Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022
Im Rahmen der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zum ISEK Seelze
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Einleitung
Im Zuge der Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Auf den rund 90-minütigen Rundgängen wurde an mehreren Schlüssel-

(ISEK) Seelze fanden im Sommer 2022 in allen elf Ortsteilen der Stadt

orten oder beispielhaften Stellen angehalten, um dort auf die Themen-

Seelze Stadtteilspaziergänge statt. Die zukünftige Entwicklung der Stadt-

felder der Stadtentwicklung zu sprechen zu kommen. Die Inhalte der

und Ortsteilzentren ist ein Schwerpunktthema des ISEK. Mit den Spa-

Diskussion wurden von den Planenden zur späteren Einordnung und

ziergängen wurde im Beteiligungsprozess ein besonderer Fokus auf die

Auswertung notiert und gesammelt. Neben den mündlich geäußerten

Ortschaften gelegt. Sie gaben den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich

Anregungen und Anmerkungen konnten die Teilnehmenden ihre Gedan-

im direkten Austausch mit den Planenden über das zu erarbeitende ISEK

ken und Meinungen auch auf einem Fragebogen vermerken.

und den Entwicklungsprozess zu informieren. Vor allem aber boten sie
die Möglichkeit, vor Ort und gemeinsam die Qualitäten und Stärken der
Ortschaften aufzuzeigen, Herausforderungen und Problemlagen zu dis-

kutieren und eigene Wünsche und Ideen zu formulieren.

Der Fragebogen umfasste folgende Fragen:
•

täten? Wo sind Sie gerne?

•

Es trafen sich über 200 interessierte Bewohnerinnen und Bewohner verschiedenster Altersgruppen, um mit der Stadtverwaltung und dem Planungsbüro plan zwei gemeinsam ihren Ort zu erkunden. Die Ortskenntnis und das lokale Expertenwissen der Teilnehmenden sind eine wich-

tige Grundlage für die Bestandsaufnahme und geben erste Anhalts-

Was macht Ihren Ortsteil aus? Was sind die besonderen QualiWelche Ziele finden Sie besonders wichtig für die zukünftige
Entwicklung in Ihrem Ortsteil?

•

Was wünschen Sie sich für die Entwicklung der Gesamtstadt?

Zudem konnten die Teilnehmenden auch frei Anmerkungen, Wünsche
oder Ideen formulieren. Außerdem wurden sie gebeten, auf einer Karte
den Bereich zu markieren, der für sie den „Ortskern“ ausmacht.

punkte und Ideen für die Erarbeitung der Ziele und Maßnahmen. Sie
bilden somit – neben weiteren Beteiligungsformaten und fachlichen

Am Ende jeder Veranstaltung wurde ein Gutschein für den in Seelze neu

Analysen – einen wesentlichen Baustein in der Erarbeitung des inte-

eröffneten PopUp-Store „lokal – aus Seelze für Seelze“ verlost.

grierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Im Folgenden werden die Anmerkungen der Teilnehmenden aus den

Fragebögen und Spaziergängen thematisch sortiert dargestellt.
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1 Spaziergang in Döteberg
Im Stadtteil Döteberg trafen sich am frühen Abend des 7. Juli 2022 rund
30 interessierte Bewohnerinnern und Bewohner und diskutierten ge-

meinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Planungsbüros
sowie den Vertreterinnen der Stadtverwaltung wichtige Themen der
Ortsentwicklung.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Teilnehmende in der Diskussion zum Ortskern
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

Ortsmitte im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses

-

Ensemble Gemeinschaftshaus, Spielplatz und Feuerwehrgerätehaus
als wichtiger Treffpunkt

-

mit Neubau Feuerwehrgerätehauses am Ortsrand entfällt diese
Funktion → Funktionsverlust muss begegnet und Bedeutung der
Ortsmitte gesichert werden

-

Platz um den Findling zu verschiedenen Anlässen genutzt → wichti-

ger Ort der Dorfgemeinschaft
-

Vorschläge zur Aufwertung und Beruhigung → Boulebahn, Beleuchtung und Sitzgelegenheiten

Wohnen
-

Nachfrage nach Bauland ist groß

-

Döteberg ist zu schnell gewachsen

-

Infrastruktur abhängig von Einwohnerzahl

-

Innenentwicklung und Umnutzung von Gebäuden (insb. Hofstellen

und landwirtschaftliche Flächen) müssten vereinfacht bzw. planungsrechtliche Hürden beseitigt werden

-

Interesse der Landwirte Hofflächen im Ortszentrum freizugeben,
wenn am Ortsrand alternative Entwicklungsmöglichkeiten geboten
werden → Unterstützung seitens der Stadt gewünscht
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-

Wohnangebote für ältere Menschen, damit diese im Ort bleiben

können, sollten entstehen

Einzelhandel und Nahversorgung
-

Selbsterntefeld ist beliebt

-

Wunsch nach besserer Nahversorgung (Einkaufsmöglichkeiten)

-

Gastronomie wünschenswert

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales
-

deutlicher Wunsch: Dorfgemeinschaftshaus mit Spielplatz als Veranstaltungszentrum (Treffpunkt, Feiern, etc.) erhalten

-

Bedarf nach Ort für Kinder & Jugendliche → Standortvorschlag:
Nachnutzung des Feuerwehrgerätehauses

-

Perspektive der Kapelle unklar

Bildung und Kultur
-

Bezüge nach Harenberg und Seelze-Süd durch Schule und KiTa

-

eigene Kindertagesstätte (z.B. Waldkindergarten) gewünscht

Mobilität und Verkehr
-

enge Ortseinfahrt

-

Dorfstraße durchschneidet den Ort

-

weniger Verkehr durch Döteberg wünschenswert
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-

Durchgangsverkehr sehr schnell und laut → Verkehrsberuhigungs-

Sonstiges

maßnahmen greifen nicht

-

-

Vorschlag: Verkehrsinsel wie am Ortseingang Harenberg

-

landwirtschaftlicher Verkehr sollte aus dem Dorf gehalten werden

-

PKW parken im Straßenrandbereich der engen Straßen (z.B. Arne-

kestr., Lange Str.) und blockieren den fließenden Verkehr → insbesondere der landwirtschaftliche Verkehr aber auch Rettungsfahrzeuge werden behindert
-

Radweg entlang Kirchbuschweg nach Seelze-Süd wünschenswert →

Landstraße zu gefährlich
-

Radwege nach Seelze insb. für Jugendliche wichtig

-

Radwege Richtung Almhorst und Kirchwehren als Radrouten ertüchtigen

-

Querung an der Fahrradbrücke nach Seelze ist schwierig (z.B. häufig
defekter Aufzug) → Funktionsfähigkeit und Anbindung muss verbessert werde

-

Vorschlag: Mitfahrbänke als bürgerschaftliches Mobilitätsangebot

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
-

7

Ausbau regenerativer Energiegewinnung als Entwicklungsziel

durch schlechte Internetverbindung Homeoffice kaum möglich →
schnellere Internetverbindung notwendig

-

Belebung des Ortes für die Ansiedlung kleiner Gewerbebetriebe
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2 Spaziergang in Almhorst
In Almhorst kamen am Montag, den 11. Juli 2022, zwischen 17:30 und
19 Uhr rund 45 Bewohnerinnern und Bewohner zusammen und diskutierten gemeinsam mit den Planerinnen wichtige Themen der Ortsentwicklung.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

In Almhorst fanden sich zahlreiche Teilnehmende zum Spaziergang ein
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

-

eine Person wünscht kein Bevölkerungswachstum

-

Wohnbaupotenziale im Innenbereich teilweise durch Auflagen des
Denkmalschutzes „blockiert“

Denkmalsplatz und Bereich um die Schule werden als Ortskern be-

schrieben
-
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-

dörfliche Struktur, Idylle und Überschaubarkeit und Ortskern sehr

schaftsbild integrieren (z.B. Verwendung entsprechender Einfrie-

geschätzt (insb. Denkmalsplatz)

dungen)

-

Vorschlag Denkmalsplatz: Schnullerbaum

-

Dorfglocke als wichtiges Kommunikationsmittel beschrieben

-

Hürden des Denkmalschutzes müssen herabgesetzt werden (z.B. für
Photovoltaikanlagen)

-

alte Infrastrukturen (z.B. Straßen, Abwassersystem) überarbeiten

-

Rolle Almhorsts in Gesamtstadt: gleichwertiger Umgang mit allen

-

ten höheren Stellenwert in Stadtentwicklung

Neubaugebiet „Rehwinkel“ im Innenbereich gut umgesetzt und integriert

Einzelhandel und Nahversorgung
-

Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel und Waren des täglichen Be-

darfs in räumlicher Nähe gewünscht → z.B. Nahversorger oder
„Tante-Emma-Laden“ direkt im Ort

Ortsteilen gewünscht → Eindruck entstanden, Seelze und Letter hät-

Bauvorhaben (insbesondere Innenbereich) in Orts- und Land-

-

auch Nahversorger oder Dorfladen im südlichen Bereich würde bereits Verbesserung darstellen

ISEK soll umsetzungsorientiertes Handlungskonzept werden
-

Einkaufsmöglichkeiten in der Kernstadt für mobilitätseinge-

Wohnen

schränkte Personen schwer zu erreichen → keine Haltestellen vor-

-

handen oder große Entfernung

ruhiges Wohnen auf dem Land im eigenen Heim wird positiv bewer-

tet
-

wer in Almhorst aufgewachsen ist, soll auch hierbleiben können →
Wohnbauflächen dafür nicht ausreichend

-

Außenentwicklung gewünscht → neues Bauland muss ausgewiesen

werden, Vorschlag: Bereich zwischen Bestand und Sportplatz

-

„Landgasthof Rautenberg“ fehlt → Gastronomie zukünftig wünschenswert
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Gesundheit, Feuerwehr und Soziales
-

und Aktivitäten werden geschätzt
-

wichtige Orte: Schule und die Feuerwehr, Denkmalplatz

-

Festplatz am Hatefeld vernachlässigt → soll hergerichtet werden

-

Räumlichkeiten für das Dorfleben fehlen → örtliche Gastronomie

geschlossen; Scheune für Veranstaltungen früher anstelle des Neubaugebietes
starker Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus für Treffen und
Veranstaltungen → z.B. Gebäude der Grundschule nach Eröffnung

des Schulstandortes Harenberg oder Standort am Denkmalsplatz
(Bereich Scheune)
-

Bereich Sportplatz ebenfalls denkbar, aber integrierte Lage eigentlich wünschenswert

-

-

Feuerwehr (über 60 aktive Mitglieder) hat hohen Stellenwert →
Standort ebenfalls stärken → Vorschlag: großes und modernes Feu-

Bildung und Kultur
-

Astrid-Lindgren-Grundschule wird geschätzt

-

Schule soll auch nach Eröffnung der Grundschule Harenberg erhalten bleiben

-

Angebote für Kinder und Jugendliche unzureichend

-

Spielplatz gut besucht, aber Angebote nur für kleinere Kinder

-

Sportflächen zu weit außerhalb und durch Landesstraße schwer erreichbar

bei Schließung der Schule soll hier ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen

-

Kindergarten zukünftig ebenfalls wünschenswert

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft
-

Nähe zur Natur und Ruhe als besondere Qualitäten

-

außerhalb gelegener Friedhof und Kapelle sollen Bestandsschutz
erhalten

-

Hundeauslauffläche ohne Leinenzwang mit Entsorgungsmöglichkei-

ten für Hundekot gewünscht

erwehrhaus Standort Schule oder aber Ortsrand

-

Mangel an Flächen und Angeboten für Kinder und Jugendliche innerorts → orientieren sich nach Ahlem oder Hannover

Dorfgemeinschaft wird positiv wahrgenommen; Vereinsleben und
Ortsfeuerwehr sind wichtige Bausteine des sozialen Lebens; Feste

-
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Mobilität und Verkehr
-

Anbindung nach Hannover mit dem PKW gut

-

Anbindung an Kernstadt Seelze und nördliche Bereiche für PKW, insbesondere aber Radfahrende mangelhaft
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-

Umstieg Rad/S-Bahn am Seelzer Bahnhof durch ungenügende
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-

Radabstellmöglichkeiten unattraktiv
-

Parken in den Kurvenbereichen (schlechte Sicht) und hohe Geschwindigkeit in Wohnstraßen → Gefahr für spielende Kinder

Busanbindung gegeben, jedoch nicht ausreichend → Berufstätige

-

Parkdruck durch das Neubaugebiet „Rehwinkel“ gestiegen

können ÖPNV kaum nutzen

-

Begehung mit Polizei, Stadt und Ordnungsamt ist geplant, um Ge-

-

Vorschlag: Bürgerbus

-

Einkaufsmöglichkeiten im Stadtgebiet für mobilitätseingeschränkte

-

Parkfläche „Hinter den Gärten“ soll vergrößert werden

Personen mit dem Bus nicht nutzbar → weite Entfernungen zu Bus-

-

in Vergangenheit bei Verstößen direkt hohe Strafen durch das Ord-

-

fahren innerhalb des Ortes aufzuzeigen

haltestellen

nungsamt verhängt → zukünftig zunächst Gespräch untereinander

immer mehr E-Autos im Ort → langfristig zentrale E-Ladestelle ge-

gewünscht

wünscht

-

Kennzeichnung der Gehwege wünschenswert

-

Durchgangsverkehr problematisch

-

direkter Durchgang von der Schule zum südlichen Lerchenkamp soll

-

Rohlanddamm als Landesstraße derzeit keine Maßnahmen der Ge-

-

-

schwindigkeitsreduzierung sowie Querungshilfen möglich → Gefah-

-

Spazierweg in Richtung Wald barrierefrei bzw. -arm gestalten

renpotenzial insbesondere für Radfahrende und Kinder

-

Sitzmöglichkeiten in der Feldmark für ältere Personen aufstellen

Kreuzungsbereiche Lerchenkamp/Rehwinkel, Lerchenkamp/Lan-

desstraße und Verengung im Gehwegbereich kurz vor dem Schüt-

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

zenplatz Hatefeld als Gefahrenpunkte

-

Klimaschutz und Nachhaltigkeit als wichtige Zukunftsthemen

Landesstraße als räumliche Trennung zwischen dem Wohngebiet

-

klimaschonendere Mobilität durch ÖPNV und Ausbau der E-Mobili-

„Hatefeld“ und Sportanlagen und dem restlichen Dorf → Wunsch:
Querungshilfe oder Kreisel
-

wieder hergestellt werden

Straßen innerorts zu schmal für den Begegnungsverkehr oder durch
den LKW-Verkehr überlastet und nehmen Schäden → Verkehre sollten zukünftig um das Dorf herumgeleitet werden.

tät zielführend
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3 Spaziergang in Harenberg
Im Stadtteil Harenberg trafen sich am 11. Juli 2022 zwischen 17:30 und
19 Uhr rund 30 interessierte Bewohnerinnern und Bewohner und kamen
mit den Mitarbeitern des Planungsbüros sowie der Stadtverwaltung zu
wichtigen Themen der Ortsentwicklung ins Gespräch.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Die Bürgerinnen und Bürger diskutieren mit den Planenden zur Ortsentwicklung
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt

-

-

unterschiedliche Wahrnehmungen zur Frage der Ortsmitte

-

Anbindung nach Seelze wird als unattraktiv bewertet

-

Harenberg hat keine eindeutige Mitte:

-

Belange und Interessen Harenbergs und anderer kleiner Ortschaf-

•
•

auch Vorteile
der „rote Platz“ vor der Kirche (Herbst- und Weihnachtsmarkt) ist
Ortszentrum (siehe auch Abb. „Markierung des Ortskerns“)

•

aber: Bedeutung nicht erkennbar → einladendere Gestaltung
gewünscht (z.B. Bänke)

•

-

-

Dorfgemeinschaftshaus mit zentraler Funktion fehlt

-

Wunsch nach neuem Feuerwehrhaus im Zentrum

-

Vorschlag einer Senioreneinrichtung (inklusiv und barrierefrei) mit
Café als Anlaufpunkt

-

Bezug nach Seelze als Kernstadt besteht kaum

-

Alltagswege führen nach Hannover → z.B. Kinder in die KiTa nach

Seelze bringen, passt nicht zu diesen Wegen
Seelze wird nur zu bestimmten Anlässen besucht

Behördengänge (insb. für ältere Personen) sollten erleichtert wer-

den → Vorschlag: Bürgerbüro vor Ort einmal in der Woche besetzen

Wohnen
-

Harenberg als Wohnstandort bietet Qualitäten des Umlandes ohne
infrastrukturelle Nachteile der Peripherie

-

Bedarf an bezahlbarem Wohnraum

-

Bedarf an alten- und behindertengerechtem Wohnen in zentraler
Lage (Altenheim in Lathwehren als positives Beispiel) → möglicher

teilweise auch Schule, Feuerwehr und Mehrzweckhalle als zur
Mitte gehörend genannt

-

ten seitens der Stadt nicht ausreichend bedacht

Harenberg als überschaubarere Ortschaft braucht kein einzelnes Zentrum → verteilte Begegnungsorte und Angebote haben

-

hinaus an anderen Orten genutzt

funktionale Mitte besteht nicht → verschiedene Orte erfüllen
diese Funktion

Versorgungs-, Vereins- und Freizeitangebot über die Stadtgrenzen

Standort: „alte“ Schule
-

geltende bauleiterische Bestimmungen schränken Wohnbauvorhaben mit höherer Dichte (z.B. Altenwohnen) im Innenbereich ein

-

Erhalt alter Bausubstanz → Erhalt von Dorfstrukturen als Bereiche-

rung für Seelze
-

konkretes Entwicklungs- und Nachnutzungspotenzial für den bisherigen Standort der Grundschule → Vorschlag: Wohnangebot für ältere Menschen

-

für „alte“ KiTa und Mehrzweckhalle besteht Nachnutzungspotenzial
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Einzelhandel und Nahversorgung
-
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-

vorhandene Versorgungsmöglichkeiten, Dienstleistungen und sozi-

punkt das „blaue Haus“ in Letter; Vorschlag: ein informeller Treff-

ale Infrastrukturen sind Vorteile Harenbergs

punkt im Ort zum „Abhängen“

kleines Café in Kombination mit einer Seniorenpflegeeinrichtung

-

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales
sozialer Zusammenhalt und Gemeinschaftsleben sowie die „gute
Atmosphäre“ im Ort positiv bewertet
-

ärztliche Versorgung ist zu sichern

-

Standort des Gerätehauses der Feuerwehr → Rahmenbedingungen

am heutigen Standort nicht mehr zeitgemäß; Vorschläge: Feuerwehr

→ Feuerwehr favorisiert Standort im Zentrum und verweist auf das
Feuerwehrkonzept 2030

-

Vereinsleben hat zentrale Bedeutung für das Leben im Ort

-

Bedarf nach mehr Möglichkeiten und Angeboten die das Miteinander stärken → Begegnungsstätten fördern und Vereine stärken

-

Entwicklungspotenzial beim Fußballplatz des TUS + Vereinsheim

-

Angebote im Ort besser bekannt machen

Förderung der Jugend als wichtiges Entwicklungsziel (themenüber-

greifend)

Bildung und Kultur
-

Schulweg zur neuen Grundschule muss sicher gestaltet sein (hohes

Verkehrsaufkommen entlang der Harenberger Meile)
-

„alte“ Grundschule → Nachnutzug zu Wohnzwecken mit Erhaltung/Integration des Bestandsgebäudes

in Nähe der neuen Grundschule oder Standort im Zentrum beibehalten z.B. Harenberger Meile (Harenberger Hof/Mehrzweckhalle)

Harenberg als Ort für alle Altersgruppen (Angebote für Kinder, Ju-

gendliche, Berufstätige, Senioren) soll entwickelt werden

wäre Möglichkeit, ein Gastronomieangebot zu schaffen

-

Bedarf an Jugendort bzw. Freiraum für Jugendliche → aktuell Anlauf-

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft
-

Lage im Grünen und Nähe zur „Natur“ wird geschätzt

-

Erhalt von Grünflächen und Bäumen als wichtiges Entwicklungsziel

-

Kinder wünschen sich Instandsetzung des Bolzplatzes (Rasen, Tornetze ergänzen) und Erweiterung des Spiel- und Bewegungsangebots im Ort
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Mobilität und Verkehr

-

bessere ÖPNV-Anbindung nach Seelze gewünscht

-

Kinder und Jugendliche nutzen für viele Wege (Sportverein, Schule)

-

Alternative zum ÖPNV → Mitfahrbank (informell)

das Fahrrad

-

starker Alltagsbezug nach Hannover → Wunsch nach enger getakte-

-

ter Anbindung an die Landeshauptstadt

Anbindung mit dem Rad nach Seelze unattraktiv → Fahrradweg en-

det an der Bundesstraße an Leitplanke; Brücke Seelze Süd/Seelze

-

→ bisher nicht hinreichend gegeben

ist ein Hindernis (Angstraum, defekter Fahrstuhl)
-

ÖPNV-Anbindung nach Seelze unattraktiv → kurze Strecke, trotzdem

-

Behördenwege nach Seelze daher speziell für ältere kompliziert und

-

schlechte Anbindung wird als hemmender Faktor für das Zugehörigkeitsgefühl zu Seelze beschrieben

-

Kreisstraße durchtrennt den Ort → Fortbewegung zu Fuß ist unat-

traktiv
-

Bordsteinkanten in Kreuzungsbereichen oft nicht abgesenkt; Fußwege schmal oder fehlen gänzlich

-

bei allen Altersgruppen besonderes Interesse an Mobilität mit dem
Fahrrad und ÖPNV

-

Teilnehmende sprechen sich für multi-modales Mobilitätsangebot
als passende Strategie aus (Rad, Fuß, (Ruf-)Bus, S-Bahn, Carsharing,

MIV)
-

S-Bahn-Haltepunkte als wichtige Anlaufpunkte → Anbindung mit

Rad zur S-Bahn (Seelze) muss gestärkt werden

ruhender Verkehr: viele Straßen durch parkende Autos blockiert →
Verbesserung der Parkplatzsituation gewünscht

realistisch nur mit Auto möglich
-

Sicherheit für den Fußgängerverkehr weiter verbessern → insbeson-

dere entlang wichtiger Routen für Kinder

durch den Bus-Takt lange Reisezeiten
-

ÖPNV-Anbindung an das Krankenhaus in Gehrden im Alltag wichtig

Sonstiges
-

Anbindungsqualität an das Internet „in Ordnung“
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4 Spaziergang in Velber
Im Stadtteil Velber fanden sich sich am Nachmittag des 31. August 2022
rund 30 Personen zum gemeinsamen Stadtteilspaziergang ein. Beim gemeinsamen Rundgang durch den Ort konnten viele wichtige Hinweise
und Ideen zu den Handlungsfeldern des ISEK gesammelt werden.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Am Kul-Turm kam eine große Gruppe zum gemeinsamen Spaziergang zusammen
(Foto: plan zwei)
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Wohnen
-

als Ortskern wird der historische Kern um den Kul-Turm, die Kapelle

Landeshauptstadt

und den alten Brunnen beschrieben

-

Ruhe und Nähe zur Natur und Naherholung wird geschätzt

aber: ein zweites Zentrum („Alltagszentrum“) wird der Bereich der

-

Bedarf an Wohnraum für ältere Menschen oder Mehrgenerationen-

Kindertagesstätten, Sportverein und Feuerwehr im Süden des Ortes

gesehen
-

-

haushalte
-

heiten entsprechend stattfinden → Innenentwicklung vor Außen-

keit werden geschätzt und sollen erhalten bleiben → eine komplette

entwicklung, kleine Neubaugebiete, keine Entwicklung in Richtung

bauliche Anbindung an Hannover wird nicht gesehen

der Naherholungsgebiete, Beachtung ökologischer und sozialer As-

Ort als Ganzes kleinteilig oder „Patchwork-Teppich“, kein gewachse-

pekte
-

vorgegangen werden

-

Wohnraumentwicklung soll behutsam und den Standortgegeben-

der dörfliche Charme und die Strukturen sowie die Überschaubar-

nes Dorf durch die Neubaugebiete → hier soll in der Zukunft besser
-

attraktiver Wohnstandort durch dörflichen Charakter und Nähe zur

Velber ist eher mit Hannover als mit Seelze verbunden, hier werden

einige Teilnehmende sprechen sich gegen Geschosswohnungsbau,
andere gegen Einfamilienhäuser aus

-

es wird angeregt im Sinne des Klimaschutzes und der Reduzierung

lediglich Behördengänge gemacht oder man besucht die Therme

des Flächenverbrauches stärker auf Nachnutzung statt neue Bauge-

die Anbindung mit dem Fahrrad, aber auch dem ÖPNV nach Hanno-

biete zu setzten

ver ist deutlich besser → hier kauft man ein oder geht essen

-

es gibt Leerstände in Mietimmobilien

als Gesamtstadt soll Seelze attraktiver werden → starke Vision ist

-

Befürchtung, dass durch höhere Nebenkosten Leerstände im Altbe-

gewünscht
-

der individuelle Charakter der Ortsteile soll erhalten bleiben

-

bessere Anbindung könnte Verbundenheit Velbers mit der Kernstadt stärken

stand entstehen
-

Entwicklung des Immobilienmarktes vor Neuplanungen abwarten
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Einzelhandel und Nahversorgung

Entwicklung und zur Reduzierung des Verkehrs wohnortnahe Ein-

-

Gastronomie oder Café als Treffpunkt im Ort wären wünschenswert

richtungen besuchen

-

Kernstadt ist für Versorgung nicht attraktiv → Wirtschaft hier sollte

-

die Schulbusanbindung nach Letter ist unzureichend und sollte
ausgebaut werden

gestärkt werden
-

Vorschläge für Angebote im Bereich Kultur und Bildung: Musik-

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales

schule im Ort, fahrende Bibliothek, Bücherschrank und ein Ge-

-

schichts- und Naturlehrpfad

soziales Miteinander, der Zusammenhalt und das Engagement der

Anwohnerinnen und Anwohner werden geschätzt
-

der Sportverein und die Vereinsstruktur als Stärke des Ortes

-

Feste und Veranstaltungen finden im historischen Zentrum statt
und werden gern besucht

-

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft
-

Ort sowie die gleichzeitige Nähe zur Landeshauptstadt werden sehr

Treffpunkte und Begegnungsräume für alle Generationen fehlen

(z.B. Freiflächen zur gemeinschaftlichen Nutzung, Gastronomie,
Stadtteil-Café, Mehrgenerationensportplatz)
-

im Ort selbst fehlen ärztliche Versorgung und eine Apotheke

-

durch räumliche Nähe nach Hannover sind Ärzte, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten hier schnell erreichbar

Naherholungsgebiete (z.B. Velber Holz oder Benther Berg), Ruhe im

geschätzt → Qualitäten sollen bewahrt werden
-

Nutzerinnen und Nutzer der Naherholung beleben den Ort, insbesondere Mountainbikes und E-Bikes stehen aber in Konflikt mit der
Nutzung der Spazierwege

-

Aufenthaltsbereiche im Ort für Bewohnerinnen und Bewohner aber

auch die Nutzerinnen und Nutzer der angrenzenden Naherholungs-

Bildung und Kultur

gebiete fehlen → Vorschläge: Grillplatz, Picknickplatz, mehr Bänke

-

an den Wegen und im Wald

-

Velber wird durch das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen
und wegen des Sportvereins als kinderfreundlich wahrgenommen

-

Verein „Schöneres Velber“ stellt im Ort Bänke sowie Mülleimer auf

in anderen Ortsteilen fehlen Kindertagesstätten und die Kinder wer-

-

Bäume im Straßenraum fehlen

den nach Velber gebracht → Kinder sollten zur eigenen positiven

-

durch Naherholung entsteht viel Rad-, aber auch Autoverkehr
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vorhandene Spielplätze sollten aufgewertet und für breiteres Pub-
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-

likum ausgebaut werden
-

spezielle Räume und Treffpunkte für Jugendliche fehlen, dadurch

ganzen Ort werden vorgeschlagen
-

Nutzungen (KiTa, Sport) am Ortsrand verursachen zusätzlichen Ver-

halten diese sich in der Allee, dem Bibelgarten oder dem Wald auf

kehr → Vorschläge: keine weitere Ortserweiterung im Süden, Ver-

(Lärmproblematik) → Vorschläge: Skateflächen, Bolzplatz, Tischten-

kehrslenkung, Vermeidung von Elterntaxis durch wohnortnahe Kin-

nisplatten, Basketballfeld, Outdoorsportangebote (Velber sucht

dertagesstätten

derzeit Flächen für Angebote)
-

Tempo-30 und/oder Verkehrsberuhigung in Teilbereichen oder im

-

ehemaliger Aufenthaltsort für Jugendliche am Sportplatz ist wegge-

Ergänzung von E-Lademöglichkeiten sowie Sharing-Angeboten im
Ort

fallen (Zaunbau) und ein Ersatz fehlt

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Mobilität und Verkehr
-

schnelle Erreichbarkeit Hannovers wird geschätzt

-

Anbindung mit dem Auto, dem ÖPNV und dem Fahrrad nach Han-

-

-

klimaschonendere Mobilität durch Ausbau des ÖPNV sowie der E-

und Sharing-Mobilität
-

Vermeidung von Flächenverbrauch und Flächenversiegelung durch

nover wird von einigen Personen als gut bewertet

Nach- und Umnutzung statt Neubau, wo möglich auch Entsiegelung

Andere wünschen sich Verbesserung und Ausbau des ÖPNV nach

anstreben

Hannover oder zur Kernstadt Seelze→ Vorschläge: Anbindung an die

-

Verhindern der Bebauung von schutzwürdigen Böden

Stadtbahn, engere Taktung, Ringlinie zu wichtigen Punkten (z.B.

-

Ergänzung von Baumpflanzungen und Begrünung im öffentlichen

Flughafen), Verbesserung des Tarifmodells

Raum und in Straßenräumen → Abkühlung und Verschattung

-

Anbindung in die Kernstadt sowie die Ortsteile ist mangelhaft

-

Aufwertung, Reparatur und Beleuchtung der Radwege nach Hanno-

Sonstiges

ver aber auch in Richtung der Naherholungsgebiete ist gewünscht

-

Glasfaserausbau soll vorangetrieben werden

Gehwege sind in Teilen nicht barrierefrei und sollten aufgewertet

-

Wunsch nach häufigeren Ortsbegehungen mit den Bürgerinnen und

-

werden

Bürgern

Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022

20

5 Spaziergang in Dedensen
In Dedensen versammelten sich trotz regnerischen Wetters am
8. September etwa 20 Personen zum Spaziergang durch ihren Ortsteil.

Auch hier diskutierten die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner
wichtige Themen der Ortsentwicklung mit den Planenden.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

In Dedensen begann der gemeinsame Spaziergang am Feuerwehrhaus
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt

-

-

-

Teilnehmende beschreiben Bereich um die Feuerwehr, Am Rosen-

junge Menschen wird gewünscht

der Charakter als historisch gewachsenes Dorf (Hofstellen, alter

-

-

weise über Vorgaben in der Bebauungsplanung

-

grundsätzlich Barrierefreiheit bei der Ortsentwicklung mitdenken

der Rosengarten könnte als Ortsmitte weiterentwickelt werden, aber

-

Dedenser Wohngebiete nördlich des Kanals sind vom Ort „abge-

komplexe Eigentumssituation (Privatgrund) als Hindernis

hängt“ und in der Ortsentwicklung wenig berücksichtigt, Lärmbelas-

in Bezug auf die Gesamtstadt wird mehr Fokus auf die Entwicklung

tung in diesem Bereich sehr hoch

der Ortsteile statt der Kernstadt gewünscht
-

es gibt Bedarf an altersgerechtem Wohnraum: ältere Personen können im Ort bleiben, große Wohnhäuser werden für Familien frei

Baumbestand) wird geschätzt und soll erhalten bleiben, beispiels-

aber auch: Wunsch nach Ausweisung neuer Baugebiete mit großen
Grundstücken

garten und die Bäckerei Kuckuck als Ortsmitte
-

moderner und klimagerechter Wohnraum wie z.B. Tinyhouses für

eine bessere Anbindung nach Garbsen sowie Wunstorf wäre wün-

Einzelhandel und Nahversorgung

schenswert, da es hier Angebote gibt (Kino, Planeten Center,

-

Dorfladen in der Ortsmitte in Kombination mit Gastronomie und
Treffpunkt gewünscht → Machbarkeitsstudie zur Suche eines Stan-

Schwimmbad, Baumarkt), die in der Kernstadt fehlen

dortes ist vom Dorfverein geplant

Wohnen
-

tes Dorf 7)
Innenentwicklung im Ort wird positiv bewertet, wenn dem Ortsbild

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales
-

Umnutzung leerfallender Hofstellen sowie des alten Gasthofes als

positive Beispiele für die Innenentwicklung vorhanden

die gute Dorfgemeinschaft sowie der soziale Zusammenhalt im Ort
werden geschätzt

entsprechend (Klinker)
-

Fußgängerzone in der Kernstadt sollte durch guten Einzelhandelsmix sowie Restaurants und Kulturangebote gestärkt werden

der prägende historische Bestand sollte erhalten und saniert werden → derzeit prägende Gebäude mit unklarer Perspektive (z.B. Al-

-

-

-

ein Dorfverein ist im Aufbau (zur Realisierung eines Dorfladens)
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Wunsch nach Begegnungsstätte für die Gemeinschaft im Zentrum

22

sowie kulturelle Angebote → Vorschläge: Dorfgemeinschaftraum mit

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft

Küche, Dorfcafé, Biergarten, Bänke am Rosengarten

-

Zugang zum Wald und den Feldern wird positiv bewertet

Heimatscheune (Altes Dorf 10) ist bestehender Treffpunkt – aller-

-

Kanal als wichtiger Punkt der Naherholung zum Schwimmen, Rad-

dings mit ungewisser Perspektive, da nur angemietet
-

Haus der Vereine ist nicht barrierefrei, Räumlichkeiten sind zu klein

fahren und Spazieren
-

für Veranstaltungen und die Nutzung gestaltet sich organisatorisch

-

loren gehen → Vereinbarkeit im Blick behalten

kompliziert → derzeit Verhandlungen mit der Stadt zu künftiger Trä-

-

Entwicklungspotenzial in der Badestelle am Kanal „Dedenser Beach“

gerschaft

-

Bereich Rosengarten als innerörtlicher Freiraum könnte durch

Feuerwehrhaus wird nicht als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft

Bänke und Baumpflanzungen aufgewertet werden (allerdings: Pri-

genutzt

vatgrund)

-

inklusive Angebote für alle Generationen fehlen

-

Digitalisierung (z.B. Dorf-App oder Webseite) wird als Chance zur

-

-

Mobilität und Verkehr

am westlichen Ortsrand ist ein Pumptrack (Fahrrad-Freizeitanlage)

-

Bildung und Kultur

-

Schrebergärten sollen erhalten und aufgewertet werden

Stärkung der Dorfgemeinschaft gesehen
als zusätzliches Jugendangebot in Planung (städtisches Projekt)

-

Naherholungswert des Kanals könnte bei Ausbau der Veloroute ver-

die verkehrliche Anbindung mit dem PKW wird als sehr gut empfunden

-

Anbindung Garbsen und Wunstorf könnte verbessert werden → Nut-

zung der Einkaufs- und Versorgungsangebote, die in Seelze fehlen

die Kindertagesstätte sowie die Grundschule sind wichtig für die

-

das Radwegenetz zwischen den Orten muss ausgebaut werden

Dorfgemeinschaft → sollen erhalten bleiben

-

Radverbindung entlang des Kanals nach Seelze nicht durchgehend

Wunsch nach mehr kulturellen Angeboten besteht → Vorschlag:
Umnutzung leerstehender Gebäude in der Ortsmitte u.a. für kulturelle Begegnungsstätte

nutzbar; Auf- und Abgänge mangelhaft (insb. in Seelze/Seelze-Süd)

-

ÖPNV- Anbindung nach Norden ungenügend → Vorschlag: Rufbus

nach Wunstorf
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Bus hält nicht direkt am Bahnhof → S-Bahn-Anbindung ist dadurch

erschwert
-

Verkehrsberuhigung im Bereich des Bahnhofs wird vorgeschlagen

-

im Bereich Auf dem Kampe sowie Rosengarten/Bruchstraße ist der
ruhende Verkehr problematisch

-

viel Lärm durch S-Bahn, Autobahn, Bundesstraße und Flugzeuge

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
-

eine klimafreundliche und nachhaltige Wohnraumentwicklung wird
angeregt, z.B. Vermeidung von Steingärten
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6 Spaziergang in Gümmer
In Gümmer kamen am Donnerstag, den 8. Juli 2022 am späten Nachmittag rund 10 Bewohnerinnern und Bewohner zusammen und diskutierten
gemeinsam mit den Planerinnen und Planern sowie der Stadtverwaltung wichtige Themen der Ortsentwicklung.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Auch in Gümmer tauschen sich die Teilnehmenden vor dem Feuerwehrhaus aus
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt

•

-

•

Bewohner gut zu integrieren

Teilnehmende beschreiben, dass es keine Ortsmitte gibt → der Ort

•

menden markierte eine Ortsmitte auf der Karte)

-

-

Kindergarten und Spielplatz entstehen hier zuerst → wichtig,

dass diese vor Einzug bestehen

eine Dorfmittelpunkt wäre schön, aber kaum realistisch, da die Nutzungen verteilt sind

Gestaltung wird teilweise kritisch gesehen → sollte an aktuelle

Belange angepasst sein (klimaangepasste Bauweisen)

zieht sich lang und wichtige Orte sind verteilt (keiner der Teilneh-

die Dorfgemeinschaft ist in der Lage neue Bewohnerinnen und

wichtige Orte → sozial: Bürgerhaus, Feuerwehr; historisch: Bereich

Einzelhandel und Nahversorgung

um die Kirche; Versorgung: entlang der Osnabrücker Landstraße

-

Netto im Ort und ein größerer Edeka-Markt in Lohnde sorgen für

(siehe auch: 6.4 Gesundheit, Feuerwehr und Soziales)

gute Versorgung im täglichen Bedarf (insb. für ältere Personen); ar-

Zugehörigkeit zur Kernstadt ist nicht ausgeprägt, eher nach Hanno-

beitende Personen kaufen auch häufig in Seelze oder Hannover ein

ver oder Wunstorf; Seelze ist kein „Magnet“, es gibt nur Behörden

-

wären wünschenswert

und Ärzte → mehr Einkaufsmöglichkeiten und eine größere Vielfalt
der Geschäfte würde dies verbessern

ein kleiner Laden, Bäcker, Kiosk oder Café im Leerstand bei der Post

-

Wunsch nach einer besseren ärztlichen Versorgung im Ort → Hoffnung, dass mit dem Neubaugebiet die Versorgung noch verbessert

Wohnen
-

die ländliche Wohnlage wird geschätzt

-

es gibt keine Leerstände → Grundstücke sind begehrt

-

trotz Fluktuation in den Wohngebäuden (beruflich, Scheidungen,

wird
-

Gastronomie: nach Schließung des „Zollkrugs“ gibt es nur noch die
Pizzeria → neue Kneipe wäre schön

Generationenwechsel etc.) ist der Zusammenhalt im Ort gut

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales

-

Bedarf an barrierefreien Wohnangeboten besteht

-

-

neues Wohngebiet „Quartier Leineauen“:
•

konkreter Baubeginn ist unklar

die gute und integrative Dorfgemeinschaft wird sehr geschätzt, Bewohnerinnen und Bewohner sind eng mit Gümmer verbunden

Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022

-

26

auch die zukünftig neuen Einwohnerinnen und Einwohner sollen in

•

diese Gemeinschaft eingebunden werden
-

-

Bürgerhaus: ist eher eine Sporthalle, aber sehr gut frequentiert →

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft

Vereine, Feiern, Schützenfest

-

-

der nördliche Ortsrand ist Übergang in die Landschaft, z.B. zum Spazieren mit dem Hund

Zollkrug fehlt für private Feiern → im Bürgerhaus gibt es oft Beschwerden wegen Lärm

-

zum Sportplatz

Vereine sind stark und wirken sich positiv auf die Dorfgemeinschaft

aus, hier trifft man sich
-

Bolzplatz hat an Bedeutung verloren → man fährt dann eher

-

Zugang zur Naherholung sollte für Spaziergänger und Radfahrende

Feuerwehr:

in Richtung Garbsen erweitert werden → Vorschlag: Brücke über die

•

wichtig für Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt

Leine wie in Lohnde

•

hat viele aktive Mitglieder

•

gute Nachwuchsarbeit (insb. Kinderfeuerwehr)

(Unkraut, Müll, Hundekot), in manchen Bereichen gibt es Paten-

•

neuer Standort sollte am besten in direkter Umgebung entste-

schaften → hier wird mehr Unterstützung durch die Stadt gewünscht

hen

(z.B. mehr Beutelstationen und Mülleimer)

Kinder/Jugendliche:

•

Spielplätze sind gut angenommen, bieten aber zu wenig für alle
Altersgruppen

•

viele Jugendliche sind in Vereinen eingebunden

•

Angebote für Jugendliche (außerhalb der Vereine) fehlen, viele

-

Mobilität und Verkehr
-

Lärmproblematik durch Autobahn, S-Bahn, Flugverkehr und Durch-

fahrtsverkehr → Vorschläge: Verbesserung des Lärmschutzes zur
Autobahn, Erneuerung der Osnabrücker Landstraße, Verbot der

Vorschläge: Skateanlage, Jugendzentrum → Dirtpark in Dedensen könnte auch für Gümmer eine Bereicherung sein

die gute Anbindung an die Autobahn, aber auch an den ÖPNV wird
sehr geschätzt

fahren nach Hannover
•

Straßenraum ist in weiten Bereichen nicht ausreichend gepflegt

LKW-Durchfahrt (Umgehung bei Stau auf der A2)
-

Nutzbarkeit der Hauptstraße für Radfahrende mangelhaft →
schnelle PKW, Radweg wechselt die Seite
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7 Spaziergang in Lathwehren
In Lathwehren versammelten sich am 14. September etwa 10 Personen
zum Spaziergang durch den Ort. Auch hier diskutierten die anwesenden
Bewohnerinnen und Bewohner wichtige Themen der Ortsentwicklung
mit den Planenden und gaben Hinweise für zukünftige Entwicklung.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Die Bewohner tauschen sich mit den Planenden aus
(Foto: plan zwei)
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-

privates Interesse an Entwicklung des leerstehenden Grundstücks
Georgstraße 17 vorhanden (Potenzialfläche für 8 WE), aber durch Be-

-

der historische Ortskern ist kein Treffpunkt

bauungsplan und Rahmenplan („ortsprägende Streuobstwiese“) be-

-

sozialer Kern ist um das Dorfgemeinschaftshaus (siehe Markierung

hindert

des Ortskerns)
-

-

mit Alten- und Pflegeheim Röselhof sind Wohnangebot im Alter so-

die alte Bausubstanz soll erhalten bleiben → Bauordnung soll Erhalt

wie Kurzzeitpflege, Betreuung und ambulante Versorgung vorhan-

und ortstypische Ergänzungen fördern

den, Einrichtung ist gut in den Ort integriert

es besteht kaum Verbindung zur Kernstadt Seelze, sondern eher
nach Ahlem oder Barsinghausen

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales

Wegeverbindung Poggenhuhnweg-Auf dem Rade (südlich altes

-

Dorfgemeinschaftshaus wurde gerade erneuert und wird rege von

Vereinen genutzt → hohe Bedeutung für die Dorfgemeinschaft

Schulhaus) wurde geschlossen und Grundstück zugeschlagen
-

Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses für private Feiern durch

Wohnen

Trägerverein läuft gut (nicht zuletzt aufgrund der guten, selbst an-

-

Innenentwicklung gewünscht, hier gibt es Potenziale → z.B. ehem.

geschafften Ausstattung) → Einnahmequelle für weiteren Ausbau,

Streuobstwiese an der Georgstraße, Nachnutzung alter Höfe

auch in die Ausstattung der Freiflächen südlich des Dorfgemein-

keine Neubaugebiete erforderlich, wenn Innenentwicklung ausge-

schaftshauses wird investiert

-

schöpft wird
-

enge Zuwegung zu Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr proble-

Bebauungspläne sollten überarbeitet werden, weil sie eine gewinn-

matisch – bei Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus oft zuge-

bringende bauliche Entwicklung eher behindern als befördern (fal-

parkt → Ausfahrt von Feuerwehrfahrzeugen dann ggf. nicht möglich

sche Angaben zu Baumstandorten, weiterhin „Spitzdachpflicht“, die
selbst für Carports gilt)
-

-

Grundstück am Ortseingang/Mosenweg sollte aufgewertet werden

(ungepflegt, Asbest) → Entwicklung ungewiss (Privatbesitz)
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Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft

Sonstiges
-

Glasfaser-Anschluss ist vorhanden

-

-

Mobil-Empfang über Telekom wird als schlecht bewertet

Spielplatz Poggenhuhnweg sehr attraktiv und von Familien aus dem

Ort, aber auch von außerhalb gern besucht
-

Dorfverein legt Bouleplatz südlich der Mösecke an

Mobilität und Verkehr
-

Anbindung nach Seelze wird als mangelhaft bewertet → mit dem
ÖPNV sind Barsinghausen und Ahlem besser erreichbar als die
Kernstadt Seelze

-

Fahrradinfrastruktur sollte ausgebaut werden → Radschnellweg

nach Hannover, Anbindung nach Seelze
-

Durchfahrtsverkehr auf der Kreisstraße ist zu schnell

-

Parken in der Georgstraße blockiert Durchfahrt, insb. den Bus

-

ruhender Verkehr nimmt viel Raum in den innerörtlichen Straßen

und Plätzen (z.B. Auf dem Rade) ein, Haushalte verfügen oft über 2
bis 3 PKW
-

Carsharing als Alternative? → Umsetzung als schwierig eingeschätzt,

ggf. Ersatz für Zweit- oder Drittwagen → Ortsverein könnte unterstützen, andere Orte werden als positives Beispiel genannt
-

E-Bikes könnten den Fahrzeugbestand reduzieren

-

Röselhof/Stemmer Straße: Parken sollte hier nicht erlaubt werden
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8 Spaziergang in Kirchwehren
In Kirchwehren fanden sich sich am späten Nachmittag des 14. September rund 15 Personen zum gemeinsamen Spaziergang durch den Ort ein.

Auch hier konnten viele wichtige Hinweise und Ideen zu den Handlungsfeldern des ISEK gesammelt werden.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Die Teilnehmenden geben zahlreiche Anregungen
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

es werden zwei Ortszentren beschrieben (siehe auch Abbildung):

-

historisch: um die Kirche → hier finden auch Feste (Kirchfest, Weih-

sern z.T. ungenutzt da sie für Familien zu klein sind → Entwicklungspotenzial durch An- und Umbau
-

Bereich (Am Anger) wurde in der Vergangenheit abgelehnt
-

den kann.
-

-

Siedlungswachstum westlich der L 390 wird bisher nicht favorisiert

Lage in der Nähe der größeren Ortschaften Barsinghausen, Gehrden

→ Straße wird wegen des hohen Verkehrsaufkommens als starke

und Hannover ist attraktiv → hier geht man in Fachgeschäften ein-

Barriere wahrgenommen
-

Vermietung von Einliegerwohnungen: fußläufige Erreichbarkeit des

Anbindung nach Seelze und Angebot dort ist schlecht → bessere

ÖPNV (Bushaltestelle) wird immer stärker zum Kriterium bei der

Einkaufsmöglichkeiten, Fachgeschäfte und Freizeitangebote würden

Wohnungssuche (z.B. Haushalte mit 1 PKW) → Hemmnis für Vermie-

die Attraktivität steigern

tung im östlichen Bereich

Wohnen

-

neuer Vorschlag Baugebiet am Osterende → Wunsch, dass dies im

sozial: Dorfgemeinschaftshaus, KiTa und Feuerwehr → hier findet

-

-

Wunsch nach neuem Baugebiet besteht → Vorschlag im östlichen

ISEK Beachtung findet und zeitnah mit einer Planung begonnen wer-

kaufen
-

Unternutzung im Bestand: Einliegerwohnungen in Zweifamilienhäu-

nachtsmarkt)
die Vereinsarbeit statt, man trifft sich, Feste werden gefeiert
-

-

die dörfliche Struktur sehr geschätzt → dieser Dorfcharakter soll erhalten bleiben

-
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guter Wohnstandort: ruhiges Dorfleben, aber gute Erreichbarkeit

Wohnen im Alter nur mit Nachbarschaftshilfe möglich→ Versor-

gungsinfrastruktur fehlt

wichtiger Infrastrukturen

Einzelhandel und Nahversorgung

junge Familien würden gern im Ort bleiben→ Wohnraum hier not-

-

der Wunsch nach einem kleinen (ggf. durch die Stadt geförderten)

wendig (bestenfalls gezielt für diese Zielgruppe)

Geschäft, Kiosk oder Café besteht → aber: Sorge um zu geringes In-

Flächen zur Innenentwicklung (z.B. landwirtschaftliche Betriebe im

teresse und fehlende Rentabilität, kein Betreiber verfügbar

Innenbereich) werden nicht verfügbar gemacht
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-

für die Kernstadt besteht der Wunsch nach einem besseren Einzel-
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-

Angebote für alle Altersgruppen, insb. Jugendliche, fehlen → Treff-

handelsangebot und einem guten Mix aus Handel, Gewerbe und

punkt schaffen, mehr Projekte und Veranstaltungen für Kinder und

Wohnen

Jugendliche
-

Spielplatz wird gut angenommen, könnte aber ausgebaut werden →

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales

z.B. langfristig mit jetzigem KiTa-Spielplatz zusammenlegen, Hürde:

-

Trennung (Umzäunung) für den Betrieb erforderlich

-

die Dorfgemeinschaft (Offenheit, Hilfsbereitschaft, Vereinsleben
und Veranstaltungen) ist gut und wird von den Bewohnerinnen und

-

eine größere Sporthalle wird gewünscht

Bewohnern sehr geschätzt und soll erhalten bleiben

-

es gibt eine Webseite für das Dorf, Austausch und Ankündigungen

der soziale Mittelpunkt des Ortes befindet sich im Bereich des Dorf-

laufen aktuell meist „klassisch“ (Aushänge, direkter Kontakt, Anrufe)

gemeinschaftshauses mit Feuerwehr, KiTa und Spielplatz. Wunsch:

→ digitale Vernetzung im Ortsleben (noch) nicht etabliert

diesen Ort als „Mitte“ für vielfältige Aktivitäten stärken.
-

-

es gibt viele Feste (Ortsfeier, Weihnachtsmarkt etc.) und es gibt von

Queren der L 390 ist gefährlich → Kinder können Angebote nur ein-

geschränkt selbstständig erreichen.

Bürger*innen organisierte Angebote (Sport, Yoga etc.) im Ort
-

-

Verlagerung der KiTa bringt Funktionsverlust für den jetzigen Stand-

Bildung und Kultur

ort, aber Räumlichkeiten (Dorfgemeinschaftshaus) werden dann

-

durch Vereine nachgenutzt.

am nordwestlichen Ortsrand entstehen → erhöhte Verkehrsent-

Barrierefreiheit ist im Dorfgemeinschaftshaus (Räume im 1. OG)

wicklung erwartet

nicht gegeben und müsste hergestellt werden

-

neuer KiTa-Standort, der auch umliegende Ortsteile versorgt, soll

-

Wunsch nach einem „offenen“ Treffpunkt für alltägliche Begegnung

→ Bänke und Sitzgruppen sind vorhanden, werden aber nicht
(mehr) genutzt. → Vorschläge: v.a. Pflege und Instandhaltung wichtig, ggf. Witterungsschutz (Überdachung)

Kinder aus Kirchwehren könnten zukünftig in der Grundschule
Harenberg oder Seelze-Süd beschult werden, statt in Dedensen

-

Bus-Verbindungen zu den Schulen halten an der L 390 → hoher Anspruch an Verkehrssicherheit, Vorschlag: gesicherte Querung
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Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft

-

-

-

die umgebenden Felder und der Wald (Großes Holz) werden zur

die Seelzer Kernstadt

Wege im Wald (Schutzgebiet) insb. für ältere Personen zum Teil nur

-

Busbetrieb auch am Samstag wird gewünscht

eingeschränkt nutzbar

-

innerörtliche Straßen haben Sanierungsbedarf

innerörtlich genutzte Freiräume sind die Spielplätze, der Pastoren-

-

Wunsch nach Verkehrsberuhigung und Querungsmöglichkeit Am
Anger

garten und der Bereich um die Kirche

-

mehr Mülleimer im Ort könnten die Sauberkeit verbessern

Mobilität und Verkehr
-

mit dem PKW ist der Ort gut an die Nachbarorte angebunden

-

die L 390 (in Richtung Almhorst) ist stark befahren und wird als Barriere und gefährlich (für Fuß- und Radverkehr) wahrgenommen.

-

eine Fahrradverbindung zwischen den Ortschaften und in die Kernstadt wird gewünscht → Radweg entlang der Kreisstraße wird in na-

her Zukunft ausgebaut → attraktiver Anschluss des Ortsbereichs an
die Verbindung wichtig
-

Fahrradanschluss an die S-Bahn durch häufig defekten Fahrstuhl in

Seelze erschwert
-

früherer Haltepunkt der Buslinie 573 Nähe am Osterende soll wieder
angefahren werden

Naherholung genutzt → Querung der Kreisstraße kein Problem,

-

ÖPNV-Anbindung nach Barsinghausen und Hannover besser als in

ÖPNV-Anbindung insb. nach Seelze noch mangelhaft → Bus und SBahn in Seelze sind nicht aufeinander abgestimmt

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
-

die Kanalisation Lathwehrens durch Kirchwehren soll saniert werden

-

Schotter- oder Kiesgärten sollten vermieden werden

Sonstiges
-

das Internet ist gut und arbeiten im Homeoffice ist im Ort möglich

Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022

34

9 Spaziergang in Letter
In Letter kamen am Donnerstag, den 15. September 2022 ab 17:30 Uhr
etwa 20 Bewohnerinnern und Bewohner zusammen und diskutierten gemeinsam mit der Stadtverwaltung sowie den Planenden wichtige Themen der Ortsentwicklung.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Start des Spaziergangs am Kastanienplatz
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

Einzelhandel und Nahversorgung
-

die Bewohnerinnen und Bewohner markieren auf der Karte überwiegend den Bereich im Dreieck Kastanienplatz/Im Sande/Kirch-

-
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zukünftig besser entwickeln
-

wichtig, jüngere Menschen fahren in das Fachmarktzentrum zwi-

wichtige Punkte sind hier der Kastanienplatz, auf dem man sich trifft

schen Seelze und Letter
-

städtische grüne Insel, der Vorbereich der Kirche sowie der Bereich
Lange-Feld-Straße/Kirchstraße als Schwerpunkt der Versorgung

-

fußläufige Erreichbarkeit der Nahversorger insb. für ältere Personen

straße/Lange-Feld-Straße als Zentrum Seelzes

und auf dem Feste stattfinden, der Bereich am Friedhof als inner-

-

Seelze könnte sich als Mittelzentrum im Bereich des Einzelhandels

Versorgungssituation im Ort ist gut, Nahversorger im Ort sind auf

kurzen Wegen zu erreichen → Erhalt des Netto-Marktes ist wichtig
-

im Westen Letters ist fußläufige Versorgung nicht gegeben → Fach-

für die Gesamtstadt wird die Aufwertung zum Mittelzentrum ge-

marktzentrum zu weit entfernt und nicht durch Bus angefahren,

wünscht → Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten auch für

auch in der Ortsmitte halten Busse nur in größerer Entfernung zum

Einzelhandel und ÖPNV

NP-Markt

die Verbindung der südlichen, dörflichen Ortsteile zu den nördli-

-

chen Ortsteilen, insb. nach Seelze und Letter, ist zu stärken

Wunsch nach hochwertigeren Geschäften sowie mehr (Außen-)
Gastronomie auf der Lange-Feld-Straße

Wohnen

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales

-

-

Letter ist ein guter Wohnstandort mit einer sehr guten Anbindung
nach Hannover und direkter Nähe zur Landschaft

-

es besteht Bedarf an Wohnangeboten für ältere und/oder sozial

punkte, die gestärkt werden sollen

-

schwache Personen → günstiger Wohnraum, betreute Wohnange-

bote, Mehrgenerationengemeinschaften

der Kastanienplatz sowie der Vorplatz der Kirche sind soziale TreffAngebote für ältere Kinder und Jugendliche fehlen im Ort → Vor-

schlag: Jugendhaus im Zentrum, Parcours-Fläche
-

Lärmschutz im westlichen Bereich in der Nähe des Rangierbahnhofs

sollte für Anwohnende ausgebaut werden
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Bildung und Kultur

Mobilität und Verkehr

-

-

es soll wieder ein Bücherschrank im Zentrum aufgestellt werden →
Vorschläge: Friedhof, Im Sande, Kastanienplatz

die PKW- sowie ÖPNV-Anbindung nach Hannover wird generell als
gut bewertet, die Verbindung zu den südlichen Ortsteilen muss ge-

stärkt werden (z.B. Brücken ausbauen)

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft
-

-

ÖPNV:

•

die Nähe zu den Grünräumen im Norden (Hinübersche Gärten, Lei-

Anbindung nach Hannover-Nord zu Stoßzeiten nicht ideal → Be-

rufstätige nutzen das Auto

neauen, Marienwerder Wald) wird geschätzt

•

Tarif (2 Zonen) zwischen Letter und Stöcken ist unattraktiv

-

Kreuzung Möllernkamp/Wiesenweg ist „Tor zur Naherholung“

•

Bushaltstelle am Fachmarktzentrum fehlt

-

im Nahbereich der Leinemasch sollen Erholungsflächen erhalten

-

-

Radinfrastruktur in Letter und der Gesamtstadt ist mangelhaft →

und neu entwickelt werden

Vorschläge sind:

Wiesenweg, als einzige grüne Achse in Letter, soll für Naherholung

•

gestärkt werden → Vorschlag: neuer Belag für die Nutzung mit In-

lineskates, Weiterführung der grünen Wegeverbindung über Hirten-

den Ortsteilen

•

weg (Gymnasium) nach Osten
-

ehemaliger Friedhof als wichtiger innerörtlicher Grünraum → Aufwertung, naturnahe Gestaltung sowie mehr Sitzgelegenheiten ge-

wünscht
-

Spielplätze im Ort sind stark frequentiert, Angebote für ältere Kinder/Jugendliche fehlen aber → Vorschlag: Parcours-Fläche

-

Interessenskonflikt durch Wunsch nach mehr Grünflächen und

gleichzeitigem Parkdruck im öffentlichen Raum

Ertüchtigung vorhandener und Bau neuer Radwege zwischen
Radverbindung von Letter nach Leinhausen entlang der Bahn

ausbauen; Radweg am Wiesenweg ausbauen
•

Radfahrstreifen auf der Straße durch geschützte Radwege ersetzen

•

getrennte Führung von E-Rädern/Lastenrädern und regulären
Fahrrädern

•

am Fachmarktzentrum Radwege bis zu den Geschäften führen
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-

PKW:

•

Autofreiheit oder Verkehrsberuhigung würde die Lebensqualität

im Ort erhöhen → Vorschläge: Verkehrsberuhigung Lange-FeldStraße
•

Abbau von PKW-Stellplätzen im öffentlichen Raum zugunsten

von nutzbarem Freiraum wird gewünscht; aber: Interessenskonflikt
•

Verkehrsfluss zu Stoßzeiten sichern und keine Straßen sperren

→ Vorschlag: Umleitungsstrecken definieren und kurzfristig ausweisen
-

Barrierefreiheit im Straßenraum soll verbessert werden, z.B. breitere

Gehwege, Bordsteinabsenkung, keine Drainagegitter

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
-

in der Stadt wird mehr Grün benötigt → Straßenbäume, Dachbegrünung

-

Hochwasser bereits in Vergangenheit wichtiges Thema → Hochwasserschutz muss z.B. im Bereich Wiesenweg geschaffen werden

-

auf dem Kastanienplatz geplantes Wasserspiel ist nicht nachhaltig
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10 Spaziergang in Lohnde
In Lohnde kamen am Montag, den 15. September 2022 zwischen 17:30
und 19 Uhr rund 15 Bewohnerinnern und Bewohner für einen gemeinsamen Spaziergang zusammen. Gemeinsam mit den Planerinnen wurden wichtige Themen der Ortsentwicklung diskutiert.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Am Ortsrand diskutieren die Teilnehmenden zur Ortsentwicklung
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

die meisten Teilnehmenden sehen den Bereich am Bürgerhaus und
der Feuerwehr als Ortskern an, eine Person empfindet den Standort

des Edeka-Marktes als Kern des Ortes
-
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-

straße für Investoren nicht interessant

Einzelhandel und Nahversorgung
-

andere betonen, dass das Gebäude und der Standort des Bürger-

-

-

-

Wohnen

das Angebot in der Kernstadt ist mangelhaft → man orientiert sich
daher eher in andere Ortschaften

sollte das Bürgerhaus, neben der Grundschule, aus dem Ortskern
heraus verlagert werden, muss das Zentrum gestaltet werden

Bewohnerinnen und Bewohner sprechen sich gegen die Inbetriebnahme des Mineralstoffbetriebes Seelze/Lohnde aus

hauses nicht von Bedeutung seien, sondern die Funktion gesichert
werden muss

eine Erweiterung des gastronomischen Angebotes wäre wünschenswert

(siehe auch: 10.4 Gesundheit, Feuerwehr und Soziales)
-

die Nahversorgung im Ort ist gut und wird zukünftig durch den
Edeka-Ausbau noch erweitert

einige der Teilnehmenden sprechen sich für einen Erhalt des Bürgerhauses aus und betonen dessen Bedeutung für das Ortsleben

potenzielle Innenentwicklungsfläche Calenberger Straße/Hafen-

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales
-

der soziale Zusammenhalt und die Vereine im Ort werden durch die
Bewohnerinnen und Bewohner geschätzt

-

es gibt keinen Leerstand → Familien ziehen immer schnell nach

-

Mangel an (barrierefreiem) Wohnraum für ältere Personen

-

Mangel an Wohnraum für Familien (Generationenwechsel funktio-

schrieben (Vereinsarbeit, Schulsport, Veranstaltungen) → Bürger-

niert nicht z.B. im Bereich Westereschenfeld)

haus soll im Ortskern bleiben

-

Umbau des Bestandes sollte dem Neubau vorgezogen werden →

-

-

das Bürgerhaus wird als wichtiger Ort für die Dorfgemeinschaft be-

nach Neubau der Westschule könnte das alte Schulgebäude durch

aber Erneuerung und Umbau alter landwirtschaftlicher Gebäude

Vereine oder die Feuerwehr nachgenutzt werden, das rückwärtige

zum Wohnen ist aufwendig und teuer, öffentliche Unterstützung

„neue“ Schulgebäude könnte eine Kindertagesstätte werden

wünschenswert
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eine Sporthalle am Ortsrand kann das Bürgerhaus nicht ersetzten

-

Durchfahrt am Kanal nach Gümmer ist durch Mineralstoffbetrieb

→ eine Mehrzweckhalle mit Nebenräumen wäre notwendig

nicht mehr möglich (Verträglichkeit des Betriebes an dieser Stelle

eine Nachnutzung des Bereiches Bürgerhaus und Schule für Wohn-

wird infrage gestellt)

zwecke wird nicht gesehen

-
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-

die ärztliche Versorgung im Ort ist gut und sollte erhalten bleiben

die Spielplätze (insb. am Westereschenfeld) sollten für mehrere Altersstufen ausgebaut werden

Bildung und Kultur

Mobilität und Verkehr

-

-

der Erhalt Lohndes als Schulstandort wird als sehr wichtig eingestuft → neuer Schulstandort am Ortsrand wird gesehen, aber auch
der Erhalt mehrerer kleiner Standorte

-

viele Teilnehmende wünschen sich einen S-Bahn-Haltepunkt in
Lohnde

-

die ÖPNV-Anbindung wird gemischt bewertet → eigentlich ist Ver-

es fehlen Krippen– und Kindergartenplätze, Lohnder Eltern mit zwei

bindung mit Bahn und Bus in die Kernstadt und nach Hannover gut,

Kindern müssen diese z.T. in unterschiedliche Einrichtungen bringen

aber durch schlechte Anschlüsse und häufige Verspätungen oft

→ Kinderbetreuung muss gesichert und ausgebaut werden (z.B.

schlecht nutzbar

durch Nachnutzung des Schulgebäudes)

-

eine Sanierung der Radwege, ins. an der Calenberger Straße, wird
gewünscht

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft
-

die Leinemasch als wohnortnaher Naturraum wird gern genutzt

-

auch der Lohnder Kiesteich ist ein beliebter Naherholungsort, auch
überregional → Konflikt: Gewässerränder sind überlaufen und zuführende Wege werden zugeparkt

-

Kanal wird zum Radfahren, Spazieren und Baden genutzt → ein Kiosk/Imbiss wäre hier schön

-

die Fahrradverbindung entlang des Kanals nach Gümmer soll wieder verfügbar gemacht werden

-

ruhender Verkehr ist in der Wunstorfer Straße problematisch → Ver-

kehr insb. Bus wird blockiert
-

Schwerlastverkehr belastet Calenberger Straße
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11 Spaziergang in Seelze
Zum Abschluss der Ortsteilspaziergänge versammelten sich am
21. September etwa 10 Personen zum Spaziergang durch Seelze. Die Teil-

nehmenden diskutierten Themen der Ortsentwicklung mit den Planenden und gaben wichtige Hinweise für die Entwicklung der Kernstadt.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Beim gemeinsamen Rundgang werden Ideen und Meinungen ausgetauscht
(Foto: plan zwei)

Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022

Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

42

Einzelhandel und Nahversorgung
-

Mix aus Wohnen, Bank, Apotheken und Einzelhandel besteht im

Ortskern befindet sich laut Teilnehmenden im Bereich zwischen Al-

Ortskern, aber spezielle Geschäfte (z.B. Textil) fehlen → Entwick-

tem Krug und Netto (siehe Abbildung)

lungstendenz des Ortskerns wird negativ bewertet

wichtige Achsen im Ortskern (z.B. vom Bahnhof zum Alten Krug) soll-

-

eine breitere Auswahl an Lebensmittelhändlern sowie eine bessere

ten über eine kontrastreiche Gestaltung hervorgehoben werden

Erreichbarkeit dieser mit dem ÖPNV (insb. Fachmarktzentrum) wäre

-

Seelze wird als Insel zwischen Kanal und Leine beschrieben

wünschenswert

-

die Bedarfe Seelzes als Stadt unterscheiden sich von den Bedarfen

-

der anderen Ortsteile → aber die Verbindung zu den anderen Orts-

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales

teilen, insb. im Süden, soll gestärkt werden

-

Seelze wird als familienfreundlich beschrieben

Seelze-Süd ist „gefühlt“ ein eigener Stadtteil

-

die Infrastruktur muss den Bedarfen der Bewohnenden in den verschiedenen Lebenszyklen eines Baugebietes flexibel angepasst wer-

Wohnen
-

in der jüngeren Vergangenheit wurden im Ortskern einige beispielVerbleibende Entwicklungspotenziale im Innenbereich (z.B. Umnut-

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft

zung) sind durch baurechtliche Hemmnisse eingeschränkt → nur

-

Bürgerpark und Leineüberführung sind beliebte Aufenthaltsorte

geringes Potenzial für Innenentwicklung

-

Leineüberführung und östliche Leinebrücke als wichtige Übergänge

hafte Projekte für Wohnraumentwicklung im Bestand umgesetzt

-

-

den

in die Landschaft

Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum ist in der Kernstadt

hoch – nicht nur von Menschen mit Unterstützungsbedarfen, Ange-

-

Regionsradwegnetz erschließt die Freizeit- und Erholungsorte

bot und Anbindung erleichtern eigen- und selbstständiges Leben im

-

Bahnhofsvorplatz sollte als Ankunftsort durch Begrünung repräsen-

Alter

tativer gestaltet werden
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-

Im Ortskern sollte Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert

•

Wegeführung vom Bahnhof aus besser erkennbar machen

werden

•

Stadtbahnverlängerung bis Seelze-Süd vorgeschlagen

Seelze-Süd soll barrierefreien Zugang zum Kanal erhalten → notwe-

-

-

Radverkehr:

nigkeit für alte und mobilitätseingeschränkte Menschen u.a. im Pfle-

•

Ausbau des Radwegenetzes

geheim

•

Anbindung zum Bahnhof verbessern

•

Am Kreuzweg für Radfahrende besser nutzbar machen

Mobilität und Verkehr
-
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PKW:

-

Zufußgehende/Barrierefreiheit

•

Fußgängerzone im Ortskern

•

es besteht der Wunsch nach weniger PKW-Verkehr

•

Trennung von Rad- und Fußwegen

•

Vorschlag eines Parkhauses in Seelze

•

standardisierte und einheitliche Einrichtungen für Barrierefrei-

•

Parkverbot für LKW in der Sandrehre

ÖPNV:

•

Ausbau des ÖPNV insb. in südlichen Bereichen durch mehr Bus-

haltestellen, engere Taktung und Ruf-Busse → Sicherung der
Mobilität vor allem für ältere Bürgerinnen und Bürger
•

Bus sollte häufiger im Zentrum halten

•

Fachmarktzentrum an Busnetz anbinden

•

Busanbindung zur Bahn in Garbsen am Wochenende ermöglichen

•

Straßenbreiten für Bus optimieren

•

bessere Erreichbarkeit des Bahnhofes mit dem Rad → Brücke
Seelze-Süd braucht eine Rampenlösung, Abstellmöglichkeiten
am Bahnhof verbessern

heit sowohl für geh- als auch für sehbehinderte Menschen

