
 

 

  

Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022 
Im Rahmen der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zum ISEK Seelze



 

 

Im Zuge der Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 

(ISEK) Seelze fanden im Sommer 2022 in allen elf Ortsteilen der Stadt 

Seelze Stadtteilspaziergänge statt. Die zukünftige Entwicklung der Stadt- 

und Ortsteilzentren ist ein Schwerpunktthema des ISEK. Mit den Spa-

ziergängen wurde im Beteiligungsprozess ein besonderer Fokus auf die 

Ortschaften gelegt. Sie gaben den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich 

im direkten Austausch mit den Planenden über das zu erarbeitende ISEK 

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.  

Es trafen sich über 200 interessierte Bewohnerinnen und Bewohner ver-

schiedenster Altersgruppen, um mit der Stadtverwaltung und dem Pla-

nungsbüro plan zwei gemeinsam ihren Ort zu erkunden. Die Ortskennt-

nis und das lokale Expertenwissen der Teilnehmenden sind eine wich-

tige Grundlage für die Bestandsaufnahme und geben erste Anhalts-

punkte und Ideen für die Erarbeitung der Ziele und Maßnahmen. Sie 

bilden somit – neben weiteren Beteiligungsformaten und fachlichen 

Analysen – einen wesentlichen Baustein in der Erarbeitung des inte-

grierten Stadtentwicklungskonzeptes. 

Auf den rund 90-minütigen Rundgängen wurde an mehreren Schlüssel-

orten oder beispielhaften Stellen angehalten, um dort auf die Themen-

felder der Stadtentwicklung zu sprechen zu kommen. Die Inhalte der 

Diskussion wurden von den Planenden zur späteren Einordnung und 

Auswertung notiert und gesammelt. Neben den mündlich geäußerten 

Anregungen und Anmerkungen konnten die Teilnehmenden ihre Gedan-

ken und Meinungen auch auf einem Fragebogen vermerken.  

Der Fragebogen umfasste folgende Fragen:  

• Was macht Ihren Ortsteil aus? Was sind die besonderen Quali-

täten? Wo sind Sie gerne? 

• Welche 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. 

Am Ende jeder Veranstaltung wurde ein Gutschein für den in Seelze neu 

eröffneten PopUp-Store „lokal – aus Seelze für Seelze“ verlost.  

Im Folgenden werden die Anmerkungen der Teilnehmenden aus den 

Fragebögen und Spaziergängen thematisch sortiert dargestellt.  

 

Einleitung  
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Zum Abschluss der Ortsteilspaziergänge versammelten sich am 

21. September etwa 10 Personen zum Spaziergang durch Seelze. Die Teil-

nehmenden diskutierten Themen der Ortsentwicklung mit den Planen-

den und gaben wichtige Hinweise für die Entwicklung der Kernstadt. 

 

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

 

Beim gemeinsamen Rundgang werden Ideen und Meinungen ausgetauscht 
(Foto: plan zwei) 

  

11 Spaziergang in Seelze 
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die 
Gesamtstadt 
- Ortskern befindet sich laut Teilnehmenden im Bereich zwischen Al-

tem Krug und Netto (siehe Abbildung) 

- wichtige Achsen im Ortskern (z.B. vom Bahnhof zum Alten Krug) soll-

ten über eine kontrastreiche Gestaltung hervorgehoben werden  

- Seelze wird als Insel zwischen Kanal und Leine beschrieben 

- die Bedarfe Seelzes als Stadt unterscheiden sich von den Bedarfen 

der anderen Ortsteile → aber die Verbindung zu den anderen Orts-

teilen, insb. im Süden, soll gestärkt werden  

- Seelze-Süd ist „gefühlt“ ein eigener Stadtteil 

Wohnen 
- in der jüngeren Vergangenheit wurden im Ortskern einige beispiel-

hafte Projekte für Wohnraumentwicklung im Bestand umgesetzt 

- Verbleibende Entwicklungspotenziale im Innenbereich (z.B. Umnut-

zung) sind durch baurechtliche Hemmnisse eingeschränkt → nur 

geringes Potenzial für Innenentwicklung  

- Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum ist in der Kernstadt 

hoch – nicht nur von Menschen mit Unterstützungsbedarfen, Ange-

bot und Anbindung erleichtern eigen- und selbstständiges Leben im 

Alter 

Einzelhandel und Nahversorgung 
- Mix aus Wohnen, Bank, Apotheken und Einzelhandel besteht im 

Ortskern, aber spezielle Geschäfte (z.B. Textil) fehlen → Entwick-

lungstendenz des Ortskerns wird negativ bewertet 

- eine breitere Auswahl an Lebensmittelhändlern sowie eine bessere 

Erreichbarkeit dieser mit dem ÖPNV (insb. Fachmarktzentrum) wäre 

wünschenswert  

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales 
- Seelze wird als familienfreundlich beschrieben  

- die Infrastruktur muss den Bedarfen der Bewohnenden in den ver-

schiedenen Lebenszyklen eines Baugebietes flexibel angepasst wer-

den  

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und 
Landschaft 
- Bürgerpark und Leineüberführung sind beliebte Aufenthaltsorte 

- Leineüberführung und östliche Leinebrücke als wichtige Übergänge 

in die Landschaft  

- Regionsradwegnetz erschließt die Freizeit- und Erholungsorte 

- Bahnhofsvorplatz sollte als Ankunftsort durch Begrünung repräsen-

tativer gestaltet werden  
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- Im Ortskern sollte Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert 

werden  

- Seelze-Süd soll barrierefreien Zugang zum Kanal erhalten → notwe-

nigkeit für alte und mobilitätseingeschränkte Menschen u.a. im Pfle-

geheim 

Mobilität und Verkehr  
- PKW:  

• es besteht der Wunsch nach weniger PKW-Verkehr  

• Vorschlag eines Parkhauses in Seelze 

• Parkverbot für LKW in der Sandrehre 

- ÖPNV:  

• Ausbau des ÖPNV insb. in südlichen Bereichen durch mehr Bus-

haltestellen, engere Taktung und Ruf-Busse → Sicherung der 

Mobilität vor allem für ältere Bürgerinnen und Bürger  

• Bus sollte häufiger im Zentrum halten  

• Fachmarktzentrum an Busnetz anbinden  

• Busanbindung zur Bahn in Garbsen am Wochenende ermögli-

chen 

• Straßenbreiten für Bus optimieren  

• bessere Erreichbarkeit des Bahnhofes mit dem Rad → Brücke 

Seelze-Süd braucht eine Rampenlösung, Abstellmöglichkeiten 

am Bahnhof verbessern  

• Wegeführung vom Bahnhof aus besser erkennbar machen 

• Stadtbahnverlängerung bis Seelze-Süd vorgeschlagen  

- Radverkehr:  

• Ausbau des Radwegenetzes  

• Anbindung zum Bahnhof verbessern  

• Am Kreuzweg für Radfahrende besser nutzbar machen  

- Zufußgehende/Barrierefreiheit 

• Fußgängerzone im Ortskern  

• Trennung von Rad- und Fußwegen  

• standardisierte und einheitliche Einrichtungen für Barrierefrei-

heit sowohl für geh- als auch für sehbehinderte Menschen  

  





 

 

   

   

 

 
 




