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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7 Spaziergang in Lathwehren
In Lathwehren versammelten sich am 14. September etwa 10 Personen
zum Spaziergang durch den Ort. Auch hier diskutierten die anwesenden
Bewohnerinnen und Bewohner wichtige Themen der Ortsentwicklung
mit den Planenden und gaben Hinweise für zukünftige Entwicklung.

Markierungen des Ortskerns durch die Teilnehmenden
(Grafik: plan zwei)

Die Bewohner tauschen sich mit den Planenden aus
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt

-

privates Interesse an Entwicklung des leerstehenden Grundstücks
Georgstraße 17 vorhanden (Potenzialfläche für 8 WE), aber durch Be-

-

der historische Ortskern ist kein Treffpunkt

bauungsplan und Rahmenplan („ortsprägende Streuobstwiese“) be-

-

sozialer Kern ist um das Dorfgemeinschaftshaus (siehe Markierung

hindert

des Ortskerns)
-

mit Alten- und Pflegeheim Röselhof sind Wohnangebot im Alter so-

die alte Bausubstanz soll erhalten bleiben → Bauordnung soll Erhalt

wie Kurzzeitpflege, Betreuung und ambulante Versorgung vorhan-

und ortstypische Ergänzungen fördern

den, Einrichtung ist gut in den Ort integriert

es besteht kaum Verbindung zur Kernstadt Seelze, sondern eher
nach Ahlem oder Barsinghausen

-

-

Wegeverbindung Poggenhuhnweg-Auf dem Rade (südlich altes

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales
-

Dorfgemeinschaftshaus wurde gerade erneuert und wird rege von

Vereinen genutzt → hohe Bedeutung für die Dorfgemeinschaft

Schulhaus) wurde geschlossen und Grundstück zugeschlagen
-

Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses für private Feiern durch

Wohnen

Trägerverein läuft gut (nicht zuletzt aufgrund der guten, selbst an-

-

Innenentwicklung gewünscht, hier gibt es Potenziale → z.B. ehem.

geschafften Ausstattung) → Einnahmequelle für weiteren Ausbau,

Streuobstwiese an der Georgstraße, Nachnutzung alter Höfe

auch in die Ausstattung der Freiflächen südlich des Dorfgemein-

keine Neubaugebiete erforderlich, wenn Innenentwicklung ausge-

schaftshauses wird investiert

-

schöpft wird
-

enge Zuwegung zu Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr proble-

Bebauungspläne sollten überarbeitet werden, weil sie eine gewinn-

matisch – bei Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus oft zuge-

bringende bauliche Entwicklung eher behindern als befördern (fal-

parkt → Ausfahrt von Feuerwehrfahrzeugen dann ggf. nicht möglich

sche Angaben zu Baumstandorten, weiterhin „Spitzdachpflicht“, die
selbst für Carports gilt)
-

-

Grundstück am Ortseingang/Mosenweg sollte aufgewertet werden

(ungepflegt, Asbest) → Entwicklung ungewiss (Privatbesitz)
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Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft

Sonstiges
-

Glasfaser-Anschluss ist vorhanden

-

-

Mobil-Empfang über Telekom wird als schlecht bewertet

Spielplatz Poggenhuhnweg sehr attraktiv und von Familien aus dem

Ort, aber auch von außerhalb gern besucht
-

Dorfverein legt Bouleplatz südlich der Mösecke an

Mobilität und Verkehr
-

Anbindung nach Seelze wird als mangelhaft bewertet → mit dem
ÖPNV sind Barsinghausen und Ahlem besser erreichbar als die
Kernstadt Seelze

-

Fahrradinfrastruktur sollte ausgebaut werden → Radschnellweg

nach Hannover, Anbindung nach Seelze
-

Durchfahrtsverkehr auf der Kreisstraße ist zu schnell

-

Parken in der Georgstraße blockiert Durchfahrt, insb. den Bus

-

ruhender Verkehr nimmt viel Raum in den innerörtlichen Straßen

und Plätzen (z.B. Auf dem Rade) ein, Haushalte verfügen oft über 2
bis 3 PKW
-

Carsharing als Alternative? → Umsetzung als schwierig eingeschätzt,

ggf. Ersatz für Zweit- oder Drittwagen → Ortsverein könnte unterstützen, andere Orte werden als positives Beispiel genannt
-

E-Bikes könnten den Fahrzeugbestand reduzieren

-

Röselhof/Stemmer Straße: Parken sollte hier nicht erlaubt werden

