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Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung am 14.10.2022 konnten die Bürgerinnen und Bürger 
innerhalb von 2 Wochen online weitere Anregungen und Ergänzungen zum Thema Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept einbringen.  

Die Plattform spiegelte die Inhalte der Stationen aus dem Wandelgang der Auftaktveranstaltung 
wider. Der dort durch Ackers Morese Städtebau präsentierte Einführungsvortrag war ebenfalls auf 
der Projekthomepage www.ISEK-Pattensen.de für detaillierte Informationen zugänglich. 
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STATION 1 - WAS 

STANDORT PATTENSEN: BESTANDS- UND SITUATIONSANALYSE 
 
Warum leben Sie gerne in Pattensen? 

- Ich lebe vor allem gerne in Schulenburg. Das betone ich, weil das zu unserer Identität gehört. 
Wenn sich die Ortsteilbewohner zu Pattensen bekennen sollen, so muss die Kernstadtbevölkerung 
die Teilhabe der Ortsteile auch aktiv "wollen". Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, fühle ich 
mich in Pattensen wohl, weil wir ländlich, direkt und offen sind, Wenn wir noch einen Kinderarzt 
bekommen, haben wir fast alles, was wir brauchen. 

- Ich lebe gerne in meinem Heimatort (Oerie). Pattensen ist für mich in erster Linie jedoch Sitz der 
Verwaltung und bietet die Möglichkeit, Lebensmittel einzukaufen. 

- Das sollte man bei diesen Diskussionen nicht vernachlässigen. Früher gehörten einige Dörfer zu 
Springe. Den Hintergrund der Frage kann ich verstehen, allerdings ist es für mich wichtig, die 
Verbundenheit mit dem Lebensmittelpunkt darzustellen. 
 
Was halten Sie für die wesentlichen Grundpfeiler von Pattensen? 

- soziale Interaktion, also Sportvereine, das Schwimmbad, das Mobile, das KEKZ-Pattensen (Kinder-
Erwachsenen-Kurs-Zentrum), gerne mehr solcher Angebote 

- eine gute Infrastruktur, die allerdings allmählich bröckelt 
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Was empfinden Sie als besonders charakteristisch für Pattensen und schützenswert? 

- Die bodenständige und gelebte Eigenständigkeit (und damit auch die unverwechselbare 
Individualität) der Ortsteile. Klar gibt es dabei manchmal kontroverse Situationen, die aber bei 
einem sachorientierten Kompromiss zum Vorteil aller gelöst werden können. 

- Das Leben findet - als nicht „Kernstädter“ - in den Orten statt. Als Einwohner einer der kleinsten 
Dörfer leidet man immer darunter, dass regelmäßig Schließungen von lokalen Einrichtungen 
drohen (Schule, Feuerwehr oder sogar der Friedhof). Während dafür finanzielle Gründe angegeben 
werden, hat man den Eindruck, dass in der Kernstadt bei Projekten Geld keine Rolle spielt (z.B. 
neues Rathaus.). Gleichzeitig soll man als kleines Dorf für die Kernstadt als Naherholungsgebiet 
dienen. Das stimmt einen nachdenklich. Da muss die Verwaltung m.E. mehr Rücksicht drauf 
nehmen. Ich bin in Oerie aufgewachsen und lebe gerne in Oerie.  
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STATION 2 - WIE 

NEUE WEGE FÜR PATTENSEN: IDEEN FÜR EINE TRAGFÄHIGE ZUKUNFTSVISION 
 
Auf welche Leitlinien soll sich ein zukunftsfähiges Pattensen stützen? 

- Barrierefreiheit sowohl in baulichen als auch in Kommunikationsbelangen 

- NACHHALTIGKEIT!!! 
 
Wo besteht Ihrer Meinung nach akuter Handlungsbedarf? 

- Ausbau der Radwege (hier: Hüpede - Pattensen) 

- Verbindliche Vorgaben in Neubausatzungen bezüglich der Aspekte Versiegelung (Thema 
Schottergärten) und Gestaltung der Grundstücke (keine monotonen Plastikzäune oder z. B. 
Kirschlorbeerhecken). Die Stadt hatte sich schon einmal dazu geäußert und mitgeteilt, dass es eine 
Benachteiligung der neuen Grundstückseigentümer gegen über den „Altbauten“ wäre, würde man 
den Neubauten Sachen verbieten, die die Altbauten hätten. Mit dieser Argumentation würde man 
jedoch niemals Fehler der Vergangenheit beheben.    
 
Welche Themen sind Ihnen wichtig für das ISEK? Wo würden Sie die Prioritäten setzen? 

- Eine Verbindung zwischen "alt" und "jung" ist genauso wichtig, wie eine Verknüpfung zwischen 
"neu hinzugezogenen " und "alteingesessen" - hier dürfen vor allem die sehr oft benachteiligten 
Ortsteile nicht noch mehr in das Hintertreffen geraten 

- Man hat jahrelang ein Neubaugebiet nach dem anderen aus dem Boden gestampft- wer zieht 
denn da ein? Familien! Also müsste diese Zielgruppe im Mittelpunkt der Planung stehen, vor allem, 
wenn noch weitere Baugebiete angedacht sind. 

- Demnach auch ausreichende Plätze zur Kinderbetreuung: 3 Hortgruppen in Mitte sind viel zu 
wenig. Ganztagsbetreuung umstrukturieren. 
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STATION 3 - WO 

INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT PATTENSEN 
 

Worin sehen Sie die wichtigsten Projekte für die Stadtentwicklung? 

- Vor der Erstellung von Neubaugebieten sollte man die soziale Infrastruktur in den Blick nehmen. 
Die Grundschule in Mitte ist direkt nach dem Umbau schon an der Kapazitätsgrenze und kann 
nicht noch mehr Kinder aufnehmen. Ein weiteres Baugebiet in Mitte hat zwingend (!!!) den Bau 
einer weiteren Grundschule zur Folge!!! 

- Anbindung an die Stadtbahn (von Hemmingen/ Arnum), Belebung der Innenstadt 

 
Wie stellen Sie sich Pattensen in 10 - 15 Jahren vor? Was müsste dafür angegangen werden?  

- Wenn Pattensen attraktiv bleiben soll, muss die Innenstadt attraktiver werden. Gewerbegebiete 
verschönern die Stadt nicht, sondern kleine Einzelhändler. Oder Freizeiteinrichtungen: Tanzschule, 
Musikschule, weitere Cafés, etc. 

- Pattensen ist an die Stadtbahn angeschlossen. Die Busse fahren im 15 Minuten Takt über die 
Dörfer und bringen die Fahrgäste nach Pattensen. 
 
Wo liegen Ihrer Einschätzung nach die Entwicklungsprioritäten? 

- Nachhaltige Bauplanung!!! Es gibt bereits nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte, die umgesetzt 
wurden und als Vorbild dienen können. 

- Anbindung Stadtbahn, Reduzierung Individualverkehr (ohne wird es aber nicht gehen) 
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WEITERE IDEEN UND ANMERKUNGEN 
 

Mobilität 

- Verkehrssicherheit: Domänenkreuzung Schulenburg erneuern; Schlechter Zustand, 
unübersichtlich; Nähe zur neuen Grundschule 

- Rechts vor Links- Kreuzungen sichtbar beschildern (z.B. bei Autohaus Biester und am Bruchweg) 

- Es fehlt ein Konzept für die Älteren. Beispielsweise ein spezieller Shuttleservice 60plus, dadurch 
könnten viele ältere Einwohner/innen an den Kulturveranstaltungen/Sportveranstaltungen der 
Kernstadt teilhaben 

- Verkehrssicherheit: Etwas gegen Raser in den Spielstraßen unternehmen. Bspw. wird in der 
Spielstraße Hornfeld oft mit mehr als 30 km/h gefahren, auch das ist ja schon viel zu schnell für 
eine Spielstraße. Auffällig sind hier meist die vielen Lieferdienste die schnell ihre Tour erledigen 
möchten bzw. müssen. Hier würden ggf. schon größere Schwellen an den jeweiligen Einfahrten der 
Zonen helfen. Die aktuell vorhandenen mitten in der Spielstraße kann man ohne Probleme mit 
großer Geschwindigkeit überfahren. Eine Lösung wie in der Spielstraße Am Archiv würde sicher 
schon viel bringen und vermutlich auch nicht kostenintensiv sein. An den zwei Einfahrten in die 
Spielstraße und an den Kreuzungen wären den Anwohnern und deren Kindern eine große Hilfe. 

- Es fehlt mir ein Radwegekonzept für die Kernstadt 

 
Freizeitgestaltung und Gemeinschaft 

- Freizeitaktivitäten für Kinder übersichtlich gestalten. Viele haben keine Ahnung, was alles in 
Pattensen angeboten wird, evtl. könnte man die in einem Heftchen sammeln und online verfügbar 
machen? Jede Gemeinde/ jedes Institut macht eher ihr eigenes Ding. 

- Wir brauchen mehr "Miteinander"- Weihnachtsmarkt, Laternenumzug, Frühlingsfest, etc. 

- Eine Vernetzung der Ortsteile - grade für die Ortsteile muss auch in Pattensen Mitte geworben 
werden. Viele Aktivitäten in Pattensen-Mitte werden ohne die Beteiligung der Ortsteile konzipiert 
und organisiert. 

 
Innenstadtentwicklung 

- Es fehlt ein Gesamtkonzept für die Innenstadt. "Geschäfte beleben" ist eine häufig genannte 
Überschrift, die aber auch gelebt werden muss, beispielsweise durch ausreichend Parkraum. 
Leitgedanke dabei sollte sein: "WARUM möchte ich in die Innenstadt?" 

- Innenstadt wieder attraktiv machen!: Geschäfte wiederbeleben, Schreibwarenladen, 
Spielzeuggeschäft, Kiosk, etc.   
 

Gewerbeflächenentwicklung 

- Von der Idee, östlich der B3 ein neues Gewerbegebiet entstehen zu lassen, sollte Abstand 
genommen werden. Pattensen hat bereits ein erschlossenes Gewerbegebiet. Auch aus Gründen 
des Umweltschutzes (erneute Flächenversiegelung,) und der fehlenden Infrastruktur sollte besser 
in das Gewerbegebiet Pattensen investiert werden. Nachbarn, die ich auf diese „Idee“ 
angesprochen habe, haben über diese Idee nur verständnislos mit dem Kopf geschüttelt. 
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Infrastruktur und Sicherheit 

- Mehr Sicherheit durch eine ständige Polizeistation in Pattensen die 24 Stunden besetzt ist. Die 
Reaktionszeit aktuell ist einfach zu lang damit effektiv eingegriffen werden kann. 

 
 

Ökologie 

- Für die nachhaltige Entwicklung des gesamten Stadtgebietes ist ein flächenhaftes 
Naturschutzkonzept / Grünplan notwendig. Bestandteil muss ein Biotopverbandsystem sein, 
welches Lebensräume miteinander verbindet und so Wanderbewegungen zahlreicher Arten 
ermöglicht.  

- Dazu gehört auch ein Bodenschutzkonzept, welches die Belange des Bodenschutzes, des 
Flächenverbrauches und der Landwirtschaft berücksichtigt. Wir habe in Pattensen sehr fruchtbare 
Böden, die einmal zerstört, nicht wiederherstellbar sind. 

 

 

 

 

 


