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1 Zusammenfassung
Am 12. Mai 2022 findet im Rathaus der Stadt Seelze die erste öffentliche
Planungswerkstatt im Rahmen der Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Seelze statt. Die Abendveranstaltung, zu
der rund 30 interessierte Einwohnerinnen und Einwohner Seelzes kommen, markiert den Auftakt der Öffentlichkeitsbeteiligung zum städtischen Entwicklungskonzept.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, notwendige Handlungsbedarfe und bestehende Potenziale aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner zu
verschiedenen Themenbereichen wie Wohnen, Nahversorgung, Naherholung und Mobilität aufzudecken. Darüber hinaus werden die Anwesenden nach den bestehenden Stärken Seelzes und ihren Vorschlägen
für eine Zukunftsvision für die Gemeinde gefragt.
Organisiert und moderiert wird die Veranstaltung von den Stadtplanungsbüros plan zwei aus Hannover und akp aus Kassel.

Moderation der Veranstaltung durch plan zwei (Foto: plan zwei)
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2 Ankommen und Begrüßung
Beim Hereinkommen markieren alle Teilnehmenden ihren Wohnort auf
der Stadtkarte von Seelze.
Im Plenum angekommen, sprechen Stadtbaurat Herr Perschel sowie
Herr Dr. Berding (plan zwei) einleitende Begrüßungsworte.
Daraufhin erläutert Ulrich Berding die Inhalte, den Erarbeitungsprozess
und die verschiedene Themenfelder des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Er betont zudem, dass neben der Stadtverwaltung politische Vertreterinnen und Vertreter sowie zivilgesellschaftliche Akteure, aber insbesondere auch die Öffentlichkeit wichtige Partnerinnen
und Partner auf dem Weg zur Fertigstellung des Konzeptes seien.
Das Thema Wohnen und Wohnraumversorgung bildet neben den Stadtund Ortsteilzentren ein Schwerpunktthema des ISEK. Herr König (akp)
stellt hierzu anhand einiger Zeitreihen und Statistiken die aktuelle Situation und erwartete Trends in Seelze vor.

Begrüßung durch Herrn Perschel (links) und Herrn Berding sowie Abfrage „Wo wohnen Sie?“
(Fotos: plan zwei)
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3 Ideengespräche
Um ins Thema einzusteigen, werden die Teilnehmenden gebeten, sich

betrifft sowohl die verkehrliche als auch die digitale Anbindung aller

für 10 Minuten paarweise zu diesen drei Aspekten zu unterhalten:

Ortsteile und fokussiert besonders auch eine altersgerechte Entwick-

•

Berichten Sie einander kurz von einem schönen Erlebnis oder
einer positiven Erinnerung, die Sie mit Seelze verbinden.

•

Wie soll sich Seelze in den nächsten zehn Jahren entwickeln?
Welche Qualitäten soll Seelze in zehn Jahren bieten?

•

lung. Dabei steht der Wunsch nach mehr Fachärzten im Vordergrund.
Insgesamt sollen die bestehenden identitätsbildenden Strukturen erhalten bleiben. Nahezu alle Beteiligten engagieren sich entweder politisch oder ehrenamtlich in Seelze.

Wie setzen Sie sich für Seelze oder Ihren Ortsteil ein? Was
könnte Ihr Beitrag zur gewünschten Entwicklung sein?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer notieren ihr Gespräch auf Blättern, die an einer Leine sichtbar im Raum aufgehängt werden. Abschließend berichten einzelne Teilnehmende kurz aus ihrem Gruppengespräch.
Ein Großteil der Beteiligten empfindet besonders die lokalen Dorfstrukturen und die damit einhergehende Kultur als positiv in Seelze. Auch die
Nähe zur Natur bei einer gleichzeitig zentralen Lage wird als besonders
positiv wahrgenommen.
Innerhalb der nächsten zehn Jahre wünscht sich der Großteil der Befragten insgesamt eine Verbesserung der lokalen Infrastrukturen. Dies

Ideengespräche (Foto: plan zwei)
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4 Thematische Arbeitsgruppen
Anschließend teilt sich die Veranstaltung in vier Arbeitsgruppen, denen

Auf dieser Grundlage werden im Folgenden die in den thematischen Ar-

unterschiedliche Themenfelder des ISEK zugeordnet sind. In den Ar-

beitsgruppen getroffenen Einzelaussagen zusammengefasst.

beitsgruppen werden mit den Teilnehmenden Fragen zur Bewertung des
Bestandes, wahrgenommenen Handlungsbedarfen und Anliegen für die
Zukunft diskutiert. Nach einer halben Stunde folgt eine kurze Pause,
nach der die Teilnehmenden in eine andere Arbeitsgruppe wechseln
können. Die Arbeitsgruppen werden durch plan zwei und akp moderiert,
Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Fachabteilungen stehen in
allen Gruppen für Rückfragen zur Verfügung.

Im weiteren Planungsprozess werden alle festgehaltenen Aussagen inhaltlich ausgewertet und fließen – in Abstimmung zwischen der Stadt
Seelze und den Planungsbüros – zusammen mit den Ergebnissen weiterer Beteiligungsformate als abzuwägende Einzelmeinungen in die weiteren analytischen und planerischen Arbeitsschritte ein.

4.1

Arbeitsgruppe 1: Wohnen / Gesundheit,
Feuerwehr und Soziales / Bildung

Die Moderatorinnen und Moderatoren halten die von den Teilnehmenden der Arbeitsgruppen individuell geäußerten Bewertungen, Ansichten,
Diskussionsbeiträge und Anregungen stichpunkthaft auf Kärtchen für

Was sind die besonderen Wohnqualitäten in Seelze?
•

alle Teilnehmende sichtbar fest. Alle eingebrachten und festgehaltenen

Angebote zur Naherholung seien wichtige Faktoren der Wohn-

Aussagen stellen den individuellen Kenntnisstand und die private Mei-

qualität Seelzes. Viele der Zugezogenen seien gerade wegen

nung der sich jeweils äußernden Person dar. Eine Abstimmung über die

dieser Qualitäten nach Seelze gekommen.

Mehrheitsfähigkeit einer Einzeleinschätzung findet in der Arbeitsgruppe
nicht statt. Nicht in jedem Fall können im Verlauf der Arbeitsgruppen
etwaige Irrtümer oder sachlich nicht korrekte Aussagen der Teilnehmenden richtiggestellt werden.

Der Bezug zur Natur und die vorhandenen und gut erreichbaren

Welche Wohnangebote werden gebraucht?
•

Generationenübergreifender Wohnplatz, z.B. Mehrgenerationenhäuser oder ähnliche Wohnformen
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Wohnraum für junge Menschen, da diese nur sehr schwer eine
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•

bezahlbare Wohnung in Seelze finden

kussion eingebracht.
•

Gibt es gute Wohnungsangebote im Bestand?
•

„Wachstum mit Bedacht“ wurde als mögliches Leitbild in Dis„Zusammenwachsen“ in den Vereinen: nach Einschätzung von
Teilnehmenden sollen und wollen sich Zugezogene in die Stadt-

Problem: es gebe kein bezahlbares und am Markt verfügbares

gesellschaft integrieren, hierbei spiele das Vereinsleben eine

Wohnungsangebot im Bestand, insbesondere für Menschen, die

wichtige Rolle.

im Moment eine Wohnung suchen
•

Konkurrenzsituation auf dem Wohnungsmarkt wird befürchtet:
Wohnraum für Geflüchtete und „regulär“ Wohnungssuchende

Welche Anforderungen sind an neue Wohngebiete zu stellen?
•

Wie weit soll Seelze wachsen?
•
•

nungen und Gebäude langfristig nutzbar sein. Die Stadt solle

Mehr Bevölkerung erfordere mehr Infrastruktur, dies müsse

unterschiedliche Wohnformen zulassen bzw. nicht am Bedarf

beim Wachstum mitgedacht werden.

„vorbeiplanen“.

Politischer Einfluss auf die Zuwanderung sei über die Bauland-

•

Es wird die Frage aufgeworfen, warum Seelze überhaupt weiter

Die Neubaugebiete sollten durch noch zu schaffende vielfältige
Wegeverbindungen gut mit den Ortskernen verbunden werden.

ausweisung vorhanden.
•

Um keine zukünftigen Leerstände zu schaffen, sollten die Woh-

•

Teilnehmende forderten, Grün- und Freiflächen zu erhalten und

wachsen sollte. Zu bedenken sei, dass die Haushaltsverkleine-

keine Neubaumaßnahmen auf wichtigen Grünflächen zu reali-

rung auch bei gleichbleibender Bevölkerung zu einem Mehrbe-

sieren.

darf an Wohnungen führe.
•

Zuwanderung bringe zusätzliche Kaufkraft, dies sei für den Einzelhandel im Zentrum wichtig.

•

Soziales und Bildung – wie beurteilen Sie die Angebote in Seelze?
•

sehr gut organisiert und aufgestellt.

Insbesondere Familien sollten die Möglichkeit bekommen, Eigentum zu schaffen.

Nach Eindruck der Teilnehmenden ist die Feuerwehr in Seelze

•

Die Politik unterstütze die Schulen gut.
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Zugezogene wollten sich ins Stadt- und Vereinsleben einbrin-

8

•

gen. In den ersten Jahren, z.B. wenn die Kinder noch sehr klein
seien, stünden evtl. familiäre Themen im Vordergrund, mit der

die Dörfer besser kennenzulernen
•

Zeit sei dann mehr „Luft“ da, sich in den Vereinen zu engagieren.
•
•

Die in der Gruppe anwesende Vertreterin der Stadt informiert:

einsleben.
•

Nach dem Bauen solle, so ein Anliegen aus der Teilnehmer-

men werden – beispielsweise durch die Erstellung einer Fahr-

schaft, auch an die Freizeit-/Vereinskultur gedacht werden –

radkarte (Rundkurs) für das gesamte Stadtgebiet oder auch

dies betreffe besonders die Stadtteile Velber, Letter und Deden-

durch die Organisation von Festen für die gesamte Kommune.
•

dung an die vorhandenen Praxen zu gewährleisten (Fahrge-

denken: wenn die Kinder größer würden, fehlten meist Treff-

meinschaften zu Arztpraxen).
•

Als vorhandene Angebote für Jugendliche wurden genannt:

•

Wo sehen Sie Handlungsbedarf in Hinblick auf soziale Angebote?

weise in der Kernstadt.

Ein generelles Problem hierbei sei aber, dass die Stadt nur geringe Einflussmöglichkeiten auf das private Gesundheitsange-

Ein derzeit wichtiges Thema seien Angebote für Geflüchtete aus
Es solle ein Generationentreff geschaffen werden – vorzugs-

In Lohnde werde die Nachfolge für eine allgemeinmedizinische
Praxis gesucht.

•

der Ukraine.

Es müsse ein besseres Angebot an Arztpraxen und Physiotherapiepraxen geschaffen werden.

Boxclub, Jugendzentrum

•

Gut wäre ein Fahrservices für entlegene Ortsteile, um die Anbin-

Ebenso sei nach dem Bauen auch an Kinder und Jugendliche zu

erten, wo Lärmkonflikte auftreten.

•

Bei sozialen und freizeitbezogenen Fragen solle verstärkt das
gesamte Stadtgebiet mit allen Stadtteilen in den Blick genom-

punkte, so dass sich Jugendliche häufig an Orten träfen und fei•

Wichtig und zu stärken seien das kulturelle Leben und das Ver-

Die Stadt entwickele gerade ein Freizeit- und Spielplatzkonzept.

sen.
•

Infotafeln zur Ortsteilgeschichte, auch um Anreize zu schaffen,

bot habe.
•

Die Innenstadt in Seelze sei unattraktiv – Dedensen/Gümmer
orientierten sich nach Wunstorf, Velber nach Hannover
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4.2

Arbeitsgruppe 2: Stadt- und Ortsteilzentren,

zwinge eine geringe Nachfrage Geschäfte zum Schließen, so

Einzelhandel und Nahversorgung

drohe ein Teufelskreis.
•

Wie kann die Stadt Geschäftstreibende unterstützen? Pop-up-

Welche Funktionen sollen die Ortsteilzentren zukünftig erfüllen? Was

Stores seien ein positives Beispiel.

braucht man vor Ort?
•

Die Stadt- und Ortsteilzentren sollten Treffpunkte für Jung und
Alt sein, denn sie prägten die Qualität als Lebensort entscheidend mit.

•

Insbesondere aus Dedensen wird der Wunsch nach einem Ort
für Gemeinschaft im Zentrum geäußert – dies könne ein Dorfplatz oder auch ein Gemeinschaftsraum sein.

Wo sehen Sie Defizite? Sind die Angebote in den kleineren Stadtteilen
ausreichend? Wie kann die Versorgung der älter werdenden Bevölkerung gesichert werden?
•

Mehrfach wird der Wunsch nach einem Café oder einer Gastronomie als Treffpunkt auch in den Zentren der kleineren Ortsteilen geäußert.

•

Als positives Beispiel wird das von einer Bürgergenossenschaft
betriebene DorfHaus Lenthe benannt. „Finanziert werden wir
durch unsere Mitglieder (Genossenschaftsanteile) und Spen-

Ideen und Hinweise der Arbeitsgruppe 1 (Foto: plan zwei)

den. Die Errichtung des Gebäudes wurde von der EU gefördert.
Ein Dorfladen für die Nahversorgung und ein gemütliches
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Wo und was kauft man in Seelze ein? Wo müsste das Angebot besser

Kommunikation und Kultur wurde geschaffen.“ (www.dorfhaus-

sein?

lenthe.de)
•
•
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•

Die Ortszentren Seelze und Letter werden eher als Versorgungs-

Auch der Hofladen in Liethe mit angegliedertem Café und Spiel-

bereiche für den täglichen Bedarf gesehen. Das „Einkaufserleb-

platz wird als gutes Beispiel beschrieben.

nis“ wird eher in Hannover, Wunstorf oder Garbsen gesucht.

Gleichzeitig sei klar: Für Betreiber funktioniere es nur, wenn die

•

Menschen vor Ort auch die Angebote nutzen und solche Strukturen wirtschaftlich unterstützen.

Dass man in Letter „zu Fuß zum Edeka“ (Stöckener Straße) gehen könne, wird als Qualität hervorgehoben.

•

Die mangelnde Vielfalt des Einkaufsangebotes im Seelzer Zentrum wird bemängelt: „Frisöre und Dönerläden sind nicht das

Was sind wichtige Identifikationspunkte? Was ist wichtig für den Zusammenhalt vor Ort?
•

•

•

richtige Angebot“.
•

2019 wurde auf Basis einer Bürgerbeteiligung mit einem „Stadt-

Begegnungsstätten oder Treffpunkten für die Nachbarschaft in

experiment“ Am Kreuzweg in Seelze erprobt, wie der Bereich

den Ortsteilen – dies können Dorfgemeinschaftshäuser, aber

ohne Autos als Fußgängerzone genutzt werden könnte. Auf-

auch Gaststätten o.ä. sein – wird eine hohe Bedeutung beige-

grund der Kritik aus der Bevölkerung wurde das Experiment vor-

messen.

zeitig abgebrochen.

In einigen Ortsteilen gebe es bereits bürgerschaftliche Initiati-

•

Was wäre realistisch für Seelze? Welche Angebote werden ge-

ven, die sich für die Ortsentwicklung einsetzen: z.B. die Interes-

braucht und könnten sich halten? Um diese Fragen beantwor-

sengemeinschaft „IG Schönes Velber“ oder die Gruppe „Dorf-

ten zu können, wird eine detaillierte Analyse des Kaufverhaltens

mitte Dedensen“, die sich für einen Dorfladen einsetzt.

als strategische Basis als erforderlich angesehen.

Auch die örtlichen Feuerwehren werden als strukturgebend für
die Ortsgemeinschaft beschrieben, indem sie regelmäßig Dorffeiern u.ä. organisieren (z.B. Adventsfeier Döteberg)

•

Dringend wird ein Nahversorger in Seelze-Süd gewünscht. Er
soll mit dem 4. Bauabschnitt dort entstehen.
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Ein Fischgeschäft in Seelze wird als ein zusätzliches Angebot ge-
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•

Die Frage, ob das Verbannen des Autoverkehrs aus dem Seelzer

wünscht. Allerdings wird darauf verwiesen, dass es auf dem

Zentrum eine geeignete Maßnahme wäre, ist umstritten. Immer

Markt einen Fischstand gibt.

wieder wird der Wunsch geäußert.
•

Im Zuge des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt!“ hat die

Wie kann der Einzelhandel attraktiver werden?

Stadtverwaltung verschiedene Projekte initiiert, um die Aufent-

Es gibt vielfältige Ideen, z.B.:

haltsqualität und das Einkaufserlebnis in Seelze zu verbessern.

•

Draußenspielmöglichkeiten für Kinder sollten angeboten werden

•

Pop-up-Stores zum Ausprobieren neuer Geschäftskonzepte

•

inhabergeführte Konzepte und qualitativ hochwertiger Einzelhandel sollten stärker unterstützt werden, z.B. durch finanzielle
Anreize für neue Ladenbetreiber (Gewerbesteuer)

•

ein generationenübergreifendes Begegnungsangebot könne

Welche Bedeutung hat das Fachmarktzentrum Hannoversche Straße?
•

kraft in Seelze zu halten.
•

•

der Rathausplatz solle attraktiver eingebunden werden

•

Direktvermarkter werden als besondere Qualität gesehen, die
gefördert werden solle

•

um auch größere Magnetbetriebe ansiedeln zu können, würden
entsprechende Gebäude bzw. Grundstücke benötigt

Das Fachmarktzentrum wird als wenig attraktiv, aber „notwendiges Übel“ beschrieben.

•

Der Bedarf für autoaffines Einkaufen sei aktuell noch deutlich
vorhanden, aber wird ein Einkaufszentrum auf der „grünen

Menschen ins Zentrum locken – der Einzelhandel solle als Ort
der Begegnung betrachtet werden

Das Fachmarktzentrum war seinerzeit die Strategie, um Kauf-

Wiese“ perspektivisch noch gebraucht?
•

Eine bessere Anbindung an den ÖPNV sie wünschenswert, aber
war bislang nicht möglich, weil es „keinen Platz für eine Bushaltestelle“ gebe.

•

„Sortieren und erreichbar machen“ werden als Handlungsansätze benannt.
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4.3

Arbeitsgruppe 3: Naherholung, Natur und
Landschaft, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Welche Naherholungsangebote sind besonders wichtig?
•

Die Naherholungsqualität im Stadtteil Dedensen wird von Teilnehmenden der Arbeitsgruppe als sehr gut bewertet.

•

Gerade der Süden des Stadtgebiets sei von einem hohen Naherholungswert geprägt.

•

Vor allem für Familien biete Seelze eine hohe Qualität der Naherholungsangebote.

•

Teilnehmende schlagen vor, die Minigolfanalage im Bürgerpark
Seelze (ehrenamtlich) in Zusammenarbeit mit der Schule wiederzueröffnen.

•

Für die unterschiedlichen Stadtteile sollten spezifische und
identitätsprägende grüne Schwerpunktthemen definiert werden, um die jeweiligen Grün- und Freiraumqualitäten zu stärken.

Welche Bedeutung hat der Bezug zum Wasser?
Ideen und Hinweise der Arbeitsgruppe 2 (Foto: plan zwei)

•

Der Kanal biete viele Erholungspotenziale – Ziel solle es sein,
diese Potenziale aufzugreifen und weitere und bessere Aufenthaltsqualitäten am Kanal zu schaffen
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Im Stadtteil Seelze habe der Bereich Kanal / Leine eine hohe
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•

Die Naherholungsgebiete müssen hinsichtlich Pflanzenverwen-

Qualität und Attraktivität.

dung und Pflegeerfordernisse an die Folgen des Klimawandels

Gerade weil Seelze viel Wasser hat, solle darauf geachtet wer-

angepasst werden.

den, dass die Kinder Schwimmunterricht erhalten.

•

Vermehrt in der Straßen- und Wegebeleuchtung eingesetzte
energiesparende LED-Lampen strahlten ihr Licht häufig schräg

Welche Qualität von Natur und Landschaft ist zu erhalten?
•

nach oben ab und trügen so zur schlimmer werdenden Lichtverschmutzung bei.

Nach Einschätzung von Teilnehmenden gibt es wertvolle Blühwiesen, die entstehen, weil Landwirte ihre Mahd anpassen und

•

bienenfreundliche Saaten verwenden – dies sei erst ein Anfang,

Die vorhandene Straßenbeleuchtung solle öfter ausgeschaltet
bzw. bedarfsgerecht reguliert werden.

der noch viel Potenzial zum weiteren Ausbau habe.
•

Die vorhandenen Waldgebiete und die Leineaue müssten erhalten werden.

Wo gibt es schon heute gut Ansätze für Klimaschutz?
•

Es gebe große Streuobstwiesen in Dedensen.

•

In Velber habe ein Landwirt eine Blumenwiese geschaffen – dies

Gibt es Nutzungskonflikte zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung?
•

Es sollten Einsatzstellen für Boote geschaffen werden, um Frei-

Landwirte in Fragen des Klimaschutzes einbezogen werden

zeitboote schonend zu Wasser lassen und wieder an Land holen

müssen.

zu können.
•

•

Problematischer als die Nutzungskonflikte zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung seien die durch neue Baugebiete

•

sei vor allem ein Beitrag zum Naturschutz, zeige aber, dass auch

In Dedensen seien bereits auf einigen Dächern Photovoltaikanlagen installiert.

•

Die Energie Brokering GmbH biete Planungs- und Beratungsleis-

entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft.

tungen rund um das Thema erneuerbare Energien. Gute Infor-

Photovoltaikanlagen seien zu begrüßen, aber es sollten nicht

mation und Beratung seien wichtig, um Private dazu zu motivie-

wertvolle Ackerböden mit PV-Anlagen blockiert werden.

ren, erneuerbare Energien einzusetzen.
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Die Stadt solle prüfen, wie versiegelte Flächen / Plätze grüner
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•

werden können – z.B. durch Pflanzkübel.

Der dörfliche Charakter Dedensens solle erhalten bleiben. Zudem solle die Ortsmitte mehr Richtung Gemüse- und Obstanbau entwickelt werden. Eine Idee sei die Schaffung einer „grü-

Wo und wie kann der Klimaschutz zukünftig gestärkt werden?
•

Die Anlage von Obstalleen und die Unterstützung des privaten
Obstanbaus seien mögliche Beiträge zum nachhaltigen Leben,

und generell in und zwischen den ländlichen Ortsteilen solle

auch für Kinder.
•

Energieeffizientes Bauen von der Materialauswahl bis zum Betrieb sei ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Ein Radschnellweg Richtung Hannover sei ein wichtiger Beitrag
zur nachhaltigeren Mobilität.

•

•

Die Radwegeverbindung zwischen Kirchwehren/Lathwehren
verbessert werden.

•

ter seien nicht zukunftsgemäß.

Die Fahrradwegeverbindung von Lohnde am Kanal entlang
Richtung Letter solle ausgebaut werden.

•

nen Mitte“ in Dedensen. Baugebiete nach hergebrachtem Mus-

•

Besser als Abriss und Neubau sei es, vorhandene Bausubstanz
zu nutzen.

Es sollten unbedingt mehr Photovoltaik-Anlagen errichtet werden, insbesondere auf öffentlichen Bauten. Die solle ab sofort

•

bei jeder Planung gelten.

Wie und wo muss sich Seelze an die Folgen des Klimawandels anpas-

Photovoltaik-Anlagen sollten in Neubaugebieten verpflichtend

sen?

sein.
•

•

Der Schutz vor Starkregen müsse verbessert werden – dies betreffe u.a. auch das Kanalnetz.

Die Dorfränder sollten besser eingegrünt und in die Umgebung
integriert werden (z.B. in Dedensen).

Der Hochwasserschutz, insbesondere im Bereich der Leine,
müsse thematisiert werden, v.a. in Letter.

Ein Beitrag zum Klimaschutz sei auch, nicht mehr auf der grünen
Wiese zu bauen.

•

•

•

Auch der Katastrophenschutz müsse mit Blick auf Hochwasserereignisse und andere Extremwetterlagen ausbaut bzw. an die
sich ergebenden Anforderungen angepasst werden.
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Baugebiete sollten grün und nachhaltig gestaltet werden. Hier
seien auch die Themen Entwässerung und Dachbegrünung zu
berücksichtigen.

•

Auf und an landwirtschaftlichen Flächen sollten mehr Hecken
geschaffen werden.

•

Gute Böden dürften nicht bebaut werden.

•

Ziel müsse es sein, das Regenwasser zu halten, auch um Abkühlung im Sommer durch Verdunstungskälte zu ermöglichen.

•

Das Regenwasser solle nach Möglichkeit vor Ort versickern können – es sei zu klären, ob hier schon flächendeckend eine Trennentwässerung realisiert ist.

•

Eine schlagworthaft aus der Teilnehmerschaft geäußerte Forderung war: Mehr Grün! Weniger Steingärten!

•

Grüne Schneisen sollten zur Kühlung der Siedlungsgebiete erhalten werden, auch auf dem Dorf.

Ideen und Hinweise der Arbeitsgruppe 3 (Foto: plan zwei)
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•

Der vorhandene Weg entlang der Bahnstrecke habe Potenzial
als schnelle Radwegverbindung, müse dazu aber noch verbessert werden (Zustand sei schlecht).

Wie sind die Rahmenbedingungen – PKW, Radfahren, ÖPNV, Zufußge-

•

hen? Wo gibt es ggf. Defizite bzw. Problempunkte?
•

•

lem gesehen (z.B. gebe es häufig keine Bordsteinabsenkungen).

Nach Einschätzung aus dem Kreis der Teilnehmenden prägten
der Kanal und die Gleisanlagen das Verkehrsnetz als erhebliche

Defizite gebe es hier in allen Ortslagen.
•

•

•

Für Zufußgehende fehle es an Rastbänken – nicht nur für alte

Barrieren und erzeugten Zwangspunkte an den wenigen Que-

und mobilitätseingeschränkte Personen, sondern z.B. auch für

rungsmöglichkeiten.

Eltern mit Kleinkindern bestehe hier Bedarf.

Seelze Süd sei das „Nadelör“ in der Nord-Süd-Verbindung (kri-

•

tische Stelle).
•

Für den Fußverkehr wird die fehlende Barrierefreiheit als Prob-

Das Radwegenetz sei derzeit noch „Stückwerk“ und insgesamt

Es wird bemängelt, dass die Haltebuchten für Busse entfernt
wurden.

•

Die Bahnunterführungen seien Zwangspunkte für den Autover-

verbesserungswürdig.

kehr (insbesondere den Schwerverkehr), die auf Grund ihrer

Wirtschaftswege fungierten als stadtweite Wegeverbindungen

Enge häufig für Probleme im Verkehrsfluss sorgten.

mit dem Fahrrad, aber ihr schlechter Zustand beeinträchtige die

•

Die Buslinie 700 sei überlastet.

Nutzbarkeit.

•

„Elterntaxis“ führen schnell durchs Ortsgebiet und sorgten für

Seelze habe kaum „touristische“ Radwege (diese ließen sich

hohes Verkehrsaufkommen

aber potenziell ausbauen).
•

Alltags-Radverkehr werde durch gemischte Geh- und Radwege
„gebremst“. Pendlerinnen und Pendler nutzten lieber die
Straße, wiederum andere führen nicht gerne im Mischverkehr.

Wer hat es heute besonders schwer, mobil zu sein?
•

Besonders schwer haben es nach Ansicht der Teilnehmenden
mobilitätseingeschränkte Personen sowie jene, die Wagen,
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Rollator oder Rad dabei haben – insbesondere an Überquerun-

•

Das Tempo des Autoverkehrs müsse reduziert werden.

gen und Überführungen. Dadurch sei es z.B. für Menschen aus

•

Die Nord-Süd-Verbindung mit dem ÖPNV müsse verbessert

Seelze-Süd erschwert, Einkäufe anders als mit dem Auto zu erledigen.
•

werden, besonders am Wochenende fehle das Angebot.
•

Die Rad-Verbindung zwischen Seelze (Seelze-Süd) und den Ort-

Kinder und Jugendliche ohne Führerschein seien auf ihre Eltern

schaften im Süd-Osten (Döteberg, Harenberg, Velber) solle ver-

angewiesen.

bessert werden. Vorgeschlagen wird eine möglichst direkte
Route unter Einbezug der vorhandenen Wirtschaftswege.

Welche Achsen und Schnittstellen sind für die Vernetzung am

•

wichtigsten?

Die Zwangspunkte im Verkehrsnetz über den Kanal und die
Gleisanlagen müssen – so eine Forderung aus der Teilnehmer-

•

Bahnhöfe seien die zentralen Drehscheiben.

schaft – entschärft und an heutige Bedarfe angepasst werden,

•

Entlang des Kanals bestehe Potenzial für eine Rad-Schnell-

u. a. seien die Wege zu schmal. à Hierzu informiert die in der

wegeverbindung.

Arbeitsgruppe anwesende Leiterin des Fachbereichs für Mobili-

Seelze-Süd brauche eine bessere Anbindung an das Gebiet

tät und Entwässerung, dass die Stadt bereits mit den beteiligten

nördlich der Bahn (Bahnhof, Supermarkt-Cluster usw.). Teilneh-

Stellen zum Thema Brücken-Erneuerung im Austausch stehe.

men der Arbeitsgruppe fordern eine Fußgängerbrücke zu den

Eine Erneuerung der Brücken stehe insofern im Raum.

•

Bahnsteigen sowie eine Bus-Verbindung zu Einkaufsmöglichkeiten.

Wie wird man in der Kernstadt und in den Ortschaften zukünftig unterwegs sein?

Wie könnten die wichtigen Achsen und Schnittstellen verbessert werden?
•

•

Zukünftig sollte auf einen breiten Mix an Verkehrsarten gesetzt
werden. Es müsse ein möglichst harmonisches Miteinander von

Bahnhöfe: wichtig sei die attraktive Erreichbarkeit, z.B. sichere

ÖPNV, Fuß-, Rad- und Autoverkehr geben. Gegenseitige Rück-

Wege hin und weg vom Bahnhof, Beleuchtung.

sichtnahme wird als wichtig gesehen.
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Viele Teilnehmende sehen das Fahrrad als zentralen Baustein
der zukünftigen Alltagsmobilität.

•

Alltags-Radwegeverbindungen sollten v.a. beschleunigt werden.
Wichtig seien dabei v.a. die Verbindungen nach Hannover.

•

Die Nutzung von Lasten- und Spezialrädern werde zunehmen.
Daher müsse die Infrastruktur frühzeitig an die größeren und
schwereren Räder angepasst werden.

•

Damit eine Fahrt mit dem Rad aus den Ortschaften in die Kernstadt interessant werde (alternativ zur Fahrt in andere umliegende Zentren), müsse die Anbindung noch attraktiver, also vor
allem schneller werden. Vorgeschlagenes Ziel: 20 Minuten statt
heute 30 Minuten.

•

Auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Stellung der Verkehrsarten werde das Auto „Platz abgeben“ müssen.

•

Für Kinder v.a. in den Ortschaften könne es einen Schulbus geben, beispielsweise organisiert als Ringlinie durch die Ortschaften.

Ideen und Hinweise der Arbeitsgruppe 4 (Foto: plan zwei)
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5 Abschluss
Nach der zweiten Runde geben die Moderatorinnen und Moderatoren
der Kleingruppen im Plenum einen knappen, schlaglichtartigen Überblick über die diskutierten Inhalte.
Abschließend bedankt sich Herr Perschel bei allen Teilnehmenden fürs
Mitdiskutieren und wünscht einen guten Heimweg.

Zusammenfassung der Ergebnisse und Verabschiedung (Foto: plan zwei)

