martin Ossenberg. Dadurch sei das Projekt weitestgehend gelungen realisiert worden. Beson-
ders förderlich sei es gewesen, dass alle potenziellen Akteur/innen/e von der Projektidee werden 
konnten. Dies habe die weitere Zusammenarbeit wesentlich geprägt. Insgesamt seien nahezu 
alle verantwortlichen Akteur/innen/e motiviert vorgegangen, was für die Kooperation und die Um-
setzung des Projektes besonders förderlich war. 
 
Zu empfehlen sei es alle potenziellen Akteure/innen in die Planung miteinzubeziehen. Eine Pro-
jektskizze sollte zu Beginn jedoch bereits vorhanden sein. Für kulturelle Angebote sei es zu emp-
fehlen das Thema Sponsoring bereits in der Planung zu berücksichtigen. 
 
Allgemeine Informationen und Materialien 
Homepage des Projektes „Bahnsteig 42“:  
http://www.bahnsteig42.de/ zuletzt geprüft am 23.11.2015 
 
Artikel über „Bahnsteig 42“:  
„Bahnsteig 42 – Hier kommt man zusammen“. In: caput. Das etwas andere Magazin. Ausgabe 
06/2015. Bestellbar/Abrufbar unter: http://www.bahnsteig42.de/caput/ zuletzt geprüft am 
23.11.2015. 
 
Artikel über „Bahnsteig 42“:  
Becker, Hartmut (2015). „Willkommen am „Bahnsteig 42“. Abrufbar unter: http://www.derwes-
ten.de/ikz/staedte/letmathe/willkommen-am-bahnsteig-42-id10441792.html zuletzt geprüft am  
23.11.2015. 
 
Artikel über „Bahnsteig 42“: 
Abrufbar unter: http://www.come-on.de/kreis-mk/minister-lob-bahnsteig-5248925.html  zuletzt 
geprüft am 23.11.2015 
 
Vorstellung von „Bahnsteig 42“ durch die Diakonie Mark-Ruhr: http://www.diakonie-mark-
ruhr.de/aktuelles/637/ zuletzt geprüft am 24.11.2015 
 
Ansprechpartner/in 
Martin Ossenberg 
Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten gGmbH 
Giesestraße 35 
58636 Iserlohn 
Tel: 0 23 71 –  97 66-145 
Fax: 0 23 71 – 97 66-9145 
Email: martin.ossenberg@iswe.de 


