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1 GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

Dialog-Display 
Seit vielen Jahren mahnen die 
Tempo-30-Markierungen auf dem 
Neuen Schlossweg die Autofahrer, 
mit angepasster Geschwindigkeit 
zu fahren. Insbesondere dann, 
wenn die Schülerinnen und Schü
ler der Grundschule Wesselbach 
auf dem Weg zur Schule oder dem 
Heimweg sind. Doch nicht alle 
Fahrzeugführer halten sich an die
sen Appell. 

Deshalb legt der Bürgerverein 
esselbach in Zusammenarbeit 

- ·~ aer A·ia ,., der-Stadtlicht jetzt 
nach, um die Sicherheit der Fuß
gänger zu erhöhen. Zur Verkehrs
beruhigung wird nämlich im 
Herbst eine digitale Geschwindig
keitsanzeige (Dialog-Display) in
stalliert, um die Autofahrer zu 
bremsen. Finanziert vom Verein, 
der nach der Bepflanzung des 
Kritzler-Geländes mit Obstbäumen 
und der Beleuchtung des Fußwe
ges einen weiteren unübersehba
ren Akzent im Tal setzt. Dazu wird 
zunächst ein Beleuchtungsmast 
ausgetauscht, damit die digitale 
Anlage installiert werden kann. 

Bei der Umsetzung dieser Idee hat 
sich insbesondere Bürgervereins
Mitglied Detlef Mucke verdient ge
macht und die Verhandlungen mit 
der Stadt Hagen, der Alliander
Stadtlicht und der Herstellerfirma 
RTB aus Bad Lippspringe geführt. 
Diese ist für die Entwicklung die
ses Gerätes ausgezeichnet wor
den. Bei angepasster Geschwin
digkeit bekommt der Verkehrsteil
nehmer ein in grüner LED-Schrift 
leuchtendes „Danke" angezeigt, 
bei überhöhter Geschwindigkeit 
leuchtet ein rotes „langsam" auf. 
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