
 

 

  

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



 

 

Im Zuge der Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 

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

Seelze Stadtteilspaziergänge statt. Die zukünftige Entwicklung der Stadt- 

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

ziergängen wurde im Beteiligungsprozess ein besonderer Fokus auf die 

Ortschaften gelegt. Sie gaben den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich 

im direkten Austausch mit den Planenden über das zu erarbeitende ISEK 

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.  

Es trafen sich über 200 interessierte Bewohnerinnen und Bewohner ver-

schiedenster Altersgruppen, um mit der Stadtverwaltung und dem Pla-

nungsbüro plan zwei gemeinsam ihren Ort zu erkunden. Die Ortskennt-

nis und das lokale Expertenwissen der Teilnehmenden sind eine wich-

tige Grundlage für die Bestandsaufnahme und geben erste Anhalts-

punkte und Ideen für die Erarbeitung der Ziele und Maßnahmen. Sie 

bilden somit – neben weiteren Beteiligungsformaten und fachlichen 

Analysen – einen wesentlichen Baustein in der Erarbeitung des inte-

grierten Stadtentwicklungskonzeptes. 

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

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

felder der Stadtentwicklung zu sprechen zu kommen. Die Inhalte der 

Diskussion wurden von den Planenden zur späteren Einordnung und 

Auswertung notiert und gesammelt. Neben den mündlich geäußerten 

Anregungen und Anmerkungen konnten die Teilnehmenden ihre Gedan-

ken und Meinungen auch auf einem Fragebogen vermerken.  

Der Fragebogen umfasste folgende Fragen:  

• Was macht Ihren Ortsteil aus? Was sind die besonderen Quali-

täten? Wo sind Sie gerne? 

• Welche 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. 

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

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

Im Folgenden werden die Anmerkungen der Teilnehmenden aus den 

Fragebögen und Spaziergängen thematisch sortiert dargestellt.  

 

Einleitung  
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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) 

 

1 Spaziergang in Döteberg  
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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, Beleuch-

tung 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. pla-

nungsrechtliche Hürden beseitigt werden  

- Interesse der Landwirte Hofflächen im Ortszentrum freizugeben, 

wenn am Ortsrand alternative Entwicklungsmöglichkeiten geboten 

werden → Unterstützung seitens der Stadt gewünscht  

- 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 Ver-

anstaltungszentrum (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-

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 → insbe-

sondere der landwirtschaftliche Verkehr aber auch Rettungsfahr-

zeuge 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 ertüch-

tigen 

- Querung an der Fahrradbrücke nach Seelze ist schwierig (z.B. häufig 

defekter Aufzug) → Funktionsfähigkeit und Anbindung muss verbes-

sert werde 

- Vorschlag: Mitfahrbänke als bürgerschaftliches Mobilitätsangebot 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
- Ausbau regenerativer Energiegewinnung als Entwicklungsziel 

Sonstiges 
- durch schlechte Internetverbindung Homeoffice kaum möglich → 

schnellere Internetverbindung notwendig 

- Belebung des Ortes für die Ansiedlung kleiner Gewerbebetriebe  

 





 

 

   

   

 

 
 




