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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9 Spaziergang in Letter
In Letter kamen am Donnerstag, den 15. September 2022 ab 17:30 Uhr
etwa 20 Bewohnerinnern und Bewohner zusammen und diskutierten gemeinsam mit der Stadtverwaltung sowie den Planenden wichtige Themen der Ortsentwicklung.

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

Start des Spaziergangs am Kastanienplatz
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

-

die Bewohnerinnen und Bewohner markieren auf der Karte überwiegend den Bereich im Dreieck Kastanienplatz/Im Sande/Kirch-

-

Einzelhandel und Nahversorgung
zukünftig besser entwickeln
-

wichtig, jüngere Menschen fahren in das Fachmarktzentrum zwi-

wichtige Punkte sind hier der Kastanienplatz, auf dem man sich trifft

schen Seelze und Letter
-

städtische grüne Insel, der Vorbereich der Kirche sowie der Bereich
Lange-Feld-Straße/Kirchstraße als Schwerpunkt der Versorgung

-

fußläufige Erreichbarkeit der Nahversorger insb. für ältere Personen

straße/Lange-Feld-Straße als Zentrum Seelzes

und auf dem Feste stattfinden, der Bereich am Friedhof als inner-

-

Seelze könnte sich als Mittelzentrum im Bereich des Einzelhandels

Versorgungssituation im Ort ist gut, Nahversorger im Ort sind auf

kurzen Wegen zu erreichen → Erhalt des Netto-Marktes ist wichtig
-

im Westen Letters ist fußläufige Versorgung nicht gegeben → Fach-

für die Gesamtstadt wird die Aufwertung zum Mittelzentrum ge-

marktzentrum zu weit entfernt und nicht durch Bus angefahren,

wünscht → Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten auch für

auch in der Ortsmitte halten Busse nur in größerer Entfernung zum

Einzelhandel und ÖPNV

NP-Markt

die Verbindung der südlichen, dörflichen Ortsteile zu den nördli-

-

chen Ortsteilen, insb. nach Seelze und Letter, ist zu stärken

Wunsch nach hochwertigeren Geschäften sowie mehr (Außen-)
Gastronomie auf der Lange-Feld-Straße

Wohnen

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales

-

-

Letter ist ein guter Wohnstandort mit einer sehr guten Anbindung
nach Hannover und direkter Nähe zur Landschaft

-

es besteht Bedarf an Wohnangeboten für ältere und/oder sozial

punkte, die gestärkt werden sollen

-

schwache Personen → günstiger Wohnraum, betreute Wohnange-

bote, Mehrgenerationengemeinschaften

der Kastanienplatz sowie der Vorplatz der Kirche sind soziale TreffAngebote für ältere Kinder und Jugendliche fehlen im Ort → Vor-

schlag: Jugendhaus im Zentrum, Parcours-Fläche
-

Lärmschutz im westlichen Bereich in der Nähe des Rangierbahnhofs

sollte für Anwohnende ausgebaut werden
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Bildung und Kultur

Mobilität und Verkehr

-

-

es soll wieder ein Bücherschrank im Zentrum aufgestellt werden →

die PKW- sowie ÖPNV-Anbindung nach Hannover wird generell als
gut bewertet, die Verbindung zu den südlichen Ortsteilen muss ge-

Vorschläge: Friedhof, Im Sande, Kastanienplatz

stärkt werden (z.B. Brücken ausbauen)

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft
-

-

ÖPNV:

•

die Nähe zu den Grünräumen im Norden (Hinübersche Gärten, Lei-

Anbindung nach Hannover-Nord zu Stoßzeiten nicht ideal → Be-

rufstätige nutzen das Auto

neauen, Marienwerder Wald) wird geschätzt

•

Tarif (2 Zonen) zwischen Letter und Stöcken ist unattraktiv

-

Kreuzung Möllernkamp/Wiesenweg ist „Tor zur Naherholung“

•

Bushaltstelle am Fachmarktzentrum fehlt

-

im Nahbereich der Leinemasch sollen Erholungsflächen erhalten

-

-

Radinfrastruktur in Letter und der Gesamtstadt ist mangelhaft →

und neu entwickelt werden

Vorschläge sind:

Wiesenweg, als einzige grüne Achse in Letter, soll für Naherholung

•

gestärkt werden → Vorschlag: neuer Belag für die Nutzung mit In-

lineskates, Weiterführung der grünen Wegeverbindung über Hirten-

den Ortsteilen

•

weg (Gymnasium) nach Osten
-

ehemaliger Friedhof als wichtiger innerörtlicher Grünraum → Aufwertung, naturnahe Gestaltung sowie mehr Sitzgelegenheiten ge-

wünscht
-

Spielplätze im Ort sind stark frequentiert, Angebote für ältere Kinder/Jugendliche fehlen aber → Vorschlag: Parcours-Fläche

-

Interessenskonflikt durch Wunsch nach mehr Grünflächen und

gleichzeitigem Parkdruck im öffentlichen Raum

Ertüchtigung vorhandener und Bau neuer Radwege zwischen
Radverbindung von Letter nach Leinhausen entlang der Bahn

ausbauen; Radweg am Wiesenweg ausbauen
•

Radfahrstreifen auf der Straße durch geschützte Radwege ersetzen

•

getrennte Führung von E-Rädern/Lastenrädern und regulären
Fahrrädern

•

am Fachmarktzentrum Radwege bis zu den Geschäften führen
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-

PKW:

•

Autofreiheit oder Verkehrsberuhigung würde die Lebensqualität

im Ort erhöhen → Vorschläge: Verkehrsberuhigung Lange-FeldStraße
•

Abbau von PKW-Stellplätzen im öffentlichen Raum zugunsten

von nutzbarem Freiraum wird gewünscht; aber: Interessenskonflikt
•

Verkehrsfluss zu Stoßzeiten sichern und keine Straßen sperren

→ Vorschlag: Umleitungsstrecken definieren und kurzfristig ausweisen
-

Barrierefreiheit im Straßenraum soll verbessert werden, z.B. breitere

Gehwege, Bordsteinabsenkung, keine Drainagegitter

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
-

in der Stadt wird mehr Grün benötigt → Straßenbäume, Dachbegrünung

-

Hochwasser bereits in Vergangenheit wichtiges Thema → Hochwasserschutz muss z.B. im Bereich Wiesenweg geschaffen werden

-

auf dem Kastanienplatz geplantes Wasserspiel ist nicht nachhaltig

