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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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-

-

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
-

potenzial durch An- und Umbau

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

Unternutzung im Bestand: Einliegerwohnungen in Zweifamilienhäu-

sern z.T. ungenutzt da sie für Familien zu klein sind → Entwicklungs-

die dörfliche Struktur sehr geschätzt → dieser Dorfcharakter soll erhalten bleiben

-

-

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-

-

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

