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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10 Spaziergang in Lohnde
In Lohnde kamen am Montag, den 15. September 2022 zwischen 17:30
und 19 Uhr rund 15 Bewohnerinnern und Bewohner für einen gemeinsamen Spaziergang zusammen. Gemeinsam mit den Planerinnen wurden wichtige Themen der Ortsentwicklung diskutiert.

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

Am Ortsrand diskutieren die Teilnehmenden zur Ortsentwicklung
(Foto: plan zwei)
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die
Gesamtstadt
-

die meisten Teilnehmenden sehen den Bereich am Bürgerhaus und
der Feuerwehr als Ortskern an, eine Person empfindet den Standort

des Edeka-Marktes als Kern des Ortes
-

-

straße für Investoren nicht interessant

Einzelhandel und Nahversorgung
-

andere betonen, dass das Gebäude und der Standort des Bürger-

-

-

-

Wohnen

das Angebot in der Kernstadt ist mangelhaft → man orientiert sich
daher eher in andere Ortschaften

sollte das Bürgerhaus, neben der Grundschule, aus dem Ortskern
heraus verlagert werden, muss das Zentrum gestaltet werden

Bewohnerinnen und Bewohner sprechen sich gegen die Inbetriebnahme des Mineralstoffbetriebes Seelze/Lohnde aus

hauses nicht von Bedeutung seien, sondern die Funktion gesichert
werden muss

eine Erweiterung des gastronomischen Angebotes wäre wünschenswert

(siehe auch: 10.4 Gesundheit, Feuerwehr und Soziales)
-

die Nahversorgung im Ort ist gut und wird zukünftig durch den
Edeka-Ausbau noch erweitert

einige der Teilnehmenden sprechen sich für einen Erhalt des Bürgerhauses aus und betonen dessen Bedeutung für das Ortsleben

potenzielle Innenentwicklungsfläche Calenberger Straße/Hafen-

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales
-

der soziale Zusammenhalt und die Vereine im Ort werden durch die
Bewohnerinnen und Bewohner geschätzt

-

es gibt keinen Leerstand → Familien ziehen immer schnell nach

-

Mangel an (barrierefreiem) Wohnraum für ältere Personen

-

Mangel an Wohnraum für Familien (Generationenwechsel funktio-

schrieben (Vereinsarbeit, Schulsport, Veranstaltungen) → Bürger-

niert nicht z.B. im Bereich Westereschenfeld)

haus soll im Ortskern bleiben

-

Umbau des Bestandes sollte dem Neubau vorgezogen werden →

-

-

das Bürgerhaus wird als wichtiger Ort für die Dorfgemeinschaft be-

nach Neubau der Westschule könnte das alte Schulgebäude durch

aber Erneuerung und Umbau alter landwirtschaftlicher Gebäude

Vereine oder die Feuerwehr nachgenutzt werden, das rückwärtige

zum Wohnen ist aufwendig und teuer, öffentliche Unterstützung

„neue“ Schulgebäude könnte eine Kindertagesstätte werden

wünschenswert
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-

eine Sporthalle am Ortsrand kann das Bürgerhaus nicht ersetzten

Durchfahrt am Kanal nach Gümmer ist durch Mineralstoffbetrieb

→ eine Mehrzweckhalle mit Nebenräumen wäre notwendig

nicht mehr möglich (Verträglichkeit des Betriebes an dieser Stelle

eine Nachnutzung des Bereiches Bürgerhaus und Schule für Wohn-

wird infrage gestellt)

zwecke wird nicht gesehen

-

-

-

die ärztliche Versorgung im Ort ist gut und sollte erhalten bleiben

die Spielplätze (insb. am Westereschenfeld) sollten für mehrere Altersstufen ausgebaut werden

Bildung und Kultur

Mobilität und Verkehr

-

-

der Erhalt Lohndes als Schulstandort wird als sehr wichtig eingestuft → neuer Schulstandort am Ortsrand wird gesehen, aber auch
der Erhalt mehrerer kleiner Standorte

-

viele Teilnehmende wünschen sich einen S-Bahn-Haltepunkt in
Lohnde

-

die ÖPNV-Anbindung wird gemischt bewertet → eigentlich ist Ver-

es fehlen Krippen– und Kindergartenplätze, Lohnder Eltern mit zwei

bindung mit Bahn und Bus in die Kernstadt und nach Hannover gut,

Kindern müssen diese z.T. in unterschiedliche Einrichtungen bringen

aber durch schlechte Anschlüsse und häufige Verspätungen oft

→ Kinderbetreuung muss gesichert und ausgebaut werden (z.B.

schlecht nutzbar

durch Nachnutzung des Schulgebäudes)

-

eine Sanierung der Radwege, ins. an der Calenberger Straße, wird
gewünscht

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und
Landschaft
-

die Leinemasch als wohnortnaher Naturraum wird gern genutzt

-

auch der Lohnder Kiesteich ist ein beliebter Naherholungsort, auch
überregional → Konflikt: Gewässerränder sind überlaufen und zuführende Wege werden zugeparkt

-

Kanal wird zum Radfahren, Spazieren und Baden genutzt → ein Kiosk/Imbiss wäre hier schön

-

die Fahrradverbindung entlang des Kanals nach Gümmer soll wieder verfügbar gemacht werden

-

ruhender Verkehr ist in der Wunstorfer Straße problematisch → Ver-

kehr insb. Bus wird blockiert
-

Schwerlastverkehr belastet Calenberger Straße

