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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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
-

-

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“

