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Was ist dazu notwendig?

Wer ist dafür zuständig?

Gestaltung der

„Verweile in der Meile“

Die bauliche Gestaltung der Hauptstraße ist heute für viele
Salzhäuser nicht einladend für einen Einkaufsbummel zu Fuß.
Dies liegt zum einen an der gefühlten Nähe des Landesstraße
(Hauptstraße), der geringen Wegebreite der Gehwege
(Teilweise ist ein Begegn
möglich) und auch der Präsenz der PKW. Die vorhandenen
Parkmöglichkeiten werden jedoch gelichzeitig als positiv
erachtet, da sie für die Menschen aus der Samtgemeinde, die
vorwiegend mit dem PKW nach Salzhausen kommen, einen
großen Vorteil darstellen. Allerdings verleitet die gute
Parkplatzsituation auch die Bürger von Salzhausen das Auto zum
einkaufen zu nutzen und tatsächlich von Geschäft zu Geschäft
zu fahren. Um die Kaufkraft auch aus umliegenden Gemeinden
in Salzhausen zu
Parkmöglichkeiten als positiv einzuschätzen.
Jedoch besteht durchaus der Wunsch mehr Zeit im Bereich der
Einkaufs„meile“ Salzhausen zu verbringen und in Ruhe durch die
vielfältige Einzelhandelslandschaft zu bummeln.
erforderlich die Aufenthaltsqualität zu steigern, was auch mit
baulichen Maßnahmen zu realisieren wäre.

 Eine Art Einkaufs„zentrum“ im Sinne eines (überdachten)
Platzes mit Sitz

 Die Erschließung der Geschäfte auf die Rückseite verlagern
und diese entsprechend ansprechend gestalten.

 Konzentration der Parkplätze auf einige Stellen; frei
werdenden Raum für Verbreiterung und Gestaltung des
Fußweges nutzen

 Schulstraße als
Hauptstraße, die am besten gesäumt sind mit weiteren
Einzelhandelsgeschäften, Cafés oder Dienstleistern
(Wellness

Einzelhändler, Immobilieneigen
und Kultur
welche Möglichkeiten unter den vorhandenen Gegebenheiten
realistisch sind und wie die Einzelhändler selbst die Situation
einschätzen, ihre Wünsche und Zielvorstellungen äußern.

Umgestaltung d
Radverkehr) oder shared space. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Durchlässigkeit und den Sichtbezügen zur Hauptstraße
bzw. zu den Geschäften.

Gemeinde; VKV; Einzelhändler

Salzhausen möchte sich sowohl für seine Bürger bzw
der Samtgemeinde/ umliegenden Gemeinden, als auch für

Gestaltung der Zwischenräume

Die bauliche Gestaltung der Hauptstraße ist heute für viele
Salzhäuser nicht einladend für einen Einkaufsbummel zu Fuß.
Dies liegt zum einen an der gefühlten Nähe des Landesstraße
(Hauptstraße), der geringen Wegebreite der Gehwege
(Teilweise ist ein Begegn
möglich) und auch der Präsenz der PKW. Die vorhandenen
Parkmöglichkeiten werden jedoch gelichzeitig als positiv
erachtet, da sie für die Menschen aus der Samtgemeinde, die
vorwiegend mit dem PKW nach Salzhausen kommen, einen

roßen Vorteil darstellen. Allerdings verleitet die gute
Parkplatzsituation auch die Bürger von Salzhausen das Auto zum
einkaufen zu nutzen und tatsächlich von Geschäft zu Geschäft
zu fahren. Um die Kaufkraft auch aus umliegenden Gemeinden
in Salzhausen zu halten, ist daher das Vorhandensein der
Parkmöglichkeiten als positiv einzuschätzen.
Jedoch besteht durchaus der Wunsch mehr Zeit im Bereich der
Einkaufs„meile“ Salzhausen zu verbringen und in Ruhe durch die
vielfältige Einzelhandelslandschaft zu bummeln.
erforderlich die Aufenthaltsqualität zu steigern, was auch mit
baulichen Maßnahmen zu realisieren wäre.

Eine Art Einkaufs„zentrum“ im Sinne eines (überdachten)
Platzes mit Sitz-

Die Erschließung der Geschäfte auf die Rückseite verlagern
und diese entsprechend ansprechend gestalten.

Konzentration der Parkplätze auf einige Stellen; frei
werdenden Raum für Verbreiterung und Gestaltung des
Fußweges nutzen

Schulstraße als Z
Hauptstraße, die am besten gesäumt sind mit weiteren
Einzelhandelsgeschäften, Cafés oder Dienstleistern
(Wellness- und Senioren Angebote)

Einzelhändler, Immobilieneigen
und Kulturverein an einen Runden Tisch bringen. Ausloten,
welche Möglichkeiten unter den vorhandenen Gegebenheiten
realistisch sind und wie die Einzelhändler selbst die Situation
einschätzen, ihre Wünsche und Zielvorstellungen äußern.

Umgestaltung der Schulstraße zu einer Fußgängerzone (mit
Radverkehr) oder shared space. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Durchlässigkeit und den Sichtbezügen zur Hauptstraße
bzw. zu den Geschäften.

Gemeinde; VKV; Einzelhändler

Salzhausen möchte sich sowohl für seine Bürger bzw
der Samtgemeinde/ umliegenden Gemeinden, als auch für

Zwischenräume

Die bauliche Gestaltung der Hauptstraße ist heute für viele
Salzhäuser nicht einladend für einen Einkaufsbummel zu Fuß.
Dies liegt zum einen an der gefühlten Nähe des Landesstraße
(Hauptstraße), der geringen Wegebreite der Gehwege
(Teilweise ist ein Begegnungsverkehr nicht ungehindert
möglich) und auch der Präsenz der PKW. Die vorhandenen
Parkmöglichkeiten werden jedoch gelichzeitig als positiv
erachtet, da sie für die Menschen aus der Samtgemeinde, die
vorwiegend mit dem PKW nach Salzhausen kommen, einen

roßen Vorteil darstellen. Allerdings verleitet die gute
Parkplatzsituation auch die Bürger von Salzhausen das Auto zum
einkaufen zu nutzen und tatsächlich von Geschäft zu Geschäft
zu fahren. Um die Kaufkraft auch aus umliegenden Gemeinden

halten, ist daher das Vorhandensein der
Parkmöglichkeiten als positiv einzuschätzen.
Jedoch besteht durchaus der Wunsch mehr Zeit im Bereich der
Einkaufs„meile“ Salzhausen zu verbringen und in Ruhe durch die
vielfältige Einzelhandelslandschaft zu bummeln.
erforderlich die Aufenthaltsqualität zu steigern, was auch mit
baulichen Maßnahmen zu realisieren wäre.

Eine Art Einkaufs„zentrum“ im Sinne eines (überdachten)
und Verweilmöglichkeiten

Die Erschließung der Geschäfte auf die Rückseite verlagern
und diese entsprechend ansprechend gestalten.

Konzentration der Parkplätze auf einige Stellen; frei
werdenden Raum für Verbreiterung und Gestaltung des
Fußweges nutzen

Zone mit kleinen Sti
Hauptstraße, die am besten gesäumt sind mit weiteren
Einzelhandelsgeschäften, Cafés oder Dienstleistern

und Senioren Angebote)

Einzelhändler, Immobilieneigentümer, Gemeinde und
verein an einen Runden Tisch bringen. Ausloten,

welche Möglichkeiten unter den vorhandenen Gegebenheiten
realistisch sind und wie die Einzelhändler selbst die Situation
einschätzen, ihre Wünsche und Zielvorstellungen äußern.

er Schulstraße zu einer Fußgängerzone (mit
Radverkehr) oder shared space. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Durchlässigkeit und den Sichtbezügen zur Hauptstraße
bzw. zu den Geschäften.

Gemeinde; VKV; Einzelhändler

Salzhausen möchte sich sowohl für seine Bürger bzw
der Samtgemeinde/ umliegenden Gemeinden, als auch für

Zwischenräume

Die bauliche Gestaltung der Hauptstraße ist heute für viele
Salzhäuser nicht einladend für einen Einkaufsbummel zu Fuß.
Dies liegt zum einen an der gefühlten Nähe des Landesstraße
(Hauptstraße), der geringen Wegebreite der Gehwege

ungsverkehr nicht ungehindert
möglich) und auch der Präsenz der PKW. Die vorhandenen
Parkmöglichkeiten werden jedoch gelichzeitig als positiv
erachtet, da sie für die Menschen aus der Samtgemeinde, die
vorwiegend mit dem PKW nach Salzhausen kommen, einen

roßen Vorteil darstellen. Allerdings verleitet die gute
Parkplatzsituation auch die Bürger von Salzhausen das Auto zum
einkaufen zu nutzen und tatsächlich von Geschäft zu Geschäft
zu fahren. Um die Kaufkraft auch aus umliegenden Gemeinden

halten, ist daher das Vorhandensein der
Parkmöglichkeiten als positiv einzuschätzen.
Jedoch besteht durchaus der Wunsch mehr Zeit im Bereich der
Einkaufs„meile“ Salzhausen zu verbringen und in Ruhe durch die
vielfältige Einzelhandelslandschaft zu bummeln.
erforderlich die Aufenthaltsqualität zu steigern, was auch mit
baulichen Maßnahmen zu realisieren wäre.

Eine Art Einkaufs„zentrum“ im Sinne eines (überdachten)
und Verweilmöglichkeiten

Die Erschließung der Geschäfte auf die Rückseite verlagern
und diese entsprechend ansprechend gestalten.

Konzentration der Parkplätze auf einige Stellen; frei
werdenden Raum für Verbreiterung und Gestaltung des

e mit kleinen Stichwegen hin zur
Hauptstraße, die am besten gesäumt sind mit weiteren
Einzelhandelsgeschäften, Cafés oder Dienstleistern

und Senioren Angebote)

tümer, Gemeinde und
verein an einen Runden Tisch bringen. Ausloten,

welche Möglichkeiten unter den vorhandenen Gegebenheiten
realistisch sind und wie die Einzelhändler selbst die Situation
einschätzen, ihre Wünsche und Zielvorstellungen äußern.

er Schulstraße zu einer Fußgängerzone (mit
Radverkehr) oder shared space. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Durchlässigkeit und den Sichtbezügen zur Hauptstraße

Salzhausen möchte sich sowohl für seine Bürger bzw
der Samtgemeinde/ umliegenden Gemeinden, als auch für

Die bauliche Gestaltung der Hauptstraße ist heute für viele
Salzhäuser nicht einladend für einen Einkaufsbummel zu Fuß.
Dies liegt zum einen an der gefühlten Nähe des Landesstraße
(Hauptstraße), der geringen Wegebreite der Gehwege

ungsverkehr nicht ungehindert
möglich) und auch der Präsenz der PKW. Die vorhandenen
Parkmöglichkeiten werden jedoch gelichzeitig als positiv
erachtet, da sie für die Menschen aus der Samtgemeinde, die
vorwiegend mit dem PKW nach Salzhausen kommen, einen

roßen Vorteil darstellen. Allerdings verleitet die gute
Parkplatzsituation auch die Bürger von Salzhausen das Auto zum
einkaufen zu nutzen und tatsächlich von Geschäft zu Geschäft
zu fahren. Um die Kaufkraft auch aus umliegenden Gemeinden

halten, ist daher das Vorhandensein der
Parkmöglichkeiten als positiv einzuschätzen.
Jedoch besteht durchaus der Wunsch mehr Zeit im Bereich der
Einkaufs„meile“ Salzhausen zu verbringen und in Ruhe durch die
vielfältige Einzelhandelslandschaft zu bummeln. Dazu ist es
erforderlich die Aufenthaltsqualität zu steigern, was auch mit

Eine Art Einkaufs„zentrum“ im Sinne eines (überdachten)
und Verweilmöglichkeiten

Die Erschließung der Geschäfte auf die Rückseite verlagern
und diese entsprechend ansprechend gestalten.

Konzentration der Parkplätze auf einige Stellen; frei
werdenden Raum für Verbreiterung und Gestaltung des

chwegen hin zur
Hauptstraße, die am besten gesäumt sind mit weiteren
Einzelhandelsgeschäften, Cafés oder Dienstleistern

tümer, Gemeinde und Ver
verein an einen Runden Tisch bringen. Ausloten,

welche Möglichkeiten unter den vorhandenen Gegebenheiten
realistisch sind und wie die Einzelhändler selbst die Situation
einschätzen, ihre Wünsche und Zielvorstellungen äußern.

er Schulstraße zu einer Fußgängerzone (mit
Radverkehr) oder shared space. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Durchlässigkeit und den Sichtbezügen zur Hauptstraße

Salzhausen möchte sich sowohl für seine Bürger bzw- die Bürger
der Samtgemeinde/ umliegenden Gemeinden, als auch für

Die bauliche Gestaltung der Hauptstraße ist heute für viele
Salzhäuser nicht einladend für einen Einkaufsbummel zu Fuß.
Dies liegt zum einen an der gefühlten Nähe des Landesstraße
(Hauptstraße), der geringen Wegebreite der Gehwege

ungsverkehr nicht ungehindert
möglich) und auch der Präsenz der PKW. Die vorhandenen
Parkmöglichkeiten werden jedoch gelichzeitig als positiv
erachtet, da sie für die Menschen aus der Samtgemeinde, die
vorwiegend mit dem PKW nach Salzhausen kommen, einen

roßen Vorteil darstellen. Allerdings verleitet die gute
Parkplatzsituation auch die Bürger von Salzhausen das Auto zum
einkaufen zu nutzen und tatsächlich von Geschäft zu Geschäft
zu fahren. Um die Kaufkraft auch aus umliegenden Gemeinden

halten, ist daher das Vorhandensein der

Jedoch besteht durchaus der Wunsch mehr Zeit im Bereich der
Einkaufs„meile“ Salzhausen zu verbringen und in Ruhe durch die

Dazu ist es
erforderlich die Aufenthaltsqualität zu steigern, was auch mit

Eine Art Einkaufs„zentrum“ im Sinne eines (überdachten)

Die Erschließung der Geschäfte auf die Rückseite verlagern

werdenden Raum für Verbreiterung und Gestaltung des

Hauptstraße, die am besten gesäumt sind mit weiteren

Verkehr-
verein an einen Runden Tisch bringen. Ausloten,

welche Möglichkeiten unter den vorhandenen Gegebenheiten
realistisch sind und wie die Einzelhändler selbst die Situation
einschätzen, ihre Wünsche und Zielvorstellungen äußern.

er Schulstraße zu einer Fußgängerzone (mit
Radverkehr) oder shared space. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Durchlässigkeit und den Sichtbezügen zur Hauptstraße

die Bürger
der Samtgemeinde/ umliegenden Gemeinden, als auch für
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Bestandsaufnahme Einzelhandel etc. und Parkmöglichkeiten (Bing Luftbild)

Touristen als attraktiver Einkaufsstandort präsentieren. Dazu ist
bereits ein Einzelhandelsgutachten erstellt worden
Salzhausen eine hohe Attraktivität und Kaufkraft bescheinigt.
Dies soll in Zukunft erhalten werden bzw. noch verbessert
werden.
Versorgungszentrum mit den wichtigsten Gütern des täglichen
Bedarfs
Bedarfs, so wie es auch im Regionalen Raumordnungsprogramm
vorgesehen ist. Die Standortsicherung gehört zu den wichtigsten
Aufgaben.

z.B. Gründung eine
district)
Gewerbetreibenden
Gestaltungsmaßnahmen
Zuschüsse Gemeinde
Raum)?

Was passiert mit den Geschäften, wenn es eine Ortsumgehung
gibt? Wird der Bereich der „Ortsmitte“ dann veröden? Welchen
Einfluss hat dies auf die Umsätze im EH?

Bestandsaufnahme Einzelhandel etc. und Parkmöglichkeiten (Bing Luftbild)

Touristen als attraktiver Einkaufsstandort präsentieren. Dazu ist
bereits ein Einzelhandelsgutachten erstellt worden
Salzhausen eine hohe Attraktivität und Kaufkraft bescheinigt.
Dies soll in Zukunft erhalten werden bzw. noch verbessert

. Zur Attraktivität der Gemeinde gehört unbedingt ein
Versorgungszentrum mit den wichtigsten Gütern des täglichen
Bedarfs sowie Einrichtungen zur Versorgung des periodischen
Bedarfs, so wie es auch im Regionalen Raumordnungsprogramm
vorgesehen ist. Die Standortsicherung gehört zu den wichtigsten
Aufgaben.

Gründung einer BID
istrict) Organisation aus Grundeigentümern und

Gewerbetreibenden
Gestaltungsmaßnahmen
Zuschüsse Gemeinde

Was passiert mit den Geschäften, wenn es eine Ortsumgehung
gibt? Wird der Bereich der „Ortsmitte“ dann veröden? Welchen
Einfluss hat dies auf die Umsätze im EH?

Bestandsaufnahme Einzelhandel etc. und Parkmöglichkeiten (Bing Luftbild)

Touristen als attraktiver Einkaufsstandort präsentieren. Dazu ist
bereits ein Einzelhandelsgutachten erstellt worden
Salzhausen eine hohe Attraktivität und Kaufkraft bescheinigt.
Dies soll in Zukunft erhalten werden bzw. noch verbessert

Zur Attraktivität der Gemeinde gehört unbedingt ein
Versorgungszentrum mit den wichtigsten Gütern des täglichen

sowie Einrichtungen zur Versorgung des periodischen
Bedarfs, so wie es auch im Regionalen Raumordnungsprogramm
vorgesehen ist. Die Standortsicherung gehört zu den wichtigsten

r BID ähnlichen
Organisation aus Grundeigentümern und

.
Gestaltungsmaßnahmen über private Träger
Zuschüsse Gemeinde (für die Aufwertung im öffentlichen

Was passiert mit den Geschäften, wenn es eine Ortsumgehung
gibt? Wird der Bereich der „Ortsmitte“ dann veröden? Welchen
Einfluss hat dies auf die Umsätze im EH?

Bestandsaufnahme Einzelhandel etc. und Parkmöglichkeiten (Bing Luftbild)

Touristen als attraktiver Einkaufsstandort präsentieren. Dazu ist
bereits ein Einzelhandelsgutachten erstellt worden
Salzhausen eine hohe Attraktivität und Kaufkraft bescheinigt.
Dies soll in Zukunft erhalten werden bzw. noch verbessert

Zur Attraktivität der Gemeinde gehört unbedingt ein
Versorgungszentrum mit den wichtigsten Gütern des täglichen

sowie Einrichtungen zur Versorgung des periodischen
Bedarfs, so wie es auch im Regionalen Raumordnungsprogramm
vorgesehen ist. Die Standortsicherung gehört zu den wichtigsten

ähnlichen(Business Improvement
Organisation aus Grundeigentümern und

private Träger
(für die Aufwertung im öffentlichen

Was passiert mit den Geschäften, wenn es eine Ortsumgehung
gibt? Wird der Bereich der „Ortsmitte“ dann veröden? Welchen
Einfluss hat dies auf die Umsätze im EH?

Bestandsaufnahme Einzelhandel etc. und Parkmöglichkeiten (Bing Luftbild)

Touristen als attraktiver Einkaufsstandort präsentieren. Dazu ist
bereits ein Einzelhandelsgutachten erstellt worden
Salzhausen eine hohe Attraktivität und Kaufkraft bescheinigt.
Dies soll in Zukunft erhalten werden bzw. noch verbessert

Zur Attraktivität der Gemeinde gehört unbedingt ein
Versorgungszentrum mit den wichtigsten Gütern des täglichen

sowie Einrichtungen zur Versorgung des periodischen
Bedarfs, so wie es auch im Regionalen Raumordnungsprogramm
vorgesehen ist. Die Standortsicherung gehört zu den wichtigsten

(Business Improvement
Organisation aus Grundeigentümern und

private Träger/ Eigentümer evtl.
(für die Aufwertung im öffentlichen

Was passiert mit den Geschäften, wenn es eine Ortsumgehung
gibt? Wird der Bereich der „Ortsmitte“ dann veröden? Welchen

Touristen als attraktiver Einkaufsstandort präsentieren. Dazu ist
bereits ein Einzelhandelsgutachten erstellt worden, was
Salzhausen eine hohe Attraktivität und Kaufkraft bescheinigt.
Dies soll in Zukunft erhalten werden bzw. noch verbessert

Zur Attraktivität der Gemeinde gehört unbedingt ein
Versorgungszentrum mit den wichtigsten Gütern des täglichen

sowie Einrichtungen zur Versorgung des periodischen
Bedarfs, so wie es auch im Regionalen Raumordnungsprogramm
vorgesehen ist. Die Standortsicherung gehört zu den wichtigsten

(Business Improvement

/ Eigentümer evtl.
(für die Aufwertung im öffentlichen

Was passiert mit den Geschäften, wenn es eine Ortsumgehung
gibt? Wird der Bereich der „Ortsmitte“ dann veröden? Welchen


