Freiräume in Laatzen als eine zusammengehorige Struktur ansehen, verbinden und
öffentlichkeitswirksam vermitteln.
Die Zusammengehörigkeit der Flächen könnte z.B. ähnlich wie in der Leinemasch durch aufgestellte
Informationstafeln mitsamt Übersichtskarten an zahlreichen Standorten verdeutlicht werden. Damit
wird das Bewusstsein insbesondere auch über die kleineren, unbekannteren Freiräume erhöht. Dabei
ist auch die Aufnahme von Spiel plätzen oder bedeutender Bebauungsstrukturen wie z.B. Denkmälern
oder Kirchen möglich. Denkbar sind hierbei auch „Freiraumwanderungen", welche ähnlich der
Wanderungen zur Information über den Naturschutz durch den NABU durchgeführt werden. Diese
wären sowohl für Bewohnerinnen Laatzens als auch für Besucherinnen eine Möglichkeit, die
Freiräume der Stadt neu zu entdecken.
Das möchte/n ich/wir gerne anmerken:

Verbundene Ortsteile

Einhergehend mit der Maßnahme eines Freiraumleitsystems können auch Maßnahmen für die
bessere Verbindung der Laatzener Ortsteile geschaffen werden. Durch klare, attraktiv gestaltete
Wegeverbindungen, welche sich in Form von Grünachsen oder auch Radwegen ausdrücken können,
wird die Verknüpfung und die Erreichbarkeit zwischen den Ortsteilen erleichtert. Insbesondere für
diese übergeordnete Maßnahme sind die unter den spezifischen Maßnahmen vorgestellten
Fokusbereiche von Bedeutung. Großflächige Lücken in der Siedlungsstruktur wie z.B. südlich
der Martinsschule oder an der Sehlwiese bergen großes Potenzial für solche Ortsverbindungen. Statt
diese Fläche weiter hochbaulich zu schließen, sollten sie als Potenzialflächen für attraktive,
grüne Verbindungsachsen gesehen werden.
Das möchte/n ich/wir gerne anmerken:

Ost-West-Durchlässigkeit

Sowohl auf östlicher als auch auf westlicher Seite weist Laatzen großflächige Grünflächen, sowie
qualitative Wegenetze und Freiräume auf Durch die Barrierewirkung von Bundesstraße und Bahngleisen
wird die Durchgängigkeit durch die Siedlungsstruktur deutlich behindert und ist nur an ausgewählten
Standorten möglich. Jedoch mangelt es auch innerhalb dieser Barrieren an attraktiven
Wegeverbindungen von Osten nach Westen. Mit der Wegeverbindung Expo-Weg zwischen
Leinemasch und Mastbruchholz ist jedoch auch ein positives Beispiel in Laatzen gegeben Auch wenn die
Verbindung weiterhin ausbaufähig 1st, so 1st es an dieser Stelle ermöglicht worden, das Stadtgebiet einfach
und
entlang
verschiedener
attraktiver
Freiraumstrukturen
zu
durchqueren.
Solche
Verbindungen würden auch andernorts die Durchgängigkeit von Osten nach Westen verbessern. An den
ausgewählten Fokusbereichen für die spezifischen Maßnahmen werden dafür geeignete Standorte
aufgezeigt.

Grundsätzlich bedarf es gezielter Maßnahmen für die Verbesserung der Ost-West-Verbindungen, die
auf den jeweiligen Ort angepasst sind Diese Maßnahmen können sich auf fußgängerlnnenfreundliche
Straßenübergänge, die Begrünung von Wegeverbindung oder auch die Hervorhebung bedeutender
Freiraumstrukturen in der Nähe belaufen.
Um jedoch die vollständige Durchlässigkeit der Wegeachsen zu gewährleisten und somit das volle
Potential zu aktivieren, bedarf es sowohl auf West- als auch auf Ostseite den Anschluss an einen
Übergang oder eine Unterführung bei der Bundesstraße oder den Bahngleisen und einen Anschluss
an das Wegenetz der Leinemasch bzw. der Feldmark
Das möchte/n ich/wir gerne anmerken:

Gesundheit im Quartier

Unter dem Stichwort Gesundheit im Quartier wird hier die Gesundheitsförderung durch gezielte
Grünraumplanung verstanden. In Bezug auf Sportinfrastruktur ist Laatzen gut aufgestellt, die Stadt
verfügt über mehrere Sportvereine, die jeweils ein breites Spektrum an Aktivitäten und Sportarten
anbieten.
Jedoch ist die Nutzung der Sportflächen meist abhängig vom Vereinssport und dementsprechend von
einer Mitgliedschaft. Das Angebot an öffentlichen Sportflächen und Bewegungsräumen, abgesehen von
der Radwegeinfrastruktur und einer Vielzahl an Spielplätzen, ist weniger gut aufgestellt Hier bestehen
sowohl für die Neu- als auch für die Bestandsplanung zahlreiche Handlungsoptionen, wie z.B. die
Schaffung kleiner Sport.flächen oder Outdoor Gyms/rrimm-dich-Pfaden in öffentlichen Parkanlagen.
Das möchte/n ich/wir gerne anmerken:

Förderung der Fuß- und Radwegeinfrastruktur

Der Verkehrsentwicklungsplan für Laatzen stellte bereits vielerorts Handlungsbedarf im Bereich Fuß
und Radwegeinfrastruktur fest. Verkehrs- und Freiraumplanung sollten in der Hinsicht unbedingt
zusammen gedacht werden, weil dadurch die Qualität der Wegeverbindungen profitieren kann.
Beispielsweise ist aus rein verkehrsplanerischer Sicht möglicherweise die ausgewählte
Padwegeverbindung die beste oder schnellste, jedoch kann durch die Perspektive der
Freiraumplanung die Verknüpfung mit Grünwegen hergestellt und somit eine attraktivere und
qualitativere Padwegeverbindung ermöglicht werden. Solche Situationen gilt es im Einzelfall in
Abstimmung mit Verkehrs- und Freiraumplanung zu prüfen.

Interventionen und bauliche Maßnahmen
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Fußwege und Radverkehrsrouten verbessern

79

Zugäng I ichkeit verbessern

20

Durchgängigkeit verbessern

27

Entwicklung von Grünachsen

22

Umgestaltung der Wegeführung

23

Schaffung öffentlich zugänglicher Sportmöglichkeiten/ Aktiv-Parks

24

Spielmöglichkeiten verbessern

25

Sitzmöglichkeiten verbessern

26

Schaffung eines Quartiersparks

27

Aufforstung

28

(Wieder-)Vernässung

29

Bruchriede stärken (vor allem innerörtlich)

30

Kalsaune stärken

37

Straßenraum- und Wegebegrünung

32

Querungsmöglichkeit der B6 und B443

33

Aussichtsturm

34

Schulwald

35

Umsetzung der Baumpflanzungen aus dem Landschaftsplan

Das möchte/n ich/wir gerne ergänzen:

