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Jedes Jahr führt die Polizei in Hamm 
„Tempo-30-Aktionen“ mit Drittkläss-
lern durch, um die Verkehrssicherheit 
im Straßenverkehr und die Aufmerksam-
keit der Autofahrer/-innen zu erhöhen. 
Dieses Mal kontrollierte die Polizei ge-
meinsam mit den Kindern einer Hammer 
Grundschule die Geschwindigkeiten der 
Fahrzeuge in der Tempo-30-Zone direkt 
vor der Schule.

Neu in diesem Jahr war, dass die 
Schülerinnen und Schüler „Dank- und 
Denkzettel“ verteilten, die in Koopera-
tion mit der Stadt von der Polizei erstellt 
worden waren. Unter dem Motto „Immer 

wenn Sie Kinder sehen, muss der Fuß zur 
Bremse gehen!“ wurde an Autofahrer/-
innen, die sich an die Geschwindigkeit 
gehalten hatten, ein grüner „Dankzet-
tel“ verteilt. Solche, die schneller als die 
erlaubten 30 km/h gefahren waren, er-
hielten einen roten „Denkzettel“. Für die 
Aktion wurden die Kinder zusätzlich mit 
neuen Warnüberwürfen ausgestattet.

Bei der Aktion sollen die erwachse-
nen Verkehrsteilnehmer/-innen darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass Kin-
der Geschwindigkeiten und Entfernun-
gen noch nicht richtig einschätzen kön-
nen.

Seit 2010 haben rund 9.100 Kinder 
an der „Tempo-30-Aktion“ teilgenom-
men.

Marlena Abel, Stadt Hamm

Hamm: Tempo-30-Aktion für mehr Verkehrssicherheit
Unter dem Motto „Immer wenn Sie Kinder sehen, muss der Fuß zur Bremse gehen!“

Mehr Leihräder an der MetropolradRuhr-Station

am Hauptbahnhof
50 Räder für die „letzte Meile“

Die Ausleihzahlen des MetropolradRuhr sind in Hamm in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen (ca. 1.500 pro Monat). 
Der Bedarf ist vor allem am Hauptbahnhof groß. Viele Nutzer 
haben sich hier eine Aufstockung der Räderzahl gewünscht. 

Mit Unterstützung der Stadt hat nun die Betreiberfirma Next-
bike zehn zusätzliche Räder am Hauptbahnhof aufgestellt. Damit 
erhöht sich die Gesamtzahl verfügbarer Räder in Hamm auf 50. 
Schnell und einfach von A nach B: Wer sich umweltfreundlich 
fortbewegt, muss bei längeren Wegen oft zwischen mehreren 
Verkehrsmitteln umsteigen. Dieser strukturelle Nachteil gegen-

über dem Pkw kann nur ausgeglichen werden, wenn der Um-
stieg sicher und komfortabel erfolgt. Für die „letzte Meile“ (z. B. 
im Anschluss an eine Bahnfahrt) hat sich das Leihradangebot 
MetropolradRuhr auch in Hamm bestens bewährt. Das ruhrge-
bietsweite Verleihsystem ist seit 2010 in zehn Städten der Re-
gion vertreten. 

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die Statio-
nen und die Anzahl verfügbarer Räder finden sie hier:
www.metropolradruhr.de/de/hamm/ 

Carsten Gniot, Stadt Hamm

Schülerinnen und Schüler verteilen 
„Dank- und Denkzettel“.
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