Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022
Im Rahmen der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zum ISEK Seelze

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

Einzelhandel und Nahversorgung
-

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
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

