
 

 

  

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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Im Stadtteil Velber fanden sich sich am Nachmittag des 31. August 2022 

rund 30 Personen zum gemeinsamen Stadtteilspaziergang ein. Beim ge-

meinsamen Rundgang durch den Ort konnten viele wichtige Hinweise 

und Ideen zu den Handlungsfeldern des ISEK gesammelt werden. 

 

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

 

Am Kul-Turm kam eine große Gruppe zum gemeinsamen Spaziergang zusammen  
(Foto: plan zwei) 

 

4 Spaziergang in Velber  
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die 
Gesamtstadt 
- als Ortskern wird der historische Kern um den Kul-Turm, die Kapelle 

und den alten Brunnen beschrieben 

- aber: ein zweites Zentrum („Alltagszentrum“) wird der Bereich der 

Kindertagesstätten, Sportverein und Feuerwehr im Süden des Ortes 

gesehen 

- der dörfliche Charme und die Strukturen sowie die Überschaubar-

keit werden geschätzt und sollen erhalten bleiben → eine komplette 

bauliche Anbindung an Hannover wird nicht gesehen 

- Ort als Ganzes kleinteilig oder „Patchwork-Teppich“, kein gewachse-

nes Dorf durch die Neubaugebiete → hier soll in der Zukunft besser 

vorgegangen werden 

- Velber ist eher mit Hannover als mit Seelze verbunden, hier werden 

lediglich Behördengänge gemacht oder man besucht die Therme 

- die Anbindung mit dem Fahrrad, aber auch dem ÖPNV nach Hanno-

ver ist deutlich besser → hier kauft man ein oder geht essen 

- als Gesamtstadt soll Seelze attraktiver werden → starke Vision ist 

gewünscht 

- der individuelle Charakter der Ortsteile soll erhalten bleiben 

- bessere Anbindung könnte Verbundenheit Velbers mit der Kern-

stadt stärken 

Wohnen 
- attraktiver Wohnstandort durch dörflichen Charakter und Nähe zur 

Landeshauptstadt 

- Ruhe und Nähe zur Natur und Naherholung wird geschätzt 

- Bedarf an Wohnraum für ältere Menschen oder Mehrgenerationen-

haushalte  

- Wohnraumentwicklung soll behutsam und den Standortgegeben-

heiten entsprechend stattfinden → Innenentwicklung vor Außen-

entwicklung, kleine Neubaugebiete, keine Entwicklung in Richtung 

der Naherholungsgebiete, Beachtung ökologischer und sozialer As-

pekte  

- einige Teilnehmende sprechen sich gegen Geschosswohnungsbau, 

andere gegen Einfamilienhäuser aus 

- es wird angeregt im Sinne des Klimaschutzes und der Reduzierung 

des Flächenverbrauches stärker auf Nachnutzung statt neue Bauge-

biete zu setzten  

- es gibt Leerstände in Mietimmobilien  

- Befürchtung, dass durch höhere Nebenkosten Leerstände im Altbe-

stand entstehen 

- Entwicklung des Immobilienmarktes vor Neuplanungen abwarten 
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Einzelhandel und Nahversorgung 
- Gastronomie oder Café als Treffpunkt im Ort wären wünschenswert 

- Kernstadt ist für Versorgung nicht attraktiv → Wirtschaft hier sollte 

gestärkt werden  

Gesundheit, Feuerwehr und Soziales 
- soziales Miteinander, der Zusammenhalt und das Engagement der 

Anwohnerinnen und Anwohner werden geschätzt  

- der Sportverein und die Vereinsstruktur als Stärke des Ortes  

- Feste und Veranstaltungen finden im historischen Zentrum statt 

und werden gern besucht  

- Treffpunkte und Begegnungsräume für alle Generationen fehlen 

(z.B. Freiflächen zur gemeinschaftlichen Nutzung, Gastronomie, 

Stadtteil-Café, Mehrgenerationensportplatz) 

- im Ort selbst fehlen ärztliche Versorgung und eine Apotheke  

- durch räumliche Nähe nach Hannover sind Ärzte, Apotheken, Ein-

kaufsmöglichkeiten hier schnell erreichbar 

Bildung und Kultur 
- Velber wird durch das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen 

und wegen des Sportvereins als kinderfreundlich wahrgenommen 

- in anderen Ortsteilen fehlen Kindertagesstätten und die Kinder wer-

den nach Velber gebracht → Kinder sollten zur eigenen positiven 

Entwicklung und zur Reduzierung des Verkehrs wohnortnahe Ein-

richtungen besuchen  

- die Schulbusanbindung nach Letter ist unzureichend und sollte 

ausgebaut werden  

- Vorschläge für Angebote im Bereich Kultur und Bildung: Musik-

schule im Ort, fahrende Bibliothek, Bücherschrank und ein Ge-

schichts- und Naturlehrpfad 

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und 
Landschaft 
- Naherholungsgebiete (z.B. Velber Holz oder Benther Berg), Ruhe im 

Ort sowie die gleichzeitige Nähe zur Landeshauptstadt werden sehr 

geschätzt → Qualitäten sollen bewahrt werden  

- Nutzerinnen und Nutzer der Naherholung beleben den Ort, insbe-

sondere Mountainbikes und E-Bikes stehen aber in Konflikt mit der 

Nutzung der Spazierwege  

- Aufenthaltsbereiche im Ort für Bewohnerinnen und Bewohner aber 

auch die Nutzerinnen und Nutzer der angrenzenden Naherholungs-

gebiete fehlen → Vorschläge: Grillplatz, Picknickplatz, mehr Bänke 

an den Wegen und im Wald 

- Verein „Schöneres Velber“ stellt im Ort Bänke sowie Mülleimer auf 

- Bäume im Straßenraum fehlen  

- durch Naherholung entsteht viel Rad-, aber auch Autoverkehr 
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- vorhandene Spielplätze sollten aufgewertet und für breiteres Pub-

likum ausgebaut werden  

- spezielle Räume und Treffpunkte für Jugendliche fehlen, dadurch 

halten diese sich in der Allee, dem Bibelgarten oder dem Wald auf 

(Lärmproblematik) → Vorschläge: Skateflächen, Bolzplatz, Tischten-

nisplatten, Basketballfeld, Outdoorsportangebote (Velber sucht 

derzeit Flächen für Angebote)  

- ehemaliger Aufenthaltsort für Jugendliche am Sportplatz ist wegge-

fallen (Zaunbau) und ein Ersatz fehlt  

Mobilität und Verkehr  
- schnelle Erreichbarkeit Hannovers wird geschätzt  

- Anbindung mit dem Auto, dem ÖPNV und dem Fahrrad nach Han-

nover wird von einigen Personen als gut bewertet  

- Andere wünschen sich Verbesserung und Ausbau des ÖPNV nach 

Hannover oder zur Kernstadt Seelze→ Vorschläge: Anbindung an die 

Stadtbahn, engere Taktung, Ringlinie zu wichtigen Punkten (z.B. 

Flughafen), Verbesserung des Tarifmodells  

- Anbindung in die Kernstadt sowie die Ortsteile ist mangelhaft  

- Aufwertung, Reparatur und Beleuchtung der Radwege nach Hanno-

ver aber auch in Richtung der Naherholungsgebiete ist gewünscht  

- Gehwege sind in Teilen nicht barrierefrei und sollten aufgewertet 

werden  

- Tempo-30 und/oder Verkehrsberuhigung in Teilbereichen oder im 

ganzen Ort werden vorgeschlagen  

- Nutzungen (KiTa, Sport) am Ortsrand verursachen zusätzlichen Ver-

kehr → Vorschläge: keine weitere Ortserweiterung im Süden, Ver-

kehrslenkung, Vermeidung von Elterntaxis durch wohnortnahe Kin-

dertagesstätten 

- Ergänzung von E-Lademöglichkeiten sowie Sharing-Angeboten im 

Ort  

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
- klimaschonendere Mobilität durch Ausbau des ÖPNV sowie der E- 

und Sharing-Mobilität  

- Vermeidung von Flächenverbrauch und Flächenversiegelung durch 

Nach- und Umnutzung statt Neubau, wo möglich auch Entsiegelung 

anstreben 

- Verhindern der Bebauung von schutzwürdigen Böden  

- Ergänzung von Baumpflanzungen und Begrünung im öffentlichen 

Raum und in Straßenräumen → Abkühlung und Verschattung 

Sonstiges 
- Glasfaserausbau soll vorangetrieben werden  

- Wunsch nach häufigeren Ortsbegehungen mit den Bürgerinnen und 

Bürgern  





 

 

   

   

 

 
 




