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Hamm ist die jüngste Großstadt in Nordrhein-Westfalen – erst 1975 sind die Städte Bockum-Hövel 
und Heessen sowie die Gemeinden Uentrop, Rhynern, Pelkum und Herringen hinzugekommen. Das 
ist noch heute spürbar. Im Hamm von Morgen zählt jeder Bezirk – die Vielfalt der Bezirke in 
Geschichte, Struktur und Identität ist die Stärke unserer Stadt. 
 
Vor Ort wird unsere Gesellschaft lebendig – in den Vereinen, im Sport, in der Nachbarschaft, in der 
Bäckerei und auch in der Politik. Mehr Demokratie wagen gilt insbesondere hier: Wo die Menschen 
ihr ganz direktes Umfeld gestalten können. Daher gibt es im Hamm von Morgen starke 
Bezirksvertretungen und mehr Mitbestimmung und Teilhabe vor Ort. Durch direkte 
Ansprechpartner/innen vor Ort werden die Bezirke sicherer, lebenswerter und die Menschen und 
Vereine vor Ort gestärkt. 
 
Sichere und lebenswerte Bezirke 
Sicherheit ist da am wichtigsten, wo man Zuhause ist. Durch mehr Stellen bei der Polizei sollen die 
Bezirksstellen gestärkt werden. Doch auch das Ordnungsamt ist im Hamm von Morgen personell und 
organisatorisch gestärkt und dezentral aufgestellt. Hierzu werden sieben Bezirksteams gebildet, die 
jeweils für einen Stadtbezirk zuständig sind und so für Ordnung im öffentlichen Bereich und im 
Straßenverkehr direkt vor Ort sorgen. Eine enge Verzahnung mit Stadtteilzentren, Schulen und 
Streetworkern ist dabei selbstverständlich. 
 
Quartiere, öffentliche Plätze und Straßenzüge sind im Hamm von Morgen aber auch durch 
Sauberkeit, viel Grün und schönen Orten besonders lebenswert. Städtische Teams für die Grünpflege 
sind daher in den Bezirken angesiedelt und sorgen so dafür, dass die Parks, Spielplätze und 
Grünanlagen schön bleiben und Fuß- und Radwege freigeschnitten sind. 
 
Vereine stärken 
Ein besonderer Fokus liegt auf unseren Vereinen – hier engagieren sich Menschen vor Ort. Und im 
Hamm von Morgen engagiert sich die Stadt Hamm für sie. Daher gibt es in jedem Stadtbezirk eine/n 
städtischen Vereinsunterstützer/in – direkt im Bürgeramt: Koordination, Unterstützung bei 
Förderprogrammen und direkter Ansprechpartner für Genehmigungen, Nutzung von städtischen 
Räumlichkeiten und bei Problemen. Gleichzeitig sollen Formulare und Genehmigungsverfahren für 
Vereine gekürzt und vereinfacht werden. Mit jährlichen Vereinsgesprächen in den Bezirken werden 
die Vereine miteinander weiter vernetzt und so gestärkt. 
 
Mehr Demokratie wagen 
Demokratie wird dort erlebbar, wo Entscheidungen direkten Einfluss auf das eigene Umfeld haben. 
Im Hamm von Morgen werden die Menschen an der Gestaltung ihres Umfelds direkt beteiligt und 
können sowohl offline als auch digital über die HammApp Entscheidung mittreffen, wie sich ihre 
Straße, die Spielflächen und Sportplätze in ihrem Quartier entwickeln sollen. Mit einem eigenen 
jährlichen Bezirksetat werden die Bezirksvertretungen gestärkt und konkrete Projekte direkt vor Ort 
angestoßen. 
 
Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister  
Politik in den Bezirken ist mehr als nur Begrüßungen und Gratulationen. Bezirksbürgermeisterinnen 
und Bezirksbürgermeister sind erste Anlaufstation und verantwortliche Manager/innen für ihren 
Bezirk. Im Hamm von Morgen heißen sie dann auch endlich so. 


