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1 Der Anlass:  
 Mobilität neu  denken
  in Großburgwedel



mobil ans #werk

Die Mobilitätswende ist eine Veränderung des Mobilitäts-
systems zur Vermeidung von Verkehren und zur Verlagerung 
der Verkehre auf ressourcenschonende Verkehrsmittel. Diese 
Aufgabe wird derzeit gesamtgesellschaftlich diskutiert: Zivil-
gesellschaftliche Initiativen wie Fridays for Future oder Chan-
ging Cities propagieren einen sofortigen Wandel unserer Ar-
beits- und Lebensweisen. Andere Gruppen kämpfen hingegen 
um ihr Recht ohne Tempolimit auf deutschen Autobahnen zu 
fahren. Der politische Wahlkampf nimmt autofreie Städte oder 
eine qualitative Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in 
die Programme auf. Die Mobilitätswende als Transformation zu 
nachhaltiger Mobilität gilt mittlerweile auch als politische Ziel-
setzung. Mit dem Pariser Abkommen auf EU-Ebene und der 
Übersetzung in das Klimaschutzgesetz in Deutschland stellen 
sich den Regionen und Kommunen die Herausforderungen 
einer Umsetzung dieser Zielvorstellungen. Das Klimaziel der 
Bundesregierung für 2030 sieht eine Minderung der Treibhaus-
gase von 55 auf 65% gegenüber 1990 vor und legt unter an-

derem das Ziel im Verkehrssektor auf eine Verringerung der 
Emissionen um 40–42% fest. Es wird deutlich, dass die Mobili-
tätswende stark von den lokalen Voraussetzungen und den ge-
sellschaftlichen Aushandlungsprozessen vor Ort abhängig ist. 

Dabei variieren die Vorstellungen, wie diese Mobilitäts-
wende aussehen könnte und wie Mobilität in Zukunft neu ge-
dacht werden kann. Allgemein bedeutet die Transformation zur 
Nachhaltigkeit, dass unsere Lebens- und Arbeitsweise grund-
legend zu verändern ist und im Kontext der planetaren Grenzen 
auch für zukünftige Generationen ökologisch, sozial und öko-
nomisch verträglich ausgestaltet werden muss. Im Sinne der 
ökologischen Nachhaltigkeit ist ein zentrales Problem unser 
CO2-Verbrauch, der erhebliche klimaschädigende Auswirkun-
gen entfaltet. Als einer der Hauptemittenten von CO2 gilt der 
Verkehrssektor, insbesondere der motorisierte Individualver-
kehr in Form des Autoverkehrs. Ziele einer Transformation zu 
nachhaltigem Mobilitätsverhalten sind dementsprechend die 
Verkehrsvermeidung generell sowie die Verkehrsverlagerung 
auf Verkehrsmittel des Umweltverbunds. 

1.1
Mobilitätswende 
in Burgwedel?
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Doch während jahrzehntelang Städte und Regionen für 
den Autoverkehr umgebaut wurden, wird dessen Flächenin-
anspruchnahme in Form von Straßen und Parkraum nun zu 
einer Herausforderung. Gerade in Umlandgemeinden großer 
Städte wie Burgwedel in der Region Hannover baut Mobilität 
massiv auf einer automobilzentrierten Mobilität auf. Die Zahlen 
sprechen für sich: Während der Verkehr deutschlandweit für 
ca. 18% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, beträgt der An-
teil des Verkehrs an den Gesamtemissionen in Burgwedel ca. 
35%. In der Region Hannover beträgt der Anteil des Verkehrs 
an den Gesamtemissionen 24%, wobei innerhalb des Verkehrs 
der Straßenverkehr für 84% der Emissionen verantwortlich ist. 

Zusammenfassend betrachtet ergibt sich ein massiver 
Handlungsdruck, sowohl für die Region Hannover als auch 
für Umlandgemeinden wie Burgwedel. Veränderungen im Ver-
kehrssektor sind durch politische Zielsetzungen und weiter-
führende Entscheidungen unumgänglich geworden. Zusätzlich 
verstärkt wird der Handlungsdruck durch geopolitische Ver-
änderungen der Energiewirtschaft, aber auch durch die Tat-
sache, dass Burgwedel drittgrößter CO2-Emittent in der Region 
Hannover ist und damit von Reduzierungsmaßnahmen direkt 
betroffen sein wird. 

Hier wird sehr schnell deutlich, dass Mobilität integrie-
rendes Momentum vielfältiger Aspekte unseres Lebens ist: Mo-
bilität verbindet Wohn- und Arbeitsort, ermöglicht Freizeit- und 
Konsumverhalten, ist Grundlage wirtschaftlicher Prosperität 
im Wettkampf um Fachkräfte und spezialisierte Mitarbeiter*in-
nen und bestimmt über die Selbstständigkeit von Menschen 
in einer alternden Gesellschaft sowie soziale Teilhabe. Um die 
hohen, notwendigen CO2-Reduktionen zu erzielen, müssen 
dementsprechend neue innovative Ansätze gefunden werden, 
die nicht nur weniger auf den motorisierten Individualverkehr 
abzielen, sondern vielmehr die Frage in den Mittelpunkt stellen, 
wie man in Burgwedel zukünftig leben möchte. Mobilität muss 
als Zukunftsfrage komplett neu gedacht werden. 

Wie wollen wir 2035 in Burgwedel mobil sein? Mit 
Unternehmen und Einwohner*innen Mobilitäts-Narrative 
entwickeln, um die Zukunft der Infrastruktur und 
Mobilitätskultur zu gestalten.

Burgwedel ist eine prosperierende Kommune im sub-
urbanen Raum mit stark frequentierten Gewerbegebieten. Die 
Stadt steht vor der Aufgabe, ihre Unternehmen als attraktive 
Arbeitswelt für das digitale Zeitalter neu zu erfinden. Zurzeit 
verändern sich dabei gleichzeitig individuelle Mobilitätsmuster 
und die Ansprüche an die Wege von und zur Arbeitsstelle. Aus 
der Balance der Veränderung der Arbeitswelten und Verände-
rung der Mobilitätsmuster entsteht ein erhebliches Potenzial für 
ein nachhaltiges Mobilitätssystem. Dabei geht es nicht nur um 
Pendelströme und betriebsinterne Mobilitätskonzepte, sondern 
weit darüber hinaus. Die Zukunft der Mobilität muss eng mit 
den Vorstellungen künftiger Arbeit entwickelt und räumlich neu 
definiert werden. Für diese Aufgabe müssen viele Akteur*innen 
ihre Arbeit koordinieren: Unternehmen, Kommune, Politik, Ver-
kehrsbetriebe, Wissenschaft und Praxis. 

Zeit, die Zukunft der Mobilität gemeinsam aktiv zu ge-
stalten – gemeinsam ans #werk zu gehen!



mobil ans #werk

Im Kontext der Klimaschutz-Debatte wird so intensiv wie 
noch nie über nachhaltige Mobilität diskutiert. Der Wettbewerb 
#mobilwandel 2035 im Herbst 2020 fördert Innovation in der 
Mobilität auf kommunaler und regionaler Ebene. Neue Anfor-
derungen an Mobilität werden dabei als Chance gesehen: Ziel 
ist es, neue Impulse für eine umwelt- und sozialverträgliche 
Mobilität, für positive Nachhaltigkeitswirkungen auf Klima und 
Umwelt sowie Mensch und Gesellschaft, um somit insgesamt 
mehr Lebensqualität für alle zu schaffen. Mit dem Wettbewerb 
möchte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nuk-
leare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) die partizipati-
ve Erarbeitung von Zielbildern für eine nachhaltige Mobilität im 
Jahr 2035 sowie die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Er-
reichung des Zielbildes unterstützen. Die Zielbilder sollen dabei 
einen langfristigen Blick in die Zukunft erlauben. Ausgehend 
davon werden die Schritte geplant und umgesetzt, die unter-
nommen werden müssen, um das Ziel zu erreichen.

Hintergrund des Wettbewerbs sind die aktuellen Ent-
wicklungen und zukünftigen Herausforderungen im Verkehr: 
Zuzug in Ballungsräume und gleichzeitig in manchen Regio-
nen Abwanderung aus dem ländlichen Raum, technologische 
Entwicklungen (Antriebstechnik, Buchungssysteme, Logistik, 
Digitalisierung, automatisiertes Fahren etc.), stärkere Stadt-
Umland-Verflechtungen (unter anderem mit steigenden Pen-
delverkehren) sowie der demographische Wandel mit der Ver-
änderung der Altersstruktur in der Gesellschaft.

Wie kann unter diesen Bedingungen eine umwelt- und 
klimafreundliche Mobilität in Zukunft konkret aussehen? Und 
wie sehen Lösungsansätze für die vielfältigen Herausforderun-
gen in Burgwedel aus? Gesucht wurden Ideen mit Innovations-
charakter für eine nachhaltige Mobilität im Jahr 2035. Die ein-
gereichten Projektskizzen standen zueinander im Wettbewerb. 
Die finale Auswahl traf eine interdisziplinäre Jury bestehend aus 
Fachexpert*innen. 

1.2
Teilnahme am Wettbewerb
#mobilwandel 2035
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mobil ans #werk
Burgwedel

Lebensqualität steigern
Bad Honnef

Mobiles Arbeiten
Schwalm-Eder-Kreis

Reallabor Nordhessen
Trendelburg

MOVE
Solingen

Digital_Logistics@LHS
Stuttgart

Lieferverkehr der Zukunft
Schwerin

Verbindung stärken, Trennung überwinden
Hamburg

Smarter Markt für die Mobilität der Zukunft
Bredstedt

Leitbild nachhaltige Mobilität
Berlin

Abbildung 1: 
Lage der Gewinnerprojekte für Förderphase 01
[mobil ans #werk]
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Erste Wettbewerbsstufe    
Die Projektskizze für die Erarbeitung eines Zielbildes 

2035 wurde im November 2020 eingereicht. Von knapp 140 
Einreichungen wurden schließlich im Februar 2021 insgesamt 
10 Ideenskizzen für eine Förderung in der ersten Wettbewerbs-
stufe ausgewählt. Die Jury hat sich für die Projektskizze „mobil 
ans #werk“ als eine der zehn besten entschieden. Die erste 
Förderphase von August 2021 bis Juni 2022 förderte die par-
tizipative Zielbilderarbeitung. Ausgehend von den Zielen nach-
haltiger Mobilität für das Jahr 2035 wurde darüber hinaus die 
Planung des Backcastings in Förderphase II skizziert. Es konn-
ten erste konkrete Projektideen beziehungsweise Maßnahmen 
benannt werden, mit deren Hilfe das Zielbild 2035 erreicht wer-
den kann. 

Zweite Wettbewerbsstufe    
Für die zweite Wettbewerbsstufe wurde ein Zielbild in-

klusive einer Umsetzungsskizze im Mai 2022 eingereicht. In der 
zweiten Stufe des Wettbewerbs wurden aus den zehn Projek-
ten der ersten Förderphase fünf Gewinner*innen ausgewählt. 
Die Umsetzungsskizze beschreibt die Planung der Organisati-
on des Backcasting-Ansatzes und konkrete Umsetzungsmaß-
nahmen. Nun erfolgen der Zuwendungsantrag und die zweite 
Umsetzungsphase – auch hier konnte sich mobil ans #werk
mit innovativen und ambitionierten Ideen durchsetzen.

Die vorliegende Dokumentation beschreibt den Prozess 
der Zielbildentwicklung der ersten Wettbewerbsstufe und dient 
als Grundlage für die weitere gemeinsame Arbeit. 
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2 Die Herausforderung:   
 „ Stau im Dorf “
  in Großburgwedel?
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2.1
Modellkommune 
Burgwedel 
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Abbildung 2: 
Lage Burgwedel in der Region
[mobil ans #werk]
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Die Region Hannover hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 
klimaneutral zu werden. Hierzu muss auch der Verkehrssektor 
einen Beitrag leisten. Die Förderung umweltfreundlicher Mobili-
tät hat in der Region Hannover schon seit Jahrzehnten einen 
hohen Stellenwert. Ein zentrales Element ist das öffentliche 
Nahverkehrsangebot. Als Etappenziel zu einer klimaneutralen 
Region soll durch das „Aktionsprogramm Verkehrswende“ 
eine CO2-Minderung der verkehrsbedingten Emissionen des 
Verkehrs der Bewohnerinnen und Bewohner der Region Han-
nover sowie der Einpendlerinnen und Einpendler von 70% er-
reicht werden. Um dieses ambitionierte Ziel zu realisieren, ist 
eine Strategie aus Pull- und Push-Maßnahmen erforderlich, die 
die einzelnen Handlungsfelder integriert angeht. Das „Aktions-
programm Verkehrswende“ zielt auf das Erreichen der Umwelt-
ziele (CO2-Minderung), aber genauso auf eine höhere Aufent-
halts- und Lebensqualität in der Region. Die Verkehrswende 
kann nur gelingen, wenn sie für die Menschen in der Region 
eine spürbare Verbesserung bringt, das heißt, wenn sie  die 
Lebensqualität spürbar erhöht, eine flexible und vernetzte Mo-
bilität in der gesamten Region sichert, kurze Wege ermöglicht, 
auf attraktiven und sicheren Straßen zur Nahmobilität einlädt 
und Platz für lebenswerte Straßenräume mit hoher Aufenthalts-
qualität schafft.

Dabei spielt insbesondere die Stadt Burgwedel eine ent-
scheidende Rolle: Als eine der Modellkommunen der Region 
Hannover steht Burgwedel als Stellvertreterin für andere Ge-
meinden weit über die Region Hannover hinaus. Als Prototyp 
verkörpert sie prosperierende Städte in der Nähe von Groß-
städten, deren Verkehrsprobleme weitreichend und zukünftig 
maßgeblich die lokale Entwicklung vor Ort negativ beeinflus-
sen werden. Somit repräsentieren das Projekt mobil ans #werk 
und der hier vorgestellte Zielbildprozess nicht nur Lösungen für 
Burgwedel allein, sondern beinhalten Lösungsansätze für eine 
gerechtere Straßenraumaufteilung mit weniger Flächenbedarf 
für den ruhenden und fließenden Kfz-Verkehr für Umlandge-
meinden deutschlandweit. Ziel der Region Hannover ist dabei, 
die zurückgelegten Kilometer mit dem Rad und mit dem ÖPNV 
zu verdoppeln und die Pkw-Verkehrsleistung zu halbieren. Da-
mit werden durch alternative Mobilitätsangebote in der gesam-
ten Region ein Viertel der Pkws in der Region überflüssig: eine 
starke Herausforderung nicht nur für Burgwedel. 



Abbildung 3: 
Darstellung von Pendelströmen von und nach Burgwedel 
[mobil ans #werk]
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2.1.1
Florierende Gewerbegebiete 
an der Schiene, 
trotzdem viel Verkehr

Die Stadt Burgwedel ist eine wohlsituierte Stadt in der 
niedersächsischen Region Hannover. Dies manifestiert sich an 
vielen Zahlen: Die Arbeitslosenquote für Burgwedel lag 2019 
bei nur 3,7% und auch die Kaufkraft der Menschen vor Ort 
ist überdurchschnittlich hoch (Kaufkraftindex pro EW 124,8, 
Durchschnitt Region Hannover 103,1).

Gleichzeitig gilt Burgwedel als Einpendler-Stadt – einer 
der Hauptgründe des enorm hohen Verkehrsaufkommens. 
2019 pendelten 7.649 Arbeitskräfte ein und auch 5.346 Burg-
wedeler in andere Gemeinden aus. Das bedeutet, dass beson-
ders viele Menschen nach Burgwedel einpendeln. Mit einem 
Arbeitsplatzbesatz von 1,152 arbeiten also viele Menschen im 
Stadtgebiet Burgwedel ohne dort zu wohnen.

Grund für diese hohen Pendelraten ist die große Anzahl 
an Unternehmen im Stadtgebiet: In den Ortschaften Groß-
burgwedel, Kleinburgwedel und Fuhrberg bestehen drei große 
Gewerbegebiete. Insgesamt sind in Burgwedel als Gewerbe-
standort über 1.500 angemeldete Betriebe zu finden. Zwei der 
drei Gewerbestandorte werden in den nächsten Jahren erwei-
tert, teils für eine Erweiterung bestehender Betriebe, teils durch 
Neuansiedlung von Betrieben. Dies wird die Einpendelzahlen 
noch weiter erhöhen. Bereits heute besteht ein sehr hoher 
Parkdruck auf den Grundstücken vieler Unternehmen.  

Trotz des Titels „Stadt“ (seit 2003) wird Burgwedel 
(20.742 EW) dabei eher als „großes Dorf“ gelebt, insbesonde-
re in den sieben zu Burgwedel gehörigen umliegenden Ort-
schaften. Die Kernstadt Großburgwedel ist raumplanerisch als 
Mittelzentrum mit einem Versorgungskern eingestuft. In der 
Region wird Großburgwedel sowohl eine Schwerpunktaufgabe 
zur Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten als auch von 
Arbeitsstätten zugewiesen. 
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Burgwedel liegt in einem Verkehrsdreieck umrahmt von 
der Bundesautobahn 7 sowie den Bundestraßen 3 und 214. 
Zudem verlaufen die Landstraßen 381 und 383 durch Groß-
burgwedel, so dass sich die Ortschaft durch seine heraus-
ragende straßenverkehrliche Lage auszeichnet und sehr gut 
sowohl an das regionale als auch an das überregionale Ver-
kehrsnetz angebunden ist. Darüber hinaus verfügt Großburg-
wedel über einen Bahnhof direkt an der Bahnstrecke Hanno-
ver-Hamburg, die von der Metronom Eisenbahngesellschaft 
im Stundentakt mit Halt in Großburgwedel bedient wird. Der 
dominante PKW-Verkehr wird ebenfalls im Modal Split deut-
lich, 66% der gesamten Verkehrswege werden mit dem Auto 
zurückgelegt (eigene Berechnung, MiD Daten 2017).

Abbildung 4: 
Statistische Einordnung Burgwedel 
[mobil ans #werk]
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2.1.2
Gute Anbindung, 
starke Unternehmen, 
viele Pendelnde, 
hohe Mieten – viel Verkehr

Auf den ersten Blick könnte man zum Schluss kommen, 
in Burgwedel sei die Welt in Ordnung – florierende Unterneh-
men und viele Arbeitsplätze sind vorhanden, die Einkommen 
sind hoch. Doch die Zukunftsfähigkeit dieses Stadtmodells ist 
zunehmend in Frage gestellt. 

#1 Starkes Verkehrsaufkommen aufgrund guter 
Anbindung und Siedlungsstruktur    
Die Stadt Burgwedel kennzeichnet heute eine über-

durchschnittliche straßenverkehrliche Erreichbarkeit. Der 
nächste Autobahnanschluss Großburgwedels zur Bundes-
autobahn 7 als Nord-Süd-Verbindung liegt mit der Anschluss-
stelle 54 (Großburgwedel) nah am Ortskern (nur 1,5 km). Von 
Fuhrberg aus ist die Anschlussstelle 52 (Mellendorf) schnell er-
reichbar (nur 3 km). Darüber hinaus bestehen über die B3 An-
bindungen an das überregionale Straßennetz. Aber laut ADAC 
Sommerstau-Bericht (2020) ist die A7 bei Großburgwedel eine 
der Stau-Spitzenreiter Deutschlands. 

Burgwedel besteht neben der Kernstadt Großburgwe-
del (9.658 EW) aus den Ortsteilen Wettmar (3.371 EW), Klein-
burgwedel (2.414 EW), Fuhrberg (2.160 EW), Thönse (1.496 
EW), Engensen (1.479 EW) und Oldhorst (164 EW). Sie liegen 
jeweils 2 km bis 10 km von der Kernstadt entfernt und sind oft 
ländlich geprägt. Die dispersen Ortsteile sowie die städtebau-
lich massiven Gewerbegebiete sind fußläufig kaum erreichbar 

und auch nicht attraktiv mit dem Fahrrad anzusteuern. Feh-
lende Angebote für die Mittagspause in den Gewerbegebieten 
(weder Supermarkt noch Imbiss) führen dort auch am Mittag 
zu viel PKW-Verkehr. 

#2 Hoher Pendelverkehr durch starke Unternehmen    
Die Stadt Burgwedel verfügt besonders durch ihre drei 

großen prosperierenden Gewerbestandorte über überdurch-
schnittlich viele Beschäftigte am Arbeitsort (10.010 sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort bei knapp über 
20.000 EW).

Insgesamt besteht der Gewerbestandort Burgwedel im 
Sommer 2020 aus über 1.500 angemeldeten Betrieben. Allein 
das Unternehmen Rossmann beschäftigt ca. 2.180 Mitarbei-
ter*innen im Stadtgebiet. Zwei der drei Gewerbestandorte wer-
den in den nächsten Jahren erweitert, teils für eine Erweiterung 
bestehender Betriebe, teils durch Neuansiedlung von Betrie-
ben. Durch Neuansiedlungen unterschiedlicher Betriebe ist 
nach aktuellen Angaben bis 2023 eine Erhöhung im Gewerbe-
gebiet Großburgwedel westlich der Autobahn (Gewerbegebiet 
V, VII und VIII) um ca. 400 Arbeitsplätze prognostiziert. In Klein-
burgwedel wird eine Erhöhung der Anzahl an Arbeitsplätzen 
im niedrigen dreistelligen Bereich erwartet. Damit wird sich die 
Verkehrssituation verschärfen. 
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Bereits heute besteht ein sehr hoher Parkdruck auf den 
Grundstücken vieler Unternehmen. Dort reicht das gesetzlich 
vorgeschriebene Parkplatzangebot nicht aus und wiederholt 
wurde in den letzten Jahren auf den Firmengrundstücken Park-
platzfläche erweitert. Die meisten der parkenden Fahrzeuge 
im Gewerbegebiet westlich der Autobahn in Großburgwedel 
haben ein Hannoveraner Kennzeichen, woraus zu schließen ist, 
dass sie keine weiten Strecken zurücklegen.

#3 Hohes Mietniveau und schlechte 
ÖPNV-Vernetzung befördern Verkehrsaufkommen    
Eine weitere Entwicklung in der Stadt Burgwedel ver-

stärkt die Pendelrate bereits heute und wird zukünftig noch 
wichtiger: Es fehlt in Burgwedel an bezahlbarem Wohnraum. 
Die Region Hannover wächst stetig, gleichzeitig gibt es weniger 
bezahlbare Wohnungen. In den nächsten sechs Jahren müs-
sen in der Region rund 20.000 Wohnungen neu gebaut werden. 
In Burgwedel als Versorgungszentrum für Wohnen und Arbeit 
gibt es auch zukünftig einen sehr hohen Wohnungsbedarf, der 
nahezu alle betrachteten Zielgruppen des Wohnungsmarkts 
umfasst. Neben den Haushalten mit geringem Einkommen be-
stehen vor allem Schwierigkeiten in der Wohnraumversorgung 
von Haushalten mit mittlerem Einkommen.

Trotz Anschluss an das Schienennetz, kann der ÖPNV 
heute ein hohes innerstädtisches Verkehrsaufkommen nicht 
verhindern. Im Norden Großburgwedels befindet sich der 
Bahnhof Großburgwedel, nur 1,5 km von Kleinburgwedel ent-
fernt. Der Bahnhof wird auch von Pendler*innen genutzt, das 
Bahnhofsgebäude steht jedoch leer. Derzeit steht zur Diskus-
sion, ob die Region Hannover oder die Stadt Burgwedel dieses 
Gebäude erwerben können. Der Bahnhof liegt an den Bahn-
strecken Hamburg-Hannover und Uelzen-Göttingen.

Als Herausforderung identifiziert ist die mangelhafte 
ÖPNV-Anbindung, insbesondere die fehlende Anbindung der 
Unternehmen und Gewerbegebiete an die Kernstadt mit dem 
Bahnhof. Besonders in Kleinburgwedel klagen Unternehmen, 
dass die öffentliche (motorisierte) Anbindung an den nur ca. 
2 km entfernten Bahnhof Großburgwedel fehlt und die Ange-
stellten daher auf den motorisierten Individualverkehr ange-
wiesen sind. Als Problem gelten heute außerdem die geringe 
(stündliche) Taktung des schienengebundenen Nahverkehrs 
und der Buslinien sowie die periphere Lage des Bahnhofs.
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Abbildung 5: 
Icons zu den zentralen Problemfeldern 
[mobil ans #werk]

Abbildung 6: 
Beispielbilder aus Burgwedel 
[mobil ans #werk]

3.2
Versorgungsprobleme mit 
bezahlbarem Wohnraum
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2.2
Schlüsselstandorte 
der Mobilität

Das Verkehrsaufkommen in der Stadt Burgwedel wird 
insbesondere durch die Gewerbestandorte in den Ortschaften 
Großburgwedel, Kleinburgwedel und Fuhrberg geprägt. Des-
wegen wurden die Gewerbegebiete in Großburgwedel und 
Kleinburgwedel für die nähere Betrachtung herangezogen und 
analysiert. Daneben stellt der Bahnhof Burgwedel einen wich-
tigen Umschlagspunkt in der Mobilität vieler Einwohner*innen 
sowie Ein- und Auspendler*innen dar. Aufgrund seiner Lage 
zwischen den beiden Gewerbegebieten und der Innenstadt 
von Burgwedel nimmt der Bahnhof die Funktion eines Schar-
niers ein. Darüber hinaus werden neben den drei Schwer-
punktbereichen auch das gesamte Stadtgebiet und die Ver-
netzung in der Region beachtet. Im Folgenden werden die drei 
Untersuchungsgebiete als Steckbriefe dargestellt:
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- Flächengröße: 30 ha
- Beschäftigte: 2000
- Künftige Erweiterungen: 400 ha & 400 Beschäftigte
- Beispielhafte Betriebe: Rossmann, IKEA Großburg-

wedel, Fiege Logistik Holding Stiftung & CO KG, 
Kind Hörgeräte GmbH & CO KG

Das Gewerbegebiet grenzt am westlichen Siedlungsge-
biet der Kernstadt Groß-Burgwedel an und liegt daher auch mit 
ca. 1,5 km in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Das Gebiet 
wird durchquert durch die Bundesautobahn A7 und ist daher 
straßenverkehrlich außerordentlich gut angebunden. Zahlrei-
che namhafte Großunternehmen prägen den Gewerbebes-
tand. Allein das Unternehmen Rossmann GmbH beschäftigt 
2.180 Mitarbeiter*innen im Stadtgebiet. Durch Neuansiedlun-
gen unterschiedlicher Betriebe ist nach aktuellen Angaben bis 
2023 eine Erhöhung im Gewerbegebiet Großburgwedel west-
liche Autobahn um ca. 400 Arbeitsplätze prognostiziert. Resul-
tat dessen ist die Annahme, dass sich die Verkehrsbelastung 
durch Pendler*innen weiter verschärfen könnte.

2.2.1
Gewerbegebiet 
Großburgwedel

Abbildung 7: 
Beispielbilder Gewerbegebiet Großburgwedel 
[mobil ans #werk]
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2.2.2
Gewerbegebiet 
Kleinburgwedel

- Flächengröße: ca. 12,5 ha
- Beschäftigte: k.A.
- Künftige Erweiterungen: ca. 3 ha
- Beispielhafte Betriebe: JA-Gastechnology GmbH

Rosenhagen GmbH

Das Gewerbegebiet befindet sich am nordwestlichen 
Siedlungsrand der Ortschaft Kleinburgwedel und ist somit ca. 
2,5 km von der Innenstadt in Burgwedel entfernt. Auch in Klein-
burgwedel wird eine Erhöhung der Anzahl an Arbeitsplätzen 
im niedrigen dreistelligen Bereich erwartet. Obgleich das Ge-
biet unmittelbar an den Gleisen der Bahn angrenzt, wird die 
Verbindung zum nahegelegenen Bahnhof durch die öffentlich 
motorisierte Anbindung als problematisch bewertet. 

Abbildung 8: 
Beispielbilder Kleinburgwedel 
[mobil ans #werk]
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- Flächengröße: ca. 2 ha
- Verbindungen Hannover-Hamburg (stündlich); 

Uelzen-Göttingen (stündlich)
- ca. 40 Zugankünfte und -abfahrten täglich
- Mobilitätsangebote Park & Ride-Stellplatz, 

Fahrradstellplatz, Busanbindung

Im Norden Großburgwedels befindet sich der Bahnhof 
Großburgwedel, nur 1,5 km von Kleinburgwedel entfernt. Der 
Bahnhof wird auch von Pendler*innen genutzt, das Bahnhofs-
gebäude steht jedoch leer. Derzeit steht zur Diskussion, ob die 
Region Hannover oder die Stadt Burgwedel dieses Gebäude 
erwerben könnte. Der Bahnhof liegt an der Bahnstrecke Ham-
burg-Hannover und Uelzen-Göttingen. Als Herausforderung 
identifiziert ist die mangelnde ÖPNV-Anbindung der Unter-
nehmen und Gewerbegebiete an den Bahnhof. Besonders in 
Kleinburgwedel klagen Unternehmen, dass die öffentliche (mo-
torisierte) Anbindung an den nur ca. 2 km entfernten Bahnhof 
fehlt. Als Probleme gelten heute außerdem die geringe (stünd-
liche) Taktung des schienengebundenen Nahverkehrs und der 
Buslinien sowie die periphere Lage des Bahnhofes.

2.2.3
Bahnhof 
Großburgwedel

Abbildung 9: 
Beispielbilder Bahnhof Burgwedel 
[mobil ans #werk]
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2.3
Integration 
neuer 
Arbeitswelten 
mit Mobilität 

Neue Arbeitswelten mit integriertem 
Umweltverbund    
Die größten Herausforderungen eines nachhaltigen Mo-

bilitätssystems in Burgwedel liegen derzeit in massiven Pen-
delverkehren und mangelhaften Umsteigeoptionen auf den 
Umweltverbund. Die Arbeit in den Gewerbegebieten verändert 
sich, dabei spielt die zukünftige Organisation der Arbeit eine 
Schlüsselrolle. Geplant ist eine weitere Erhöhung der Anzahl 
der Arbeitsplätze durch eine Erweiterung der Gewerbegebiete. 
Dies führt zu einer Verstärkung des Verkehrsproblems. 

Ziel des Zukunftsbilds 2035 ist es, gemeinsam mit der 
Stadtverwaltung und den dort ansässigen Unternehmen trag-
fähige Lösungen nicht nur für einzelne Unternehmen zu finden, 
sondern darüber hinaus Optionen für die gesamte Stadt und 
ihre Bewohner*innen zu entwickeln. Ausgehend von den Vor-
stellungen eines nachhaltigen Mobilitätssystems der Stadtver-
waltung liegt der Fokus auf Unternehmen und ihren Zukunfts-
visionen sowie den Bedürfnissen der Arbeitnehmer*innen. Die 
Ziele des Zukunftsbilds lauten konkret:

ZIEL#1 Die Verknüpfung der Zukunft 
der Arbeit mit der Mobilität    
Der großen Abhängigkeit vom Auto kann durch das Eta-

blieren neuer Arbeitsweisen und -orte begegnet werden, auch 
die Digitalisierung bietet hier Chancen: Inwiefern ermöglicht die 
digitalbasierte Veränderung von Arbeit (Home-Office, Co-Wor-
king Spaces etc.) eine Förderung eines nachhaltigen Mobilitäts-
systems? Welche Optionen ergeben sich für Tätigkeiten, die 
vor Ort stattfinden müssen? Wie kann eine Veränderung der 
zukünftigen Arbeit insbesondere in Burgwedel als Beispiel der 
Verkehrswende in einem suburbanen Raum genutzt werden?

ZIEL#2 Digitalbasierte Mobilitätsangebote und 
Umsteigeoptionen neu denken    
Als zentraler Baustein hin zu einem nachhaltigen Mobili-

tätssystem wurden die mangelhaften Umsteigeoptionen identi-
fiziert. Hier gilt es insbesondere auch digitalbasierte Mobilitäts-
angebote mitzudenken und neue Lösungen für Wegeketten 
auch in einzelne Ortschaften zu entwickeln. Welche digitalba-
sierten Mobilitätsangebote kommen in Frage, die „letzte Meile“ 
der Pendelnden vom Bahnhof aus attraktiv zu machen? Wie 
müssen diese Umsteigeorte und Wegeketten beschaffen sein, 
um die Bedürfnisse der Arbeitnehmer*innen zu treffen?

ZIEL#3 Gemeinsam mit Unternehmen und der 
Stadtverwaltung zukunftsfähige Lösungen
entwickeln   
Partizipation aller Stakeholder ist die Grundlage einer ge-

meinsamen Weiterentwicklung der verkehrlichen Situation der 
Stadt Burgwedel. Ziel ist dabei, gerade die Unternehmen und 
deren Arbeitnehmer*innen in den Prozess zu integrieren, eine 
Akteursgruppe, die hohe Ansprüche an einen solchen Prozess 
stellt. Dies beinhaltet eben nicht nur Mobilität neu zu gestalten, 
sondern darüber hinaus in Burgwedel als Stadt mehr Lebens-
qualität anzustreben, zum Durchqueren, Verweilen und in der 
Mitgestaltung. Wie kann so ein Beteiligungsprozess dieser un-
terschiedlichen Zielgruppen aussehen und wie unterscheiden 
sich die Zukunftsbilder? Inwiefern lassen sich diese Erkennt-
nisse auf andere Städte und Gemeinden im suburbanen Raum 
übertragen?

Abbildung 10: 
Projektskizze 
[Ellery Studio]
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Nachhaltigkeitswirkung: Integrierte Lösung für
Wirtschaftsstandort und Mobilität    
Aus ökologischer Nachhaltigkeitsperspektive ist mit dem 

gemeinsamen Zielbild die Verkehrsvermeidung und -verlage-
rung auf den Umweltverbund angestrebt. Als Stadt im sub-
urbanen Raum ist Burgwedel damit Prototyp einer Stadt, die 
sehr stark vom motorisierten Individualverkehr abhängt und in 
der  aufgrund der dispersen Siedlungsstruktur diese Abhän-
gigkeit auch weiterhin bestehen wird. Damit wird es insbeson-
dere für Gemeinden im suburbanen Raum herausfordernd, 
ihren Beitrag zu den Klimazielen zu leisten. Ökologisch ge-
winnbringende Lösungen sind bisher gerade für diese Räume 
wenig thematisiert, weswegen es umso dringlicher erscheint 
und Motivation genug ist, hier neue Lösungswege zu finden. 
Dabei spielen die Umsteigeoptionen innerhalb der Stadt eine 

weichenstellende Rolle, als Verknüpfung der Ortschaften und 
gemeinsamen Mobilitätslösungen für alle Pendler*innen. Auch 
aus umwelt- und klimapolitischer Sicht stellt der PKW einen der 
Hauptemittenten von CO2 dar und gilt somit als wirkungsvolle 
Stellschraube, indem der PKW-Verkehr zukünftig zu verringern 
bzw. aufgrund der parallel laufenden Trends (neue Arbeitsplät-
ze) zumindest nicht zu erhöhen ist. Motivation und Antriebs-
kraft ist gerade im suburbanen Raum die nachhaltige Mobilität 
und die PKW-Abhängigkeit neu zu denken, nicht nur mit öffent-
lichen Mitteln, sondern sektorübergreifend mit den Menschen, 
die die gemeinsame (Mobilitäts-)Zukunft im Blick haben. Dabei 
sind die Ziele erreicht, wenn diese unterschiedlichen Wissens-
formen von Wissenschaft und Praxis, von allgemeinen Trends 
und Möglichkeiten und das lokalspezifisch Machbare für gute 
Lösungen einer nachhaltigen Mobilität zusammen gedacht, in 
einem Zielbild formuliert und weiterentwickelt werden.

In Burgwedel liegen �orie-rende Gewerbegebiete an der 
Schiene, trotzdem herrscht viel 
Verkehr. Gesucht werden neue 

Infrastrukturen, ein neues Verständnis von Mobilität und gemeinsame Wege für notwendige Maßnahmen.

Das Zukun�sbild verknüp� 
die Zukun� der Arbeit und 
der Mobilität. Es zeigt Ideen 
für die Infrastruktur und 
sensibilisiert für eine neue 
Mobilitätskultur in den Unter-
nehmen und bei den Menschen 
im Ort. Die veränderte 
Kultur manifes�ert 
sich in Leitbildern
für Schlüsselorte. 

Das Pendeln ist nicht 
a�rak�v und beeinträch�gt 

die Lebensqualität im Ort. 
Die Mobilität fordert die 

Unternehmen – besonders in 
der Werbung um Fachkrä�e.

Mobilität in Burgwedel ist eine
Gemeinscha�saufgabe. Daher verbünden 

sich Unternehmen, Stadtverwaltung, 
Forschung, Planung, Verkehrsbetriebe 

und die Menschen vor Ort  – das 
Zukun�sbild kombiniert Ihre

Vorstellungen.

Große, namha�e 
Unternehmen liegen 

hier gut angebunden in 
der Region Hannover. 
Erweiterungen sind 

geplant. Viele 
Menschen pendeln

ein und aus.

Abbildung 10: 
Projektskizze 
[Ellery Studio]
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Das Zielbild 2035 wurde in einem gemeinsamen Pro-
zess mit Unternehmen, Kommune, Politik, Verkehrsbetrieben, 
Wissenschaft und Praxis entwickelt. Diese unterschiedlichen 
Zielgruppen wurden in dem zehnmonatigen Prozess unter-
schiedlich angesprochen und eingebunden, weswegen sich 
die Erarbeitung des Zielbildes in mehrere Phasen unterteilt 
(siehe S. 24f). Insgesamt wurden zwei Workshops (mobil#werk 
und #werkstadt), eine Umfrage in Unternehmen (arbeits#werk), 
eine Umfrage für die Bewohner*innen, zehn Interviews mit Un-
ternehmen sowie drei Präsentationen im Stadtrat Burgwedels 
durchgeführt. 

Hervorzuheben ist die maßgebliche Rolle der Stadt als 
Dreh- und Angelpunkt bei der inhaltlichen Auseinandersetzung

mit dem Thema, als Schnittstelle zu Unternehmen, Bür-
ger*innen und Politik und im Hinblick auf die formal-adminis-
trative Aufgabe, die Informationen an die eigene Verwaltung 
und in die Politik zu kommunizieren. Die Workshops und die 
Umfragen zur Beteiligung der Bevölkerung, Verwaltung, Lokal-
politik und Unternehmen veranschaulichen den Handlungsbe-
darf und weckten Begeisterung für eine Veränderung und das 
eigene Mitwirken. Die Energien sind hinter dem Zielbild mobil 
ans #werk versammelt: Gemeinsame Mobilitäts-Narrative zu 
definieren und die Zukunft der Infrastruktur und Mobilitätskultur 
zu gestalten.
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PHASE 1: ans#werk   
In den ersten beiden Monaten (August und September 

2021) begann die intensive Vorbereitung des Beteiligungspro-
zesses. Hier wurden Kontakte zu den Unternehmen geknüpft 
und intensiviert, Netzwerke gebildet und der Prozess konkre-
tisiert. Ergebnis waren der Aufbau und das Onlineschalten der 
Webseite sowie eine räumliche Analyse Burgwedels als Grund-
lage für die weiteren Arbeitsschritte. Im September konnten wir 
darüber hinaus eine Begehung der Untersuchungsgebiete mit 
E-Bikes realisieren und in einem Auftaktworkshop mobil ans 
#werk der Presse und den Menschen vor Ort vorstellen. 

PHASE 2: mobil#werk und arbeits#werk    
Phase 2 von Oktober 2021 bis März 2022 bestand aus 

einem Workshop mit der Verwaltung der Stadt Burgwedel (mo-
bil#werk) sowie einem ersten Austausch mit den Unternehmen 
vor Ort und der Analyse der Bedürfnisse der Arbeitnehmer*in-
nen (arbeits#werk).

In dem halbtägigen Workshop „mobil#werk“ mit Ver-
treter*innen der Stadtverwaltung wurden über sektorale Auf-
gabenbereiche hinweg neue Mobilitätslösungen für die Stadt 
Burgwedel erarbeitet. Besonderer Fokus war hierbei der 
PKW-Verkehr in Zusammenhang mit den Erweiterungen der 
Gewerbestandorte. Ziel war es,  eine gemeinsame Zukunfts-
vision zu erarbeiten und Schlüsselmaßnahmen, insbeson-
dere für den Pendelverkehr in der Stadt, weiterzuentwickeln. 
Darüber hinaus wurden die Bürger*innen mithilfe eines Be-
teiligungstools auf der interaktiven Homepage in Form einer 
Umfrage beteiligt. Diese richtete sich insbesondere an die An-

wohner*innen der Stadt Burgwedel und bezog damit die Aus-
pendler*innen ein. Für eine breite Meinungsabfrage wurde auf 
unterschiedlichen Kanälen (Zeitung, Homepage der Stadt, etc.) 
dafür geworben. Knapp 400 Personen besuchten die Umfra-
geseite und nutzten das Informationsangebot. Die Ergebnisse 
der Umfrage mit über 230 Teilnehmenden fließen direkt in den 
weiteren Arbeitsablauf ein und sind zusätzliche Grundlage für 
den im Februar geplanten, digitalen Workshop mobil#werk und 
das Zukunftsbild.

Der Austausch mit den Unternehmen arbeits#werk bau-
te auf einzelnen Interviews mit ausgewählten Unternehmen auf 
und mündete in eine Umfrage mit Arbeitnehmer*innen in Bezug 
auf deren aktuelles Mobilitätsverhalten und deren zukünftige 
Wünsche und Bedürfnisse. Die zehn Interviews erfolgten im 
Zeitraum vom 11. bis zum 29. Oktober 2021 zu den Themen 
der Zukunft der Arbeit, der Bedeutung von Mobilität für das 
Unternehmen und Ideen für die Zukunft hierzu. Diese Phase 
beinhaltete darüber hinaus die digitalbasierte Umfrage der 
Arbeitnehmer*innen, die vom 8. November bis 22. Dezember 
2021 stattfand. Insgesamt nahmen 367 Arbeitnehmer*innen 
teil. Damit stellt diese Umfrage nach unserem Wissensstand 
hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmenden auf regionaler Ebe-
ne eine bundesweit einmalige Datengrundlage dar. Die meisten 
Befragungen hinsichtlich Veränderungen der Arbeitswelt und 
Mobilitätsverhalten sind wesentlich kleiner oder auf das ge-
samte Bundesgebiet bezogen.

PHASE 1
ans#werk

PHASE 3
#werkstadt

PHASE 2
arbeits#werk

und
mobil#werk

TU Dortmund
Analysen, Good-Practice 

Beispiele

Vorbereitung / Durchfüh-
rung der Umfrage 

arbeits#werk

Kontaktaufnahme, Netz-
werke aktivieren, Vorberei-

tung
Kontakt zu ausgew. Unter-

nehmen, Akquise

Prozess und #werkshops
Vorbereitung / Durchfüh-
rung des #werkshops mit 

der Verwaltung mobil#werk

Inhaltliche, wissenschaftli-
che Vorbereitung

Gemeinsame Vorbereitung / 
Durchführung des 

#werkshops

Organisatorische und 
inhaltliche Vorbereitung aus 

dem Prozess

Förderphase 01 Förderphase 02

Stadtverwaltung
Burgwedel

Planungsbüro
plan zwei

Abbildung 11: 
Darstellung der Projektphasen aus Antrag 
Förderphase 01  
[mobil ans #werk]
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Im November wurde darüber hinaus ein Informationstag 
am Wochenmarkt vor Ort in Großburgwedel durchgeführt und 
ein Treffen zum Austausch mit dem Frauennetzwerk Isernha-
gen/Burgwedel organisiert. 

PHASE 3: #werkstadt    
Von Februar bis März 2022 wurde die #werkstadt vor-

bereitet und Ende März 2022 durchgeführt. Dieser halbtägige 
Workshop richtete sich an Unternehmen, Kommune, Politik 
und Verkehrsbetriebe, um gemeinsam auf Grundlage der vor-
her erarbeiteten Ergebnisse ein Zielbild 2035 zu entwickeln. 
Das Programm der #werkstadt band alle Teilnehmer*innen 
mit ein, gab neue Inputs und endete in konkreten Ideen für 
ein nachhaltiges Mobilitätssystem in der Stadt Burgwedel.Erst 
präsentieren mehrere Unternehmer*innen ihre Strategie als 
Beispiele der Veränderung der Arbeit (und Mobilität), anschlie-
ßend folgte ein wissenschaftlicher Input des Zukunftsforschers 
Dr. Stefan Carsten zu zukünftigen Veränderungen bezüglich 
einer digitalisierten Arbeitswelt. Der Vortrag der TU Dortmund 
bezog sich auf die identifizierten Schlüsselthemen Arbeit und 
Mobilität im Raum. Anschließend ging es praktisch ans #werk, 
die Teilnehmer*innen überlegten gemeinsam, inwiefern nicht 
nur die Umsteigeoptionen, sondern darüber hinaus auch die 
Endpunkte in ihren Unternehmen neu gedacht werden kön-
nen. Gearbeitet wurde dabei einerseits auf einem saalgroßen 

Stadtplan, der auf dem Boden des Veranstaltungsraumes die 
Situation in Burgwedel konkret darstellte (Maßstab ca. 1:2.000). 
Anhand eines Modells wurde in Kleingruppen entwickelt, wie 
Arbeitnehmer*innen die Distanz zum Bahnhof am besten über-
brücken könnten. Dabei wurden Vorteile und Restriktionen von 
E-Scootern, wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen u. ä. erörtert 
und was die Unternehmen selbst auf ihren eigenen Flächen, 
mit eigenen Strategien beitragen können. Veranschaulicht wur-
den diese Lösungen mithilfe von 3D-gedruckten Verkehrsmit-
teln direkt im Modell. Lösungsansätze wurden anschließend im 
Plenum vorgestellt und zu einer Vision an einem Stadtmodell 
zusammengeführt.

Abbildung 11: 
Darstellung der Projektphasen aus Antrag 
Förderphase 01  
[mobil ans #werk]

Abbildung 12: 
Flyer der Veranstaltung #werkstadt 
[mobil ans #werk]
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Abbildung 13:
Prozessablauf Förderphase 01 
[mobil ans #werk]

3.2 
Perspektiven 
der Unternehmen 
sowie der Ein- und 
Auspendler*innen



27

Im Oktober 2021 wurden Interviews mit Führungskräften 
von zehn Unternehmen aus Burgwedel geführt. Diese fanden 
jeweils in einem Zeitrahmen von etwa einer Stunde vor Ort statt. 
Sie orientierten sich dabei an fünf Leitfragen, die die folgenden 
Themen behandelten: die mögliche Arbeitsorganisation in der 
nahen Zukunft, das Pendelverhalten der Mitarbeiter*innen, An-
reize zu nachhaltiger Mobilität durch die Unternehmen, wichti-
ge Orte in Burgwedel sowie mögliche Alternativen zum Auto. 
Im Anschluss wurden die Aufnahmen verschriftlicht und aus-
gewertet, anonymisiert und anhand von grundlegenden Aus-
sagen und Annahmen vertieft. Die Ergebnisse der Interviews 
stellen ein wichtiges Fundament eines Zukunftsbildes für nach-
haltige Mobilität in Burgwedel dar – insbesondere die Einschät-
zung und Priorisierung des Themas arbeitsbezogener Mobilität 
aus Sicht der Unternehmen. 

Eine erste Online-Umfrage richtete sich danach aus-
schließlich an die Arbeitnehmer*innen, die sowohl in der Stadt 
Burgwedel als auch außerhalb wohnen. Sie war nicht öffentlich 
zugänglich und wurde von den Unternehmen selbst weiterge-
leitet. Der Fragenkatalog bestand aus drei thematischen Blö-
cken und persönlichen Angaben. Es wurden Daten über Pen-
delverhalten, Arbeitsorganisation und Nutzung von Orten in 
Burgwedel erfasst. So beinhaltet die Umfrage Fragen zur Um-
gestaltung des Bahnhofs sowie zur Verbindung zwischen dem 
Bahnhof Großburgwedel und einzelnen Ortsteilen. Es nahmen 
28 Firmen mit 367 Mitarbeiter*innen an der Umfrage teil. Die 
Teilnahme an der Umfrage war bis zum 20. Dezember 2021 
möglich. Für deskriptive Analysen wurden dabei lediglich die 
vollständig ausgefüllten Fragebögen (N=325) berücksichtigt. 
Neben einer beschreibenden Analyse konnten auch separate 
statistische Analysen für einzelne Unternehmen mit dem ano-
nymisierten Datensatz durchgeführt werden.

Vor welchen Herausforderungen stehen die 
Unternehmen in Burgwedel?   
Die Interviews mit den Unternehmen zeigten, dass die 

periphere Lage und eine weniger attraktive Anbindung durch 
den Öffentlichen Verkehr den Alltag der Unternehmen in Burg-
wedel durchaus beeinflussen. Es ist schwierig für Arbeitskräfte 
attraktiv zu bleiben, da „wir […] natürlich hier auf dem Land 
nicht gerade für die Leute so gut erreichbar [sind], dass man 
tatsächlich sich [was] überlegen müsste, um an Fachkräfte zu 
kommen“.  

Auch die immer weiter fortschreitende Automatisierung 
der Arbeitswelt ist dabei keine Lösung für den Fachkräfteman-
gel, da in vielen Bereichen die Digitalisierung eher als Ergän-
zung und Erleichterung gesehen wird: „Also im administrativen 
Bereich, wie gesagt, kann ich es mir vorstellen, […]. Wir haben 
Fachkräftemangel, und der wird bis dahin wahrscheinlich nicht 
gehoben sein, sodass für mich schon gut wäre, das Personal, 
was jetzt da ist, halten zu können, und zusätzlich entsprechen-
de Assistenzsysteme zu haben“.   

Zudem wurde angemerkt, dass vor allem die jüngere, 
eher urban geprägte Generation immer weniger Interesse an 
einem eigenen Auto hat. So stehen IT-Fachkräfte, die sonst wie 
selbstverständlich den öffentlichen Nahverkehr nutzen, vor der 
Herausforderung, ihre Mobilität in Burgwedel zu organisieren. 
Gerade auch Menschen in der Ausbildung, die kein Auto fahren 
können, „stehen dann abends an irgendeiner Bushaltestelle, 
um noch zum Bahnhof zu kommen“.  

Aktuell sind die Erfahrungen der Unternehmen mit neuen 
Mobilitätsangeboten als eher eingeschränkt zu beurteilen, zie-
len im Sinne eines betrieblichen Mobilitätsangebots stark auf 
einzelne Maßnahmen und wenig Synergieeffekte. So ein Bei-
spiel zu Fahrrad-Leasingangeboten: „Wir hatten hier mal ein 
Leasing-Angebot für E-Bikes, […] das war wirklich nicht ideal“. 

3.2.1
Interviews mit den 
Unternehmen und Befragung 
der Arbeitnehmer*innen 
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Wer sind die befragten Arbeitnehmer*innen?    
Etwa 50% der 325 befragten Personen sind weiblich, 

wobei 60% aller Befragten im Alter von 26 bis 50 Jahren sind, 
also bereits Menschen, die seit einiger Zeit erwerbstätig sind. 
Die Befragten arbeiten zu 56% im Tätigkeitsbereich Verwal-
tung, zweithäufig genannte Tätigkeit mit 19% ist die Produktion, 
lediglich 16% sind im Ein- und Verkauf tätig. Die durchschnitt-
liche Unternehmensgröße ist tendenziell groß, etwa 64% arbei-
ten in einem Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Aktuell arbeiten 39% der Befragten hin und wieder im 
Homeoffice. Dies entspricht dem Durchschnitt in Deutschland, 
wo von Mai bis Juni 2020 laut einer Umfrage von infas 32% der 
Beschäftigten im Homeoffice arbeiteten. Sowohl die deutsch-
landweite Umfrage als auch die Umfrage in Burgwedel fanden 
zur Zeit der Covid-Pandemie statt, was eine Vergleichbarkeit 
erlaubt. Etwa 41% der Befragten hingegen üben eine Tätig-
keit aus, die nicht im Homeoffice erledigt werden kann, was 
beispielsweise auf die Bereiche der Produktion und Montage 
zutrifft. Jedoch gibt es auch andere Rahmenbedingungen, die 
ein mobiles Arbeiten einschränken: 20% der Befragten arbei-
ten nicht im Homeoffice, da der aktuelle Arbeitgeber dies nicht 
unterstützt. Aus verkehrspolitischer Sicht kann man festhalten, 
dass wir von einem Potenzial von 59% der Beschäftigten spre-
chen, die eine Reduzierung der arbeitsbezogenen Mobilität 
durch mobiles Arbeiten (im Home-Office) erlauben. Die Steue-
rungsfunktion der Unternehmen ist dabei nicht zu unterschät-
zen. 

Mit 68% der Befragten pendeln die Menschen mehr-
heitlich nach Burgwedel. Unsere Befragung wurde dabei aus-
schließlich von Arbeitnehmer*innen ausgefüllt, die größtenteils 
entweder in Großburgwedel arbeiten (80%) oder in Kleinburg-
wedel (15%), während sich die übrigen 5% der Pendelnden auf 
die anderen Ortsteile verteilen. 47% der Befragten kommen nur 
für die Arbeit nach Burgwedel, weshalb ihnen daher im Alltag 
keine zusätzlichen Angebote wie Einkaufsmöglichkeiten oder 

Gastronomie fehlen. Die anderen 53% der Arbeitnehmer*innen 
gaben hingegen an, dass ihnen attraktive Angebote für die Din-
ge des alltäglichen Bedarfs vor allem in Großburgwedel fehlen. 

Wie pendeln die Arbeitnehmer*innen 
zur Arbeit?  
Etwa 32% der Befragten leben direkt in der Stadt Burg-

wedel, wobei 46% davon im Ortsteil Großburgwedel wohnen. 
Etwa zwei Drittel der Menschen pendeln jeden Tag in Burg-
wedel ein, die meisten (22%) aus Isernhagen, etwa 21% aus 
einer Gemeinde außerhalb der Region Hannover und 18% aus 
Hannover. Die Arbeitswege sind im Durchschnitt eher kurz, da 
die meisten Befragten aus der näheren Umgebung stammen. 
40% der Befragten verfügen dabei über einen Arbeitsweg 
von nicht mehr als 15 Minuten, von denen 42% dafür nur das 
Auto nutzen. Ungefähr 31% der Befragten wohnen zwischen 
15 und 30 Minuten vom Arbeitsort entfernt, womit insgesamt 
etwa 71% einen Arbeitsweg von höchstens einer halben Stun-
de zurücklegen. 

Abbildung 14: 
Darstellung der Wohnorte der 
Arbeitnehmer*innen 
[mobil ans #werk]
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Fast 86% der Arbeitnehmer*innen nutzen unter anderem 
das Auto für ihren Arbeitsweg, wobei etwa 60% das Auto als 
einziges Verkehrsmittel nannten. Im Vergleich zur durchschnitt-
lichen Autonutzung generell in Niedersachsen ist der Anteil der 
Befragten sehr hoch: In Niedersachsen liegt der Anteil der Au-
tonutzung bei 47%. Immerhin 18% nutzen zusätzlich zum Auto 
noch ein eigenes Fahrrad, während 8% der Befragten neben 
dem Auto noch auf andere Verkehrsmittel als Alternativen zu-
rückgreifen. Etwa 54% der Befragten nennen einen unzuver-
lässigen öffentlichen Nahverkehr als das größte Verkehrsprob-
lem der Stadt bzw. ein zu geringes Angebot, was als einer der 
Gründe gesehen werden kann, warum die Arbeitnehmer*innen 
aktuell bevorzugt das eigene Auto nutzen. 

Das Fahrrad ist das zweithäufig genutzte Verkehrsmittel 
für den Weg zur Arbeit. Die Radinfrastruktur wird von diesen 
Radfahrenden außerhalb der Ortschaften zu etwa 74% positiv 
bewertet, für nur 48% der Radfahrenden gilt das auch für die 
Fahrradwege innerhalb der Ortsteile. Diese deutlich schlechte-
re Bewertung der innerörtlichen Radwege könnte daran liegen, 
dass außerörtliche Radwege derzeit besser ausgebaut sind 
während innerorts weniger geschützter Platz für Fahrräder vor-
gesehen ist. Hier müssen Radfahrende auf der Straße zusam-
men mit dem Autoverkehr fahren, teilweise mit wenig sicheren 
Schutzstreifen ausgewiesen, was sich negativ auf das Sicher-
heitsgefühl beim Fahren auswirkt.

Bahnhof Großburgwedel als Ort 
nachhaltiger Mobilität 
Aktuell nutzen lediglich 8% der Befragten die Bahn für 

einen Teil des Arbeitsweges. Für die Verbindung vom Bahn-
hof zum eigentlichen Arbeitsort nutzen 68% von ihnen einen 
öffentlichen Bus, während 48% zu Fuß gehen und weitere 28% 
ein eigenes Fahrrad nutzen. Die Bahnfahrenden bewerten die 
Anbindung des Bahnhofes an die Umgebung zu 60% negativ. 

Die grundsätzlich gute Anbindung des öffentlichen Nah-
verkehrs an die Wohnorte der Beschäftigten bietet ein großes 
Potenzial für klimafreundliches Mobilitätsverhalten. 37% der 
Befragten benötigen nicht mehr als 15 Minuten zur nächsten 
Bahnhaltestelle, während 95% sogar in der gleichen Zeit eine 
Bushaltestelle erreichen können. Die Anbindung in der Fläche 
durch Busverbindungen kann somit als attraktive Alternative 
angesehen werden – vorausgesetzt Taktung und Nutzung er-
scheinen interessant. Trotz der grundsätzlich guten Anbindung 
des öffentlichen Nahverkehrs an die Wohnorte wird dieser zu-
mindest für den Arbeitsweg kaum genutzt. Nur 8% der Befrag-
ten nutzen die Bahn, mit dem Bus fahren nur 7% der Befragten 
zur Arbeitsstelle.

Etwa 36% der Befragten können es sich vorstellen in Zu-
kunft häufiger die Bahn für den Arbeitsweg zu nutzen, wenn 
die Anbindung des Bahnhofes an die Umgebung verbessert 
wird. Für die Personen, die sich vorstellen können mit der Bahn 
nach Burgwedel zu kommen, sind Busse dabei das gewünsch-
te Verkehrsmittel für die letzte Meile: Während es sich 72% der 
Befragten vorstellen können öffentliche Busse zu nutzen, wür-
den 63% gern auf einen Dienstbus zurückgreifen. Das eigene 
Fahrrad wurde von 56% genannt, während 33% der Befrag-
ten sich noch vorstellen können, ein Mietrad zu nutzen. Diese 
Differenz kann eventuell damit erklärt werden, dass Mieträder 
möglicherweise nicht immer in ausreichender Zahl zur Verfü-
gung stehen könnten, während eigene Fahrräder immer ge-
nutzt werden können.

Abbildung 14: 
Darstellung der Wohnorte der 
Arbeitnehmer*innen 
[mobil ans #werk]

Abbildung 15: 
Darstellung der Herkunft der Pendler*innen 
in Burgwedel 
[mobil ans #werk]
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Zukünftige Nutzungen am Bahnhof Großburgwedel 
Der Bahnhof Großburgwedel wird als einer der Schlüs-

selorte für ein nachhaltiges Mobilitätssystem identifi ziert und 
ist als Rückgrat eines nachhaltigen Mobilitätssystems in Burg-
wedel von herausragender Bedeutung. Dies bedeutet jedoch 
auch einen massiven Ausbau sowie attraktive neue Nutzungen 
für den und am Bahnhof sowie eine stärkere Anbindung an den 
Stadtkern und die Ortsteile.

Die Ergebnisse der Umfrage mit den Arbeitnehmer*innen 
zeigt dabei, dass der Bahnhof – auch auf Grund der geringeren 
Nutzung der Bahn – im Alltag eine eher untergeordnete Rolle 
spielt. 52 % der Befragten gaben digitalbasierte Mobilitätsan-
gebote als gewünschtes Angebot am Bahnhof Großburgwedel 
an, also Angebote wie appbasierte Scooter oder Leihräder. 
Auch Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie wurden häufi g 
genannt. 

Dabei wurde ergänzt, dass dies eine Möglichkeit bietet, 
die Zeit des Wartens und Verweilens am Bahnhof angenehmer 
zu gestalten, wie etwa wenn sich Züge verspäten oder man auf 
Ankommende wartet. Als ein möglicher Ansatz wurde in einem 
Interview vorgeschlagen, dass „das Bahnhofsgebäude selbst 
[...] als Mobilpunkt ausgestaltet werden [soll], und im Prinzip 
soll das der Raum sein, wo wir [Firmen] uns mit unseren Ideen 
eventuell verwirklichen können“. Warum nicht ein Bahnhof, der 
einem Eingangstor zu Burgwedel gleicht, ein Aushängeschild 
der Unternehmen ist und ein Ort der Vernetzung in der Stadt 
Burgwedel. 

Mobilität aus Sicht der Unternehmen 
und Arbeitnehmenden
Zusammenfassend lassen sich folgende grundlegenden 

Erkenntnisse aus der Umfrage der Arbeitnehmer*innen und 
den Interviews mit den Unternehmen in Burgwedel ableiten: 

Mobilität betriff t nicht nur die Frage, wie man zur Arbeit 
kommt und ob man das Rad nimmt oder das Auto. Das Thema 
Mobilität hat sich vielmehr als Standortvorteil oder Standort-
nachteil herauskristallisiert. Mobilität spielt nicht nur für die Men-
schen vor Ort eine dominierende Rolle, sondern eben auch für 
die Unternehmen in Burgwedel und deren Zukunft sowie für die 
Arbeitnehmer*innen, die jeden Tag nach Burgwedel kommen, 
ohne dort zu wohnen. Zukünftig wird sich die Verkehrssituation 
in Burgwedel noch zuspitzen, das Ausweisen neuer Gewerbe-
gebiete ohne gleichzeitiges Schaff en bezahlbaren Wohnraums 
führt unweigerlich zu erhöhtem Pendelaufkommen und auch 
Fachkräftemangel. In den Interviews wurde deutlich, dass 
dieses Problem bereits präsent ist, die Gemengelage jedoch 
bisher von einigen Unternehmen allein kaum lösbar zu sein 
scheint. Es stellte sich heraus, dass viele Unternehmen diesel-
ben Probleme bekämpfen: Fachkräftemangel allgemein, Jobs 
mit mittlerem Verdienst und hohen Pendelkosten, die Mobilität 
der Auszubildenden (ohne Auto), mangelnder Wohnraum vor 
Ort, insbesondere zur Familiengründung etc. 

Der Bahnhof ist einer der Schlüsselorte eines nachhal-
tigen Mobilitätssytems, dieser wird jedoch bisher seiner Be-
deutung nicht gerecht. Dies betriff t den Bahnhof selbst sowie 
seine Anbindung und Erreichbarkeit. Es sind unterschiedliche 
Maßnahmen und Nutzungen am Bahnhof vorstellbar, wichtig 
ist dabei generell, dass seine Attraktivität steigt, er ein Ort wird, 
der zum Verweilen einlädt und lebendig ist. Darüber hinaus 

Abbildung 16: 
Darstellung von gewünschten 
Verkehrsmitteln für die letzte Meile 
[mobil ans #werk]
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eignet er sich hervorragend für das gemeinsame Miteinander 
der Firmen und der Menschen, um eine erhöhte Lebensqua-
lität am Standort sichtbar werden zu lassen. Zudem stellen 
Dienstbusse und Fährräder eine optimale Verkehrsmittelwahl 
für den Weg zwischen dem Bahnhof Großburgwedel und den 
eigentlichen Arbeitsorten in Großburgwedel oder Kleinburgwe-
del, also der sogenannten letzten Meile, dar. Die Anbindung 
des Bahnhofs mit Radwegen und Zugängen muss dabei neu 
gedacht werden. Es wurde auch deutlich, dass nicht zuletzt 
der öffentliche Bus für eine direkte Verbindung zwischen den 
Wohn- und Arbeitsorten großes Potenzial aufweist.

Die Online-Umfrage richtete sich zur gleichen Zeit an die 
Einwohner- und die Auspendler*innen in der Stadt Burgwedel. 
Diese Umfrage war öffentlich auf der Projektwebseite zugäng-
lich. Anhand von 35 Fragen wurde erhoben, wie Menschen 
vor Ort mobil sind. Dafür wurden die täglich zurückgelegten 
Freizeit- und Pendelwege sowie Einschätzungen zu Orten der 
Mobilität in Burgwedel abgefragt. Weitere Abschnitte der Be-
fragung befassten sich mit der Verkehrsmittelwahl, den Auswir-
kungen des Pendelverkehrs auf die Lebensgestaltung und al-
ternativen Mobilitätssystemen. Ein Schwerpunkt der Befragung 
war das Bahnhofsareal der Gemeinde Burgwedel. Mit Unter-
stützung von georeferenzierten Karten wurden die erhobe-
nen Informationen räumlich präzise verortet. So ist es möglich 
neben Diagrammen auch Karten mit räumlichen Informationen 
abzubilden. Insgesamt zeigten 398 Menschen Interesse an der 
Umfrage. Von diesen füllten ca. 140 die gesamte Umfrage aus, 
wobei nicht alle Fragen beantwortet werden mussten, um mit 
der Umfrage fortzufahren. Entsprechend zielte die Umfrage da-
rauf ab, ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu generieren. 
Vergleichbar mit einer digitalen Bürgerbeteiligung konnte so ein 
Bild der Rolle des Themas Mobilität in der Alltagsrealität der 
befragten Bürger*innen gezeichnet werden. 

Wer sind die befragten Einwohner*innen 
und Auspendler*innen?
Von den Befragten sind 47% weiblich, 52% männlich 

und ca. 1% divers (N=133). Mit 56% lässt sich die Mehrheit der 
Befragten der Alterskohorte von 50–69 Jahren zuordnen. Die 
Bereiche der unter 18- oder über 70-Jährigen machen mit ins-
gesamt 2% einen unterdurchschnittlichen Anteil aus (N=190). 
Von den Befragten sind 65% vollzeiterwerbstätig. Weitere 15% 

3.2.2
Befragung 
der 
Einwohner*innen 
und 
Auspendler*innen
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sind teilzeiterwerbstätig (N=143). Über ein abgeschlossenes 
Studium verfügen 36 %, jeweils 22 % haben eine Ausbildung 
oder eine Fachhochschulreife abgeschlossen (N=164). 

Welche Herausforderungen prägen das Leben der
Einwohner*innen und Auspendler*innen 
in Burgwedel? 
Seitens der Befragten wurde (N=137) angeführt, dass 

insbesondere Einkaufsmöglichkeiten (37 %) und Gastronomie 
(33 %) in Burgwedel fehlen würden. In Form von georeferen-
zierten Karten konnten die Befragten Orte markieren, die sie 
als negativ oder positiv wahrnehmen. Durch die Darstellung 
als Heat-Map konnten so bestimmte räumliche Schwerpunkt-
bereiche identifi ziert werden (siehe Abbildungen 17 u. 18). 
Demnach sind der Ortskern Großburgwedels, der Bahnhof 
Burgwedel und das Gewerbegebiet mit der Autobahnauff ahrt 
in Großburgwedel negativ wahrgenommene Orte. Dahinge-
gen werden die naturräumlichen Naherholungsgebiete wie der 
Würmsee und der Springhorstsee und die landschaftlichen Be-
reiche zwischen den Ortschaften als positiv markiert. Auff ällig 
ist, dass der Ortskern Großburgwedels ambivalent bewertet 
wird. Neben vielen negativen Markierungen wurden auch vie-
le positive Hinweise hinterlassen. Gerade die Bereiche entlang 
der Hauptstraße werden als Gefahrenbereiche beschrieben, 
wohingegen sich die positiven Anmerkungen verstärkt auf die 
Fußgängerzone der Von-Alten-Straße in Großburgwedel bezie-
hen.

Wie bewegen sich die Einwohner*innen und 
Auspendler*innen in Burgwedel fort? 
Etwa 80 % der Befragten wohnen direkt in der Stadt 

Burgwedel, wobei ca. 35 % davon im Ortsteil Großburgwedel 
leben. Die Verteilung auf die anderen Ortschaften liegt zwi-
schen 5–10 % und entspricht in etwa der Größe der Einwoh-
nerzahl der einzelnen Ortschaften (N=142). Insgesamt 40 % 
der Befragten pendeln aus Burgwedel aus (N=398). Inwiefern 
die täglichen Verfl echtungen der Pendel- und Versorgungswe-
ge den Alltag in der Stadt prägen, lässt sich in der Abbildung 
19 erahnen. Auff ällig sind sowohl die Verfl echtungen der Ort-
schaften Burgwedels untereinander als auch die zurückgeleg-
ten Wege in der Region Hannover. Daneben bestehen zudem 
Wegeverbindungen zu Ortschaften außerhalb der Region wie 
z.B. nach Hamburg, Celle oder Braunschweig. Als Hauptgrund 
für das Pendeln wird mit ca. 30 % die höhere Lebensqualität 
am Wohnort als die am Arbeitsort angegeben (N=234).

Die Lebensqualität am Wohnort steht unter anderem 
auch im Zusammenhang mit der Mobilität vor Ort. Diesbezüg-
lich geben 44 % einen erhöhten Mehraufwand durch das Pen-
deln an (N=97). Im Durchschnitt entstehen monatliche Zusatz-
kosten von 157 Euro (N=93). Die Nähe zum Arbeitsort wurde 
allerdings bei der Frage, welche Nutzungen und Funktionen 
innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein sollten, von 30 % als 
am wenigsten wichtig eingeschätzt (N=135). Mobilitätsange-
bote und Umsteigeoptionen wurden hingegen neben Versor-

Abbildung 17: 
Negativ wahrgenommene Orte in Burgwedel 
[mobil ans #werk]

Abbildung 18: 
Positiv wahrgenommene Orte in Burgwedel 
[mobil ans #werk]
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gungsangeboten als am wichtigsten festgehalten. In Relation 
zu der angegebenen Dauer der Arbeitswege ist die Bewertung 
der Entfernung des Arbeitsstandortes hervorzuheben. Die 
Arbeitswege sind im Durchschnitt eher lang. 30 % der Befrag-
ten brauchen für ihren Arbeitsweg zwischen 30–60 Minuten. 
Ungefähr 33 % der Befragten wohnen ca. 15–30 Minuten von 
ihrem Arbeitsort entfernt. Ein Viertel der Befragten legt weniger 
als 15 Minuten für den Arbeitsweg zurück (N= 150).

Der private PKW wird von den Befragten mit 36,5 % am 
häufi gsten für die Fortbewegung verwendet. Allerdings werden 
auch 20 % der Wege mit dem Fahrrad oder 17 % zu Fuß be-
wältigt. Elektroroller, Car-Sharing-Angebote und Fahrgemein-
schaften werden hingegen kaum verwendet. Der ÖPNV liegt 
mit einem Anteil von ca. 20 % im durchschnittlichen Bereich. 

Die Fahrradinfrastruktur wird bezüglich der Anbindung 
und Qualität der Fahrradwege von 60 % als positiv bewertet. 
Defi zitär werden hingegen die Umsteigemöglichkeiten (70 %), 
die Abstellmöglichkeiten (75 %) und vor allem die Lademöglich-
keiten für Elektrofahrräder angeführt (95 %). Insgesamt können 
der Anteil des Radverkehrs und die positiv bewerteten Rad-
wege als ausbaufähiges Potenzial bewertet werden (N=151). 
So geben 70 % der Befragten an, sich vorstellen zu können 
auf das Auto zu verzichten, insofern bezahlbare Alternativen mit 
guter Anbindung bestehen (N=145).

Bahnhof Großburgwedel als Ort 
nachhaltiger Mobilität 
Gegenwärtig nutzen nur 12 % der Befragten die Bahn 

für ihre täglichen Wege der Versorgung oder zur Arbeit. 65 % 
gaben sogar an, die Angebote des ÖPNV in Burgwedel keinen 

Abbildung 19: 
Zurückgelegte Wege in Burgwedel 
(Pendel- und tägliche Wege zur Versorgung) 
[mobil ans #werk]
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einzigen Tag in der Woche zu nutzen (N=138). Insbesondere 
das Areal um den Bahnhof wird von den Befragten negativ 
bewertet. Insgesamt empfinden 55% den Bahnhof als sehr 
schlecht. Die Kategorien gut und sehr gut wählten lediglich 
9,5% der Befragten aus (N=115). Infolgedessen bestehen am 
Bahnhof große Herausforderungen, um den schienengebun-
denen ÖPNV als nachhaltiges Verkehrsmittel in Burgwedel 
auszubauen und mit anderen Verkehrsmitteln zu vernetzen.

Zukünftige Nutzungen am Bahnhof Großburgwedel 
Die Befragten konnten anhand einer Kartengrundlage 

konkrete Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zur 
Ausgestaltung des Bahnhofs hinterlassen. Aus der Gliederung 
der Anmerkungen konnten die drei übergreifenden Kategorien: 
Anbindung an den Bahnhof, Versorgungs- und Nutzungs-
infrastruktur sowie Mobilitätssysteme und Verkehrsarten iden-
tifiziert werden.

01 – Anbindung an den Bahnhof
Grundsätzlich wird die periphere Lage des Bahnhofs als 

problematisch betrachtet, wie z.B. aus dem folgenden Zitat 
hervorgeht: „Ich nutze das Angebot nicht, da es zu weit von 
unserem Wohnort entfernt liegt und der Zug zu selten fährt“.
Die Busverbindung aus den einzelnen Ortschaften zum Bahn-
hof sollte laut der Befragten ausgebaut und besser mit den ein-
treffenden Zugverbindungen abgestimmt werden. Insbeson-
dere die Taktung des Metronoms sollte dafür von 60 Minuten 
auf mindestens jede halbe Stunde angepasst werden. Aktuell 
werden die Zugverbindungen als unzuverlässig, unpünktlich 
und schlecht frequentiert beschrieben.

02 – Versorgung und Nutzungsinfrastruktur
Einige der Befragten identifizieren den Bahnhof als einen 

subjektiven Angstraum. Fehlende Beleuchtung sowohl im nörd-
lichen als auch im südlichen Bereich, herumliegender Müll und 
ein fehlender Beschnitt der Grünflächen werden als Ursache 

Abbildung 20: 
ortwolke mit Gewichtung nach u gkeit 

der Nennung
[mobil ans #werk]
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genannt. Für Pendler*innen und Nutzer*innen des Bahnhofs 
wird die Nutzungsqualität somit vermindert. „Mehr Beleuch-
tung zu der dunklen Jahreszeit (…), sehr dunkel für Menschen 
die pendeln“. Als Verbesserungsvorschlag wünschen sich die 
Befragten eine hochwertige wettergeschützte Aufenthalts- und 
Unterstellmöglichkeit, die sich z.B. im Bahnhofsgebäude ver-
orten ließe. Sie schlugen vielfältige multifunktionale Nutzungs-
möglichkeiten vor. Diese umfassen z.B. beheizte Innenräume 
mit W-LAN, öff entliche Toiletten, ein Café und einen Kiosk, 
Schließfächer- und Paketstationen sowie Geld- und Fahrkar-
tenautomaten. In der Umfrage haben sich jeweils 22,7 % Gas-
tronomie oder Einkaufsmöglichkeiten am Bahnhof gewünscht 
(N=128).

03 – Mobilitätssysteme und Verkehrsarten
Am häufi gsten wünschten sich die Befragten digitalba-

sierte Mobilitätsangebote, wie z.B. Leihräder (N=128). Insge-
samt besteht der Wunsch nach vielfältigen Mobilitätsformen 

wie z.B. ein „Fahrrad/ Roller-Verleih für Pendelnde in Burgwe-
dels Gewerbegebiete“, „Sharing-Angebote für Transporter und 
Hänger“ sowie ein Sprinter nach Hannover oder ein universales 
Bezahlungsangebot für alle Dienste.

Das Fahrradparkhaus am Bahnhof empfi nden die Be-
fragten als zu klein. Sie schlugen vor, ein größeres Fahrradpark-
haus mit sicheren und öff entlichen Stellplatzfl ächen auf beiden 
Gleisseiten anzubieten. Die Verkehrssituation für Radfahrende 
wird an vielen Stellen als unsicher bewertet. Gerade die Unter-
führung wird als Gefahrenzone angeführt, an der Engpässe für 
Radfahrer- und Fußgänger*innen bestehen. Der Aspekt der 
fehlenden Barrierefreiheit wird neben der Unterführung auch 
am nördlichen Bahnübergang gesehen. Zur Abhilfe wurde ein 
Fahrstuhl vorgeschlagen. Ein weiterer Konfl iktbereich ist die 
Situation der Kurzparkenden. Aufgrund fehlender Flächen für 
den Bring- und Abholverkehr entstehen hierbei Auseinander-
setzungen.

Abbildung 21: 
Anmerkungen Bahnhof und 
Verbesserungsvorschläge 
[mobil ans #werk]
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Mobilität aus Sicht der Einwohner*innen 
und Auspendler*innen
Zusammenfassend lassen sich folgende grundlegende 

Erkenntnisse aus der Umfrage der Einwohner*innen und Aus-
pendler*innen in Burgwedel ableiten:

Die Menschen in Burgwedel sind mobil. Es bestehen 
Vernetzungen zwischen den einzelnen Ortschaften sowie in-
nerhalb bis außerhalb der Region Hannover. Der Pendelverkehr 
prägt das Alltagsleben der Menschen. Sie bewerten die Le-
bensqualität in Burgwedel zwar höher als am Arbeitsort, aller-
dings wird der gegenwärtige Pendelverkehr auch als Mehrauf-
wand betrachtet. Insofern kann die Umgestaltung der Mobilität 
mit einer Verlagerung auf nachhaltige Verkehrsmittel sowie eine 
Vermeidung von Wegen ein großes Potenzial darstellen, um die 
Lebensqualität der Einwohner*innen Burgwedels maßgeblich 
zu verbessern. Dies hätte auch Synergieeffekte für die örtlichen 
Unternehmen. 

Heute dominiert eindeutig der private PKW den Modal 
Split unter den Befragten. Dieser ist jedoch nicht alternativlos. 
Viele Wege werden bereits zu Fuß oder mit dem Rad zurück-
gelegt. Gerade die Anbindung und die Qualität der Radwege 
werden positiv bewertet. In Zukunft gilt es, geeignete räumliche 
Schwerpunktbereiche auszubauen oder zu etablieren, um die-
se Potenziale weiter zu fördern.

Eine besondere Herausforderung liegt in der Trans-
formation des Bahnhofareals Burgwedels. Dieses wird heute 
durchweg negativ wahrgenommen. Interessant ist, dass viele 
der Befragten die Angebote des ÖPNV in Burgwedel über-
haupt nicht nutzen. Gleichzeitig formulierten sie diesbezüglich 
viele Verbesserungsvorschläge. Deutlich wird, dass der Bahn-
hof einen neuen Charakter entwickeln soll. Noch gilt der Bahn-
hof als subjektiver Angstraum in der Peripherie Burgwedels. 
Die wesentlichen Herausforderungen bestehen in der fehlen-

den Beleuchtung, der eingeschränkten Barrierefreiheit, dem 
herumliegenden Müll und den unattraktiven Wartearealen bei 
unzuverlässigen Zugverbindungen. 

Gewünscht wird, den Bahnhof als integrierten Mobilitäts-
punkt für alle Ortschaften Burgwedels umzugestalten. Darüber 
hinaus soll er zu einem attraktiven Aufenthalts- und Verweil-
ort werden, an dem Besorgungen wie z.B. Post und Einkauf 
erledigt werden können. Neue Wartemöglichkeiten unterstüt-
zen den sozialen Austausch verschiedenster Akteur*innen 
und erhöhen den Nutzungskomfort. In Kombination mit einer 
besseren Taktung des Metronoms, Umsteigemöglichkeiten auf 
digitalbasierte Mobilitätssysteme und einer abgestimmten An-
bindung an den öffentlichen Busverkehr, kann sich der negativ 
wahrgenommene Bahnhof zu einem Ort der Lebensqualität mit 
Vorteilen für ganz Burgwedel und seine Besucher*innen wan-
deln. 
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Auftakt der Zusammenarbeit mit ortsansässigen Unter-
nehmen war der erste Workshop am Freitag, den 3. September 
2021, im Haus der Freiwilligen Feuerwehr Wettmar. Nach dem 
fachlichen Input zu Herausforderungen und Handlungsbedarf, 
der sich aus bundesweiten und regionalen Anforderungen für 
den Standort Burgwedel ergibt, standen die Erfahrungen und 
Schwierigkeiten der Unternehmen im Vordergrund. Mit dabei 
war ein Vertreter der Programmförderung aus Berlin, der die 
Interessen des Bundes vertrat.

In zwei Arbeitsgruppen zu den Themen Mobilitätsformen, 
Arbeitswege & Pendelverkehr und Digitalisierung, Co-Working 
& Arbeitsbedingungen konnten Herausforderungen, aber auch 
Potenziale und erste Lösungsideen identifiziert werden: Die 
Verkehrssituation wird sich durch Gewerbegebiets-Erweite-
rungen trotz guter Verkehrslage weiter verschärfen. Zentrale 
Herausforderungen sind die Reduzierung des PKW-Verkehrs 
und die Qualitätssteigerung des ÖPNV mit stärkerer Integration 
von Fuß- und Radmobilität als Alternative. Diskutiert wurden 
die Taktung, Tarifsystem, Verbindungen und Erreichbarkeit des 

Schienenverkehrs, die Anbindung der Gewerbegebiete an den 
Bahnhof und die Innenstadt als Umsteige-Hub. Wichtige Para-
meter sind auch der Wandel der Arbeit in den Unternehmen vor 
Ort und die Neubewertung klimaschutzrechtlicher Belange mit 
ihren Auswirkungen in den kommenden 15 Jahren.

Herausgestellt wurde im Workshop, dass die Mobilität 
der Betriebe stark von innerbetrieblichen Abläufen abhängt 
und von den Unternehmen selbst als wichtige Herausforde-
rung gesehen wird – insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Thema Work-Life-Balance. Auch im Recruiting wird die 
Mobilität der Arbeitnehmer*innen zu einem unternehmerischen 
Faktor. Abschließend wurde festgehalten, dass ein Ausschöp-
fen der Potenziale für eine Transformation nur ein Ergebnis 
kooperativer Arbeit sein kann – für die mobil ans #werk eine 
wichtige Grundlage liefert.

3.3
Perspektiven der 
Unternehmen und der Kommune 
in drei Workshops 

3.3.1
Unternehmensworkshop 
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Am Mittwoch, den 2. Februar 2022, tauschte sich das 
Projektteam mit den Leiter*innen der kommunalen Ämter der 
Stadt Burgwedel im digitalen Workshop mobil#werk über das 
Thema Mobilität aus. Zu Beginn erfolgten kurze Ansprachen 
der Bürgermeisterin Ortrud Wendt und des Bauamtsleiters 
Oliver Götze. Dann leitete Jun. Prof. Meike Levin-Keitel von der 
TU Dortmund in das Projekt mobil ans #werk ein. 

Danach präsentierte das Projektteam Hintergrundinfor-
mationen zum Projekt und zum Bundeswettbewerb. Außerdem 
gaben sie einen Einblick in die besondere Ausgangssituation 
Burgwedels. Nach einem kurzen Rückblick über die wesent-
lichen Projektmeilensteine stellte das Projektteam die Ergeb-
nisse zu den beiden Umfragen der Einwohner*innen und der 
Arbeitnehmer*innen vor und fasste erste Erkenntnisse aus den 
Interviews mit den Unternehmen zusammen.

Im Anschluss an den Vortrag konnten sich die Teilneh-
mer*innen in zwei Kleingruppen austauschen. Gemeinsam 
bewerteten und kommentierten die Teilnehmer*innen die Be-
deutung von Mobilität in den verschiedenen Ämtern auf einem 
interaktiven Miroboard. 

Hier standen Fragen zu den wesentlichen Handlungs-
bedarfen, Orten und Personen im Vordergrund. So wurde bei-
spielsweise diskutiert, was bereits besonders gut im Bereich 
Mobilität funktioniert oder welche Gruppen gegenwärtig vom 
Mobilitätssystem benachteiligt werden. Die Ergebnisse wurden 
der jeweils anderen Gruppe zusammenfassend vorgestellt. Vor 
diesem Hintergrund sprachen abschließend alle Teilnehmer*in-
nen über ein Zukunftsbild für das Jahr 2035. Inhalt waren einer-
seits konkrete Maßnahmen, anderseits lokalspezifische Bau-
steine für das Zielbild. Insgesamt konnten trotz des digitalen 
Alternativformats viele Hinweise gesammelt werden. 

Im Ergebnis wird deutlich, dass dem Thema Mobilität 
in den einzelnen Ämtern bereits eine hohe Bedeutung beige-
messen wird. Allerdings ließen sich viele Dienstwege gegen-
wärtig nur mit dem Pkw bewältigen. Herausforderungen seien 
indessen die schlechte Taktung und Anbindung des ÖPNV. 
Dahingegen wurden die Radwegeverbindungen zwischen den 
Ortschaften positiv bewertet. Als Maßnahme wurde daher eine 
bessere Abstimmung der ÖPNV-Fahrzeiten vorgeschlagen. 
Außerdem sollen Fahrgemeinschaften beworben, Leihfahr-
räder und Sharing-Modelle angeboten und die Ortseinfahrten 
attraktiver gestaltet werden. Abschließend wurde resümiert, 
dass Burgwedel noch zu stark auf Autofahrer*innen ausgelegt 
sei und die Lust auf die Verkehrswende geweckt werden muss.

3.3.2
mobil#werk: Online-Workshop 
mit kommunalen Ämtern 
aus Burgwedel
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Am Donnerstag, den 31. März 2022, lud das Projekt mo-
bil ans #werk zur Veranstaltung #werkstadt in Burgwedel ein. 
Zusammen mit über 40 Akteur*innen aus Politik, Gewerbe und 
Stadtgesellschaft wurden die bisherigen Ergebnisse des Pro-
jekts betrachtet, diskutiert und konkretisiert. ZIel war es, ein 
Zielbild für die Mobilität im Jahr 2035 zu diskutieren und die 
Identifikation mit diesem zu stärken. Das Programm sah eine 
ausgewogene Mischung aus Inputs, Arbeitsphasen und Dis-
kussion vor.  

Zu Beginn richteten Ulf-Birger Franz (Dezernent für 
Wirtschaft, Verkehr und Bildung der Region Hannover) und 
Oliver Götze (Leiter des Bauamts Burgwedel) ein Grußwort an 
die Teilnehmer*innen und sensibilisierten diese für die Dringlich-
keit des Themas. Mobilität stellt eine komplexe Herauforderung 
dar. Zum Thema bestehen unterschiedliche Interessen, die ve-
hement von den verschiedenen Gruppen vertreten werden. In 
Burgwedel stellt sich zudem das konkrete Problem, dass die 
Nutzung des Schienenverkehrs durch die Lage und schlechte 
ANbindung des Bahnhofs mit Einschränkungen verbunden ist. 
Zur Verbesserung der Anbindung werde darum in der nahen 
Zukunft ein ambitioniertes On-Demand-Angebot eingeführt. 
Eine Flotte aus 100 Sprinti-Bussen wird das bundesweit größte 
On-Demand-Gebiet bedienen.

Anschließend klärte Prof. Dr. Meike Levin Keitel von der 
TU Dortmund in ihrem Vortrag über die Rahmenbedingungen 
und Hintergrundinformationen zum Mobilwandel Wettbewerb 
#mobilwandel2035 vom BMUV auf und präsentierte den bis-
herigen Ergebnisstand. 

Conrad Vinken (Fachbereichsleiter Verkehr, Region 
Hannover) leitete durch ein Kurzstatement zur künftigen Ent-
wicklung der Mobilität in eine gemeinsame Diskussion über. Er 

plädierte dafür der Bevölkerung Alternativen anzubieten, den 
Bahnverkehr attraktiv zu gestalten und den Radverkehr zu för-
dern. Anhand eines großen Luftbildes (5m x 5m) besprachen 
die Teilnehmer*innen daraufhin wesentliche Inhalte eines Zu-
kunftsbildes und Herausforderungen für Burgwedel. Die An-
passung der Taktung des Metronoms und eine Transformation 
des Bahnhofareals werden als Schlüsselziele angeführt. Dane-
ben müssten gemeinsame Firmen-Shuttles als autonome On-
Demand-Busse die Erreichbarkeit der Gewerbestandorte und 
der Ortschaften in Burgwedel stärken. Weiterhin soll ein durch-
gehend geplantes Radwegenetz die Stärke Burgwedels sein.

In einem inspirierenden Vortrag stellte der Zukunftsfor-
scher Dr. Stefan Carsten vom Zukunftsinstitut die Zukunft der 
Mobilität dar und führte Beispiele aus der ganzen Welt an. Herr 
Dr. Carsten begann seinen Impulsvortrag mit der Botschaft, 
die Wahrnehmung in Deutschland müsse stärker auf „Mobili-
tät“ und weniger auf „Verkehr“ gerichtet sein. Dadurch würde 
sich der Blickwinkel verändern, indem Autostraßen als Mobili-
tätsräume betrachtet würden. Mobilität beginne schon bei der 
Haustüre und sei ein Faktor für Lebensqualität. Drei Thesen 
zur zukünftigen Mobilität stellte er in den Mittelpunkt seines 
Vortrags: In Zukunft werde es erstens wesentlich mehr Rad-
verkehr geben, zweitens werde sich der ÖPNV verändern und 
durch neue, private Angebote erweitern. Hier fassen Sharing-
Konzepte und Mikromobilitäts-Angebote bereits Fuß und wer-
den auch abseits der urbanen Ballungsräume „auf dem Dorf“ 
gut angenommen. Drittens werde sich autonome, elektrische 
Mobilität als Standard durchsetzen. Flexibilität und Wahlfreiheit 
sieht er als die für die Zukunft zentralen Ansprüche an Mobili-
tät. Menschen wollen je nach Situation und Bedarf auf unter-
schiedliche Weise unterwegs sein können. 

3.3.3
#Werkstadt 
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Nach einer kurzen Pause, in der sich parallel ein Teil der 
Gäste und Veranstalter*innen für ein Pressegespräch zur Ver-
fügung stellte, wurden konkrete Maßnahmen für Burgwedel 
identifiziert. In einem Podiumsgespräch mit zwei Vertreter*in-
nen der Unternehmen in Burgwedel wurde über Bedeutung 
von Mobilität als Standortfaktor gesprochen. Frau Franke 
(Management IKEA Group Burgwedel) und Frau Rosenha-
gen (Rosenhagen GmbH) berichteten von der Perspektive der 
Unternehmen vor Ort und tauschten sich in einer offenen Dis-
kussion aus. Beide Gesprächsteilnehmer*innen verwiesen auf 
die Bedeutung des ÖPNV für junge Personengruppen. Gerade 
junge Auszubildende seien auf den ÖPNV angewiesen. Bei-
spielsweise sei IKEA als Arbeitgeber bei Studierenden beliebt. 
Der Wunsch, nicht mit dem Auto zur Arbeit zu kommen sei 
deutlich erkennbar, meint Frau Franke: „Das Auto wird im Alltag 
als Belastung empfunden.“

Im Anschluss teilten sich die Teilnehmer*innen in zwei 
Kleingruppen auf. Die erste Kleingruppe setzte sich mit dem 
Thema Arbeitsorte und mögliche Anreize auseinander. Dafür 
wurden mit Unterstützung eines großen Modells das Gewerbe-
gebiet in Großburgwedel untersucht sowie Maßnahmen abge-
leitet. Die zweite Kleingruppe „Bahnhof und Transit“ betrach-
tete hingegen besonders das Bahnhofsareal. Abschließend 
stellten die Kleingruppen ihre Ergebnisse im Plenum vor. Mit-
hilfe eines 3D-Druckers konnten Modelle von Verkehrsmitteln 
angefertigt und unmittelbar in das Stadtmodell eingesetzt wer-
den. Dies trug erheblich zur Veranschaulichung der Lösungs-
wege bei. Ergebnis war, dass es eine direkte Verbindung vom 
Bahnhof Burgwedel in die Ortschaften geben soll. Der Bahnhof 
soll dafür als Knotenpunkt ausgebaut werden und vielfältige 
Verkehrsformen sowie ein komfortables „5-Sterne-Warten“ 
anbieten. An den Arbeitsorten wurde vorgeschlagen die Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes aufzuwerten. Die 

Unternehmen könnten außerdem gemeinsam einen Shuttle-
Service betreiben und miteinander kooperieren. Ebenfalls müs-
sen Wegebeziehungen über die Gemeindegrenzen hinaus-
gedacht werden.

Abschließend hat das Graphic Recording die Ergeb-
nisse der gesamten Veranstaltung grafisch aufgearbeitet und 
dokumentiert (s. Abb. 23, Alix Einfeldt, Zeichenstube). Außer-
dem begleitete Benjamin Henkel (CEO & Consultant Additive 
Manufacturing Germany) die Veranstaltung mit einem 3D-Dru-
cker, der den Kleingruppen während der Veranstaltung zum 
Drucken von Modellbausteinen zur Verfügung stand.



41mobil ans #werk

Abbildung 22: 
Bilder Veranstaltung #werkstadt 
[mobil ans #werk]

Abbildung 23: 
Ergebnis Graphic Recording Veranstaltung #werkstadt 
[Alix Einfeldt]
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3.4.1
Digitale 
Angebote  

Im Rahmen des Projekts „mobil ans #werk“ wurde eine 
umfassende Website unter der URL https://mobil-ans-werk.de 
erstellt. Auf dieser befinden sich sämtliche Informationen zum 
Wettbewerb Mobilwandel 2035 des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz (BMUV) sowie über das Projekt mobil ans #werk 
in Burgwedel. Zu verschiedenen Unterpunkten sind so z.B. die 
Kenndaten zu der Ausgangslage, den Problemfeldern sowie 
den Projektzielen dargestellt. Auch die drei Untersuchungsge-
biete – Gewerbegebiet Großburgwedel, Gewerbegebiet Klein-
burgwedel und der Bahnhof – werden steckbriefartig vorge-
stellt.

Überdies gilt die Webseite als  Plattform für alle inter-
aktiven Beteiligungsformate. Nicht nur die Ergebnisse aus den 
drei Workshops wurden hier dokumentiert, sondern auch die 
Erkenntnisse aus den Interviews mit den Unternehmen und der 
Umfrage mit den Arbeitnehmer*innen. Zusätzlich wurde auf der 
Website das dazugehörige Online-Fragebogen-Webtool „Map-
tionnaire“ verankert. Dieses ermöglichte den Bürger*innen 
von Großburgwedel an einer georeferenzierten – das heißt auf 
einer Kartengrundlage gestützten – Umfrage zu ihren Alltags-
perspektiven direkt auf der Website teilzunehmen. Vor diesem 
Hintergrund wurden die Erkenntnisse der ganzheitlichen Betei-

ligung von Unternehmen, Arbeitnehmer*innen und Bürger*in-
nen sowie Auspendler- und Einpendler*innen auf der Website 
festgehalten.

Abschließend ermöglichten fortlaufende Blogbeiträge, 
verlinkte Presseartikel und projektinterne Publikationen eine 
fortlaufende Prozessdokumentation. Bei sämtlichen Fragen 
zum Projekt konnte das Projektteam über das Kontaktformu-
lar und per E-Mail erreicht werden.  Über den angefügten QR-
Code ist es bis auf Weiteres möglich auf die Seite zuzugreifen.

3.4
Prozessbegleitende 
Informationen und Austausch 

Abbildung 24: 
QR-Code Webseite 
www.mobil-ans-werk.de 
[mobil ans #werk]

Abbildung 25: 
Interaktive Beteiligung auf der Webseite 
[mobil ans #werk]
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Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses konnten unter-
schiedliche Situationen geschaffen werden, um die Ergebnisse 
der Umfragen mit persönlichen Geschichten und Erfahrungen 
zu hinterlegen. 

Pop-up-Store am Markttag 
Am Donnerstag, den 4. November 2021, bespielte mobil 

ans #werk in Großburgwedel ein Ladenlokal neben dem Wo-
chenmarkt. Ziel war es für die Online-Umfrage zu werben. Di-
rekt auf dem Markt wurden Visitenkarten verteilt – mit einem 
Link und QR-Code, der unmittelbar zu der Online-Umfrage 
weiterleitete. Dank einer Button-Maschine konnten sich vor 
allem Kinder ihr Lieblingsverkehrsmittel auswählen und als 
Button mit nach Hause nehmen. Hier wurde die Möglichkeit 
angeboten, über den Wettbewerb #mobilwandel2035 und das 
Projekt #MAW zu sprechen und direkt an der Umfrage teilzu-
nehmen.

Darüber hinaus wurde im Ladenlokal mit Plakaten zu den 
Inhalten und dem Ablauf des Projekts informiert. Dazu konnten 
mit Hilfe eines Beamers die Website und die Online-Umfrage 
direkt vor Ort dargestellt werden. Ältere Interessierte, die über 
kein mobiles Endgerät verfügen, konnten so bei der Durchfüh-
rung der Umfrage begleitet werden. An einer Tischstation wur-
den Anregungen gesprächsfreudiger Passant*innen festgehal-
ten. Besonders hervorgehoben wurden die unterschiedlichen 
Mobilitätsverhalten im Laufe des Lebens (etwa Arbeitszeit vs. 
Rentenalter), Netz, Taktung und Tarifsysteme des bestehenden 
ÖPNV-Angebots.

Frauennetzwerk
Am Dienstag, den 9. November 2021, besuchte mobil 

ans #werk das Frauennetzwerk Isernhagen/Burgwedel. Ziel 
war hier, weitere Akteursperspektiven kennenzulernen und 
für die laufenden Umfragen zu werben. Die anwesenden 20 
Frauen stellten sich vor und berichteten über ihre persönli-
chen Mobilitätsanforderungen und Lebensgeschichten. Alle 
betonten, wie stark Mobilität ihren Alltag in unterschiedlichen 
Lebensphasen prägt. Einige berichteten über ihre Erfahrungen 
als Pendlerinnen. Ergänzend stellten sie dar, dass Elternschaft 
und Arbeitswege eine besondere Herausforderung bedeuten. 
Oft mussten die Anwesenden unterschiedliche Wege mitein-
ander verknüpfen, etwa Wege für Care-Arbeit, Arbeitswege, 
Einkaufswege. Mehrere Frauen berichteten von der Erfahrung, 
dass Mobilität in einem engen Zusammenhang zur biografi-
schen Lebenslage stehe. Ihre Ansprüche bezüglich der Mo-
bilität veränderten sich in den unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen (neue Partnerschaft, Ehe, Kinder, Jobwechsel) teilweise 
stark. In bestimmten Lebenslagen seien das Pendeln mit dem 
ÖPNV oder die Fahrradnutzung interessant, aber je mehr Wege 
mit dem Arbeitsweg verknüpft werden müssten, desto größer 
werde der Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug, selbst wenn 
die Wegzeit zur Arbeit dadurch nicht wesentlich verkürzt wer-
den könne.

3.4.2
Akteursgespräche

Abbildung 26: 
Bilder Markttag und Pop-up-Store 
[mobil ans #werk]
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Abbildung 27: 
Zielbild Gemeinsam mit 
Unternehmen mobil 
[mobil ans #werk]
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Im Jahr 2035 ist die Stadt Burgwedel über die Region 
Hannover hinaus für innovative Mobilitätslösungen im suburba-
nen Raum bekannt. Zahlreiche neue Konzepte zur Anpassung 
der Mobilitätsangebote an die Maßgabe der Verkehrsredu-
zierung und des geringeren Ressourcenverbrauchs wurden 
hierbei entwickelt. Diese Konzepte werden prototypisch als 
Reallabore für die Region und Kommunen mit vergleichbaren 
Rahmenbedingungen erprobt. Insbesondere die Kampagnen 
für eine nachhaltige Mobilitätskultur zeigen Erfolge: mittlerweile 
ist Burgwedel die Gemeinde mit dem geringsten ökologischen 
Fußabdruck in der ganzen Region.

Gerade die Unternehmen konnten von den Synergie-
eff ekten profi tieren und Burgwedel als zukunftsorientierten 
Unternehmensstandort sichern. Als wesentliche Schlüsselak-
teure sind die Unternehmen proaktiv in die Stadtentwicklung 
eingebunden und haben Allianzen gebildet. Im Rahmen der 
regional responsibility kollaborieren die gewerblichen Einrich-
tungen untereinander und bündeln ihre Ressourcen für neue 
Mobilitätslösungen. Mobilität wird über das eigene Werkstor hi-
nausgedacht und als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden. 
Die neuen Netzwerke sind Grundlage einer Innovationskultur, 
in der die Unternehmen ihr betriebsgebundenes Know-how 
in den Prozess einbringen. Durch die innovativen Mobilitäts-
lösungen und die geringe Verkehrsbelastung ist Burgwedel 
weiterhin ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort für künftige 
Fachkräfte und erleichtert den Alltag der Arbeitnehmer*innen. 
Die Menschen in Burgwedel sind stolz auf ihre Mobilitätskul-
tur und arbeiten aktiv z.B. im Mobilitätsrat mit, eine mittlerweile 
stadtweit etablierte Institution. Im Rat fi ndet ein kontinuierlicher 
Wissenstransfer statt, hier werden gemeinsam Narrative einer 
Stadt von morgen entwickelt. Früher mussten die Mitglieder 
des Mobilitätsrats noch Exkursionen in Städte wie Utrecht un-
ternehmen, um von guten Praxisprojekten zu lernen. Allerdings 
ist Burgwedel mittlerweile zunehmend selbst ein gutes Bei-
spiel, um von neuen innovativen Mobilitätslösungen zu lernen. 
Im Sommer 2024 wurde erstmals der „#Summer of Mobility“ 

in Burgwedel ausgetragen. In dem zweimonatigen Reallabor 
wurden neue Mobilitätssysteme ausprobiert, Straßen temporär 
gesperrt und von Food-Truck-Partys und Kunstinszenierungen 
erobert. Seitdem konnte der #Summer of Mobility die Men-
schen in Burgwedel überzeugen und Impulse für die Unterneh-
men setzen.

Dreh- und Angelpunkt im Jahr 2035 ist der Bahnhof 
in Burgwedel. Einst für seine periphere Lage bekannt, nimmt 
dieser nun eine in das Gemeindegefüge integrierte Funktion 
ein. Von hier fahren alle 20 Minuten Metronome in Richtung 
Hannover und Celle. Ein breites Mobilitätsangebot, bestehend 
aus Car-Sharing, Lastenrädern und Fahrrädern sowie Rollern, 
steht am Bahnhof zur Verfügung. Bezahlt wird bequem über 
eine App, in der alle Verkehrsmittel gebündelt aufzufi nden sind. 
Außerdem ist das Bahnhofsareal zum Umschlagsort der hie-
sigen Unternehmen geworden. Diese errichteten in Zusam-
menarbeit mit der Stadt einen eigenen Co-Working Space am 
Bahnhof. Nicht nur die Arbeitnehmer*innen freuen sich über 
dieses Angebot, sondern auch die Bewohner*innen und Rei-
senden. Die nur noch kurzen Umsteigezeiten können fl exibel im 
Co-Working Space mit integrierter Wartehalle überbrückt wer-
den. Unternehmen empfangen hier ihre Gäste und werben mit 
dem Standort Burgwedel. Ausgehend vom Bahnhof verläuft 
ein radiales System an autonom betriebenen Shuttles zu den 
einzelnen Ortschaften der Kleinstadt. Jede Ortschaft besitzt 
mittlerweile einen eigenen kleinen Bahnhof für die Nahmobili-
tät – die sogenannten Mobilitätspunkte. Diese Punkte sind die 
Verteiler im ÖPNV-Netz Burgwedels. An den Mobilitätspunkten 
können die Nutzer*innen auf eine breite Palette an Verkehrsar-
ten zurückgreifen. Dabei entwickeln alle Mobilitätspunkte einen 
spezifi schen Charakter und werden darüber hinaus als Treff - 
und Aufenthaltsbereiche in den Ortschaften genutzt. Die Be-
wohner*innen wurden partizipativ in den Entwurfsprozess der 
Mobilitätspunkte eingebunden und konnten die Zukunft ihrer 
Mobilität durch den Einsatz von Virtual Reality praxisorientiert 
visualisieren.
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Abbildung 28: 
Zukunftsbild Burgwedel im Jahr 2035 
[mobil ans #werk]
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5 Der Ausblick: 
Förderphase II

Wie wollen wir 2035 in Burgwedel mobil sein? Nach der 
Erarbeitung des Zielbildes geht mobil ans #werk nun als eines 
von insgesamt fünf Projekten an die Umsetzung und die Erpro-
bung alternativer Ideen eines Mobilitätssystems! Wir freuen uns 
sehr, dass wir in die zweite Förderphase gewählt wurden und 
werden nun an diesem gemeinsamen Prozess weiterarbeiten 
können: mit Unternehmen und Einwohner*innen Mobilitäts-
Narrative zu entwickeln, um die Zukunft der Infrastruktur und 
Mobilitätskultur zu gestalten.

In der zweiten Förderphase wird der bereits initiierte Dis-
kussionsprozess aufgenommen, gemeinsam werden Narrative 
der Zukunft entwickelt und erprobt sowie in konkreten Pro-
jekten weitergeführt. Neben einzelnen Baumaßnahmen liegt 
die Innovationskraft darin, die Unternehmen als wirkmächtige 
Partner für das Thema Mobilität in der kleinen Kommune zu 
integrieren, um das Schlüsselthema zukünftiger Mobilität im 
Netzwerk der Verkehrsverursachenden zu lösen. Die bereits 
geknüpften Kontakte und der Austausch innerhalb des Netz-
werkes gewährleisten eine erfolgreiche Umsetzung und stel-
len den direkten Nutzen für die Zielgruppe durch ihre Mitarbeit 
heraus. Sechs geplante Arbeitspakete optimieren das Leben 
und die Arbeitsprozesse vor Ort. Synergetisch werden neue 
Vorstellungen von Mobilität integrativ mit gewinnbringenden 
Lösungen verbunden. Sie werden in einem Mobilitätsrat als 
Netzwerk zur gemeinsamen Entwicklung unterschiedlicher 
Narrative eines zukünftigen Mobilitätssystems gebündelt. Ge-

plante Veranstaltungen des Mobilitätsrats sind in diesem Rah-
men Workshops gemeinsam mit den Unternehmen vor Ort 
(#arbeitswandel), um neue Formen der Arbeit als Möglichkeit 
in Burgwedel zu prüfen und Auswirkungen auf die Verkehrs-
systeme zu diskutieren. Darüber hinaus planen wir Lokalare-
nen (#ortswandel), um neue Mobilitätspunkte an ausgewählten 
Orten in der Stadt zu diskutieren. Mobilitätspunkte verbinden 
Mobilitätsoptionen (u.a. e-Mobilität, Sharing) mit weiteren Nut-
zungen und werden zu den neuen „zentralen Orten“ der Ort-
schaften. Sie verbinden Themen der Schulwegsicherheit, An-
lieferung von Waren, Vereinsarbeit und individuelle Mobilität 
sowie ÖPNV. Mit dem Fokus auf Veränderungsbedarfe in Burg-
wedel adressieren überregionale Tagungen weitere relevante 
Themen (#mobilitätswandel) wie den Umbau des Bahnhofs 
in Großburgwedel, aber auch individuelle Mobilität, Gütermo-
bilität und digitale Logistik. Eingeladen werden Unternehmen, 
Lokalpolitik und Verwaltung sowie überregionale Akteur*innen 
(DB, Region Hannover, digitalbasierte Mobilitätsanbieter). Den 
Abschluss des Kommunikationsprozesses bildet der #Summer 
of Mobility 2024, ein Reallabor in der Stadt Burgwedel im Som-
mer 2024. Für eine Dauer von ca. zwei Monaten werden unter-
schiedliche Mobilitätsoptionen und Lösungen direkt erprobt, 
Anreizsysteme einer Verhaltensänderung ausprobiert, nach-
haltige Mobilitätsformen angeboten und evaluiert. Der #Sum-
mer of Mobility 2024 ist ein Kulturfestival, das mit Ereignissen 
nachhaltige Mobilität als Reallabor installiert.

Abbildung 29: 
Auszeichnung nach Förderphase 01 
mit Staatssekretär Christian Kühn
[Rolf Schulten]
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6 Anhang

6.1 Das Projektteam 

50



Das Projektteam bestand in der ersten Wettbewerbs-
phase aus der Projektleitung Technische Universität Dortmund 
sowie den Partner*innen Stadt Burgwedel und Planungsbüro 
plan zwei. Das Vorhaben wurde durch viele weitere Akteur*in-
nen vor Ort unterstützt. 

An der Technischen Universität Dortmund ist das Projekt 
an der Fakultät Raumplanung angebunden, dem Fachgebiet 
von Prof. Dr. Meike Levin-Keitel (Räumliche Transformation im 
digitalen Zeitalter). Mit der Unterstützung von Nadia Krasilni-
kova und Max Wagner kann das Projektteam auf eine breite 
Expertise zurückgreifen auf ein etabliertes Netzwerk für trans-
disziplinäre Forschung aufbauen und dieses weiterentwickeln. 
An der Schnittstelle zwischen interdisziplinärer Forschung 
sowie transdisziplinärer Arbeit werden hier Veränderungspro-
zesse auf regionaler Ebene mit der Region Hannover erforscht 
und weiterentwickelt. Hier bildet Burgwedel einen besonderen 
Fokus. 

Die Stadt Burgwedel, vertreten durch Anja Wien, Oliver 
Götze und Annabelle Semmler der Wirtschaftsförderung und 
Bauverwaltung, ist essentielle Partnerin innerhalb des Projekts. 
Die kommunale Wirtschaftsförderung ist ein wichtiges Element 
zwischen der Privatwirtschaft und der Stadtverwaltung. Firmen 
wie das Einrichtungshaus Ikea, die Zentrale der Drogeriekette 
Rossmann, Kind Hörgeräte, Hildegard Braukmann Kosmetik, 
das Impfstoff werk Biotech, Steinlen Elektromaschinen und der 
Wasserstoff experte JAGastechnology unterstreichen neben 

einer Vielzahl von Handwerksunternehmen und Dienstleistern 
die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Burgwedel. In Bezug 
auf Mobilität und Stadtentwicklung ist die Wirtschaftsförderung 
bereits engagiert und unterstützt kommunalseitig unterschied-
liche Angebote. Als Beispiele seien hier die Projekte der Bür-
gerstiftung und das Car-Sharing-Angebot Flinkster genannt. 
Die 2018 gegründete Bürgerstiftung setzt Projekte für Biodi-
versität um, initiiert Aktionstage zum Fahrradfahren und treibt 
gemeinsam mit einem Unternehmensnetzwerk das Mobilitäts-
konzept Mitfahrbänke voran. Das stationsbasierte Car-Sha-
ring-Angebot Flinkster der Deutschen Bahn steht seit 2019 am 
Rathaus zur Verfügung und reduziert dadurch die kommunale 
Fahrzeugfl otte. Die Wirtschaftsförderung als Projektpartner 
bringt bestehende Netzwerke mit Vereinen und Verbänden so-
wie den Wirtschaftsunternehmen in Burgwedel ein. Erfahrun-
gen bei Beteiligungsprozessen wurden im Rahmen der Städte-
bauförderung gesammelt.

Lisa Nieße und Marcel Jürgens vom Büro plan zwei 
Stadtplanung und Architektur bringen in das Projekt mobil ans 
#werk Fachkenntnisse der anwendungsorientierten Planungs- 
und Forschungskompetenz ein, genauso stadt- und freiraum-
planerische Entwurfskompetenz, vielseitige Erfahrungen in der 
integrierten Stadt- und Quartiersentwicklung sowie die Kom-
petenz der Moderation von Prozessen und Bürgerbeteiligungs-
verfahren – sowohl vor Ort als auch online. 

Abbildung 30: 
Projektteam 
[mobil ans #werk]
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