
 

 

  

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  



Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022  

 

In Gümmer kamen am Donnerstag, den 8. Juli 2022 am späten Nachmit-

tag rund 10 Bewohnerinnern und Bewohner zusammen und diskutierten 

gemeinsam mit den Planerinnen und Planern sowie der Stadtverwal-

tung 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) 

 

6 Spaziergang in Gümmer 
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die 
Gesamtstadt 
- Teilnehmende beschreiben, dass es keine Ortsmitte gibt → der Ort 

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

menden markierte eine Ortsmitte auf der Karte)  

- eine Dorfmittelpunkt wäre schön, aber kaum realistisch, da die Nut-

zungen verteilt sind  

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

um die Kirche; Versorgung: entlang der Osnabrücker Landstraße 

(siehe auch: 6.4 Gesundheit, Feuerwehr und Soziales)  

- Zugehörigkeit zur Kernstadt ist nicht ausgeprägt, eher nach Hanno-

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

und Ärzte → mehr Einkaufsmöglichkeiten und eine größere Vielfalt 

der Geschäfte würde dies verbessern 

Wohnen 
- die ländliche Wohnlage wird geschätzt 

- es gibt keine Leerstände → Grundstücke sind begehrt 

- trotz Fluktuation in den Wohngebäuden (beruflich, Scheidungen, 

Generationenwechsel etc.) ist der Zusammenhalt im Ort gut 

- Bedarf an barrierefreien Wohnangeboten besteht 

- neues Wohngebiet „Quartier Leineauen“:  

• konkreter Baubeginn ist unklar 

• die Dorfgemeinschaft ist in der Lage neue Bewohnerinnen und 

Bewohner gut zu integrieren  

• Gestaltung wird teilweise kritisch gesehen → sollte an aktuelle 

Belange angepasst sein (klimaangepasste Bauweisen) 

• Kindergarten und Spielplatz entstehen hier zuerst → wichtig, 

dass diese vor Einzug bestehen 

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

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

beitende Personen kaufen auch häufig in Seelze oder Hannover ein 

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

wären wünschenswert 

- Wunsch nach einer besseren ärztlichen Versorgung im Ort → Hoff-

nung, dass mit dem Neubaugebiet die Versorgung noch verbessert 

wird  

- Gastronomie: nach Schließung des „Zollkrugs“ gibt es nur noch die 

Pizzeria → neue Kneipe wäre schön 

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales 
- die gute und integrative Dorfgemeinschaft wird sehr geschätzt, Be-

wohnerinnen und Bewohner sind eng mit Gümmer verbunden 
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- auch die zukünftig neuen Einwohnerinnen und Einwohner sollen in 

diese Gemeinschaft eingebunden werden 

- Vereine sind stark und wirken sich positiv auf die Dorfgemeinschaft 

aus, hier trifft man sich 

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

Vereine, Feiern, Schützenfest 

- Zollkrug fehlt für private Feiern → im Bürgerhaus gibt es oft Be-

schwerden wegen Lärm 

- Feuerwehr:  

• wichtig für Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt  

• hat viele aktive Mitglieder  

• gute Nachwuchsarbeit (insb. Kinderfeuerwehr)  

• neuer Standort sollte am besten in direkter Umgebung entste-

hen 

- 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 

fahren nach Hannover  

• Vorschläge: Skateanlage, Jugendzentrum → Dirtpark in Deden-

sen könnte auch für Gümmer eine Bereicherung sein 

• Bolzplatz hat an Bedeutung verloren → man fährt dann eher 

zum Sportplatz  

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und 
Landschaft 
- der nördliche Ortsrand ist Übergang in die Landschaft, z.B. zum Spa-

zieren mit dem Hund 

- Zugang zur Naherholung sollte für Spaziergänger und Radfahrende 

in Richtung Garbsen erweitert werden → Vorschlag: Brücke über die 

Leine wie in Lohnde 

- Straßenraum ist in weiten Bereichen nicht ausreichend gepflegt 

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

schaften → hier wird mehr Unterstützung durch die Stadt gewünscht 

(z.B. mehr Beutelstationen und Mülleimer) 

Mobilität und Verkehr  
- die gute Anbindung an die Autobahn, aber auch an den ÖPNV wird 

sehr geschätzt  

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

fahrtsverkehr → Vorschläge: Verbesserung des Lärmschutzes zur 

Autobahn, Erneuerung der Osnabrücker Landstraße, Verbot der 

LKW-Durchfahrt (Umgehung bei Stau auf der A2) 

- Nutzbarkeit der Hauptstraße für Radfahrende mangelhaft → 

schnelle PKW, Radweg wechselt die Seite 





 

 

   

   

 

 
 




