
 

 

  

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  



Dokumentation der Stadtteilspaziergänge im Sommer 2022  

 

In Almhorst kamen am Montag, den 11. Juli 2022, zwischen 17:30 und 

19 Uhr rund 45 Bewohnerinnern und Bewohner zusammen und disku-

tierten gemeinsam mit den Planerinnen wichtige Themen der Ortsent-

wicklung. 

 

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

 

In Almhorst fanden sich zahlreiche Teilnehmende zum Spaziergang ein  
(Foto: plan zwei) 

 

2 Spaziergang in Almhorst  
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Stadt- und Ortsteilzentren und Einbindung in die 
Gesamtstadt 
- Denkmalsplatz und Bereich um die Schule werden als Ortskern be-

schrieben 

- dörfliche Struktur, Idylle und Überschaubarkeit und Ortskern sehr 

geschätzt (insb. Denkmalsplatz) 

- Vorschlag Denkmalsplatz: Schnullerbaum 

- Dorfglocke als wichtiges Kommunikationsmittel beschrieben  

- Hürden des Denkmalschutzes müssen herabgesetzt werden (z.B. für 

Photovoltaikanlagen)  

- alte Infrastrukturen (z.B. Straßen, Abwassersystem) überarbeiten 

- Rolle Almhorsts in Gesamtstadt: gleichwertiger Umgang mit allen 

Ortsteilen gewünscht → Eindruck entstanden, Seelze und Letter hät-

ten höheren Stellenwert in Stadtentwicklung  

- ISEK soll umsetzungsorientiertes Handlungskonzept werden 

Wohnen 
- ruhiges Wohnen auf dem Land im eigenen Heim wird positiv bewer-

tet 

- wer in Almhorst aufgewachsen ist, soll auch hierbleiben können → 

Wohnbauflächen dafür nicht ausreichend  

- Außenentwicklung gewünscht → neues Bauland muss ausgewiesen 

werden, Vorschlag: Bereich zwischen Bestand und Sportplatz  

- eine Person wünscht kein Bevölkerungswachstum  

- Wohnbaupotenziale im Innenbereich teilweise durch Auflagen des 

Denkmalschutzes „blockiert“  

- Bauvorhaben (insbesondere Innenbereich) in Orts- und Land-

schaftsbild integrieren (z.B. Verwendung entsprechender Einfrie-

dungen) 

- Neubaugebiet „Rehwinkel“ im Innenbereich gut umgesetzt und in-

tegriert  

Einzelhandel und Nahversorgung 
- Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel und Waren des täglichen Be-

darfs in räumlicher Nähe gewünscht → z.B. Nahversorger oder 

„Tante-Emma-Laden“ direkt im Ort  

- auch Nahversorger oder Dorfladen im südlichen Bereich würde be-

reits Verbesserung darstellen 

- Einkaufsmöglichkeiten in der Kernstadt für mobilitätseinge-

schränkte Personen schwer zu erreichen → keine Haltestellen vor-

handen oder große Entfernung  

- „Landgasthof Rautenberg“ fehlt → Gastronomie zukünftig wün-

schenswert  
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Gesundheit, Feuerwehr und Soziales 
- Dorfgemeinschaft wird positiv wahrgenommen; Vereinsleben und 

Ortsfeuerwehr sind wichtige Bausteine des sozialen Lebens; Feste 

und Aktivitäten werden geschätzt 

- wichtige Orte: Schule und die Feuerwehr, Denkmalplatz 

- Festplatz am Hatefeld vernachlässigt → soll hergerichtet werden 

- Räumlichkeiten für das Dorfleben fehlen → örtliche Gastronomie 

geschlossen; Scheune für Veranstaltungen früher anstelle des Neu-

baugebietes 

- starker Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus für Treffen und 

Veranstaltungen → z.B. Gebäude der Grundschule nach Eröffnung 

des Schulstandortes Harenberg oder Standort am Denkmalsplatz 

(Bereich Scheune) 

- Bereich Sportplatz ebenfalls denkbar, aber integrierte Lage eigent-

lich wünschenswert 

- Feuerwehr (über 60 aktive Mitglieder) hat hohen Stellenwert → 

Standort ebenfalls stärken → Vorschlag: großes und modernes Feu-

erwehrhaus Standort Schule oder aber Ortsrand 

- Angebote für Kinder und Jugendliche unzureichend 

- Spielplatz gut besucht, aber Angebote nur für kleinere Kinder 

- Sportflächen zu weit außerhalb und durch Landesstraße schwer er-

reichbar 

- Mangel an Flächen und Angeboten für Kinder und Jugendliche in-

nerorts → orientieren sich nach Ahlem oder Hannover 

Bildung und Kultur  
- Astrid-Lindgren-Grundschule wird geschätzt 

- Schule soll auch nach Eröffnung der Grundschule Harenberg erhal-

ten bleiben 

- bei Schließung der Schule soll hier ein Dorfgemeinschaftshaus ent-

stehen 

- Kindergarten zukünftig ebenfalls wünschenswert  

Grün- und Freiräume, Naherholung, Natur und 
Landschaft 
- Nähe zur Natur und Ruhe als besondere Qualitäten  

- außerhalb gelegener Friedhof und Kapelle sollen Bestandsschutz 

erhalten 

- Hundeauslauffläche ohne Leinenzwang mit Entsorgungsmöglichkei-

ten für Hundekot gewünscht 

Mobilität und Verkehr  
- Anbindung nach Hannover mit dem PKW gut 

- Anbindung an Kernstadt Seelze und nördliche Bereiche für PKW, ins-

besondere aber Radfahrende mangelhaft  
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- Umstieg Rad/S-Bahn am Seelzer Bahnhof durch ungenügende 

Radabstellmöglichkeiten unattraktiv 

- Busanbindung gegeben, jedoch nicht ausreichend → Berufstätige 

können ÖPNV kaum nutzen 

- Vorschlag: Bürgerbus  

- Einkaufsmöglichkeiten im Stadtgebiet für mobilitätseingeschränkte 

Personen mit dem Bus nicht nutzbar → weite Entfernungen zu Bus-

haltestellen  

- immer mehr E-Autos im Ort → langfristig zentrale E-Ladestelle ge-

wünscht  

- Durchgangsverkehr problematisch 

- Rohlanddamm als Landesstraße derzeit keine Maßnahmen der Ge-

schwindigkeitsreduzierung sowie Querungshilfen möglich → Gefah-

renpotenzial insbesondere für Radfahrende und Kinder 

- Kreuzungsbereiche Lerchenkamp/Rehwinkel, Lerchenkamp/Lan-

desstraße und Verengung im Gehwegbereich kurz vor dem Schüt-

zenplatz Hatefeld als Gefahrenpunkte  

- Landesstraße als räumliche Trennung zwischen dem Wohngebiet 

„Hatefeld“ und Sportanlagen und dem restlichen Dorf → Wunsch: 

Querungshilfe oder Kreisel 

- Straßen innerorts zu schmal für den Begegnungsverkehr oder durch 

den LKW-Verkehr überlastet und nehmen Schäden → Verkehre soll-

ten zukünftig um das Dorf herumgeleitet werden.  

- Parken in den Kurvenbereichen (schlechte Sicht) und hohe Ge-

schwindigkeit in Wohnstraßen → Gefahr für spielende Kinder  

- Parkdruck durch das Neubaugebiet „Rehwinkel“ gestiegen 

- Begehung mit Polizei, Stadt und Ordnungsamt ist geplant, um Ge-

fahren innerhalb des Ortes aufzuzeigen 

- Parkfläche „Hinter den Gärten“ soll vergrößert werden 

- in Vergangenheit bei Verstößen direkt hohe Strafen durch das Ord-

nungsamt verhängt → zukünftig zunächst Gespräch untereinander 

gewünscht  

- Kennzeichnung der Gehwege wünschenswert 

- direkter Durchgang von der Schule zum südlichen Lerchenkamp soll 

wieder hergestellt werden 

- Spazierweg in Richtung Wald barrierefrei bzw. -arm gestalten 

- Sitzmöglichkeiten in der Feldmark für ältere Personen aufstellen 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
- Klimaschutz und Nachhaltigkeit als wichtige Zukunftsthemen 

- klimaschonendere Mobilität durch ÖPNV und Ausbau der E-Mobili-

tät zielführend 

  





 

 

   

   

 

 
 




