
 Geplante Baumaßnahme am Elfrather See in Krefeld

Riesenandrang beim Thema Surfpark
30. September 2020 um 18:00 Uhr 

Krefeld.  Die Räume für eine Bürgeranhörung reichten bei weitem nicht aus: Anwohner in
und um Elfrath fürchten Lärm und Verkehrskollpas, wenn ab 2023 rund 200.000 Besucher
pro Jahr den geplanten Surpark am Elfrather See besuchen.

Von Sven Schalljo

Der Andrang wo riesig: Gerade einmal 47 Zuhörer und Diskutanten fanden Platz im
Medienraum der EGK an der Parkstraße in Uerdingen, glatt zweimal so viele Menschen
fanden aufgrund der Corona-Beschränkungen keinen Einlass. „Wir sind von dem Andrang
völlig überrascht. Das große Interesse hat sich, als wir diesen Abend geplant haben, nicht
abgezeichnet. Wir werden in den kommenden Tagen einen weiteren Termin für die
Menschen anberaumen, die heute keinen Einlass gefunden haben“, versprach Jürgen
Hengst (SPD), Bezirksvorsteher von Uerdingen, in dessen Zuständigkeitsbereich der größte
Teil des geplanten Surfparks am Elfrather See liegt, vor Beginn der Veranstaltung.
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Der Raum konnte coronabedingt bei weitem nicht alle Menschen aufnehmen, die Interesse am
Bebauungsplan „Surfpark Elfrather See“ hatten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)
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Der begrenzte Platz war der erste kleine Aufreger eines Abends, der konstruktiv und meist
ruhig verlief, an dem viele Bürger aber sehr emotional und eindringlich ihre Bedenken
gegen den geplanten Surfpark deutlichmachten. Die Hauptkritikpunkte betreffen 
Befürchtungen über ein Zuviel an Verkehr und die Lärm. Dabei waren es längst nicht nur
Anwohner am Reitweg oder der Asberger Straße, die Kritik äußerten. Auch Anwohner der
Rather Straße in Traar, aus Vennikel oder Rumeln und Kaldenhausen äußerten sich kritisch
gegen den Park.

Etliche Interessenten warteten draußen vor der Türe des Medienraums der EGK an der Parkstraße in
Uerdingen vergeblich auf Einlass. Der Raum durfte wegen Corona nur 47 Personen aufnehmen. Foto: Lammertz,
Thomas (lamm)
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INFO

Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Das Projekt Surfpark steckt noch in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Das bedeutet,
dass alle Planungen bisher nur Gedankenspiele sind. Einen Bebauungsplan gibt es
noch nicht. Dieser wird erst im Verfahren erstellt. Dafür sind unter anderem Umwelt-,
Lärmschutz- und Verkehrsgutachten zu erstellen. Erst danach wird über die generelle
Umsetzbarkeit entschieden. Die bisherige Ratsentscheidung deckt lediglich diese
Untersuchungen ab.

Der Surfpark soll Teil eines „Masterplans“ sein, mit dem das gesamte
Naherholungsgebiet am Elfrather See entwickelt werden soll. Dazu gehören alle
Freizeitflächen, aber auch der See selbst. Allerdings solle keineswegs der Eindruck
entstehen, dass hier über den Kopf der Anwohner hinweg entschieden werde. Norbert
Hudde betonte, dass Partikularinteressen durchaus höher gewichtet werden könnten,
als gesamtstädtische Pläne, wenn die Einschränkungen als zu gravierend eingestuft
würden und rief eindringlich auf, sich am Prozess zu beteiligen.

Hengst und der für Stadtplanung verantwortliche Ludger Walter betonten immer wieder,
dass es zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Pläne gebe, sondern das Projekt sich im
Status der frühzeitigen Bürgerbeteiligung befinde. „Der Eindruck, dass alles bereits
beschlossen ist, ist falsch. Es gibt eine Ratsentscheidung, das Projekt zu untersuchen und
die Möglichkeiten zu eruieren. Verkehrliche Eignung oder Lärmbelästigung sind aber gerade
Thema dieser Untersuchungen. Erst, wenn diese Punkte geklärt sind, wird es überhaupt zu
einer Ratsentscheidung kommen“, betonte Hengst wiederholt.



Erste Vorarbeiten seien bereits geleistet worden, erläuterte die Projektentwicklerin Maren
Wichardt vom verantwortlichen ISR Planungsbüro. „Wir haben an einigen Stellen bereits
Bodenproben genommen, um den Untergrund zu analysieren. Es handelt sich bei dem
fraglichen Gebiet um eine in den 70er Jahren verfüllte Fläche. Darum gibt es nicht nur
Mutterboden, sondern viel Schutt bis hin zu teerhaltigen Straßenbelägen und so weiter“,
erläuterte sie. Aufgrund dieses nicht in jedem Falle stabilen Untergrundes sei die vom
Investor geplante Technologie des Surfbeckens bestens geeignet, erläuterte Andreas
Niedergesäss vom Projektträger. „Es wird im Becken kaum feste Betoninstallationen geben.
Der Boden wird in einer Flexible-Line, einer dicken Folie, ausgeführt. Aus dieser bestehen
auch die Riffe, die die Wellen erst wirklich erzeugen. Damit gleichen sich Bodensetzungen
oder kleinere Bewegungen selbst aus. Das gesamte Becken ist übrigens nach dem Leeds-
Abkommen komplett und rückstandslos rückbau- und recylebar“, erläuterte er. Mithin gebe
es eine Flächenversiegelung, es entstünde aber eine Wasserfläche, die in weiten Teilen See-
Charakter habe.



Uerdingens Bezirksvorsteher Jürgen Hengst leitete die Veranstaltung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Bürger kritisierten, dass Verkehrsbelastungen auf das gesamte Umland zukämen.
„Schon heute ist die Situation bei größeren Veranstaltungen am See schwierig. Früher, als
der Badesee noch stark frequentiert war, wurde bei uns auch alles zugeparkt. Wie wollen
Sie verhindern, dass ein solcher Zustand wieder eintritt?“, fragte ein Anwohner der Asperger
Straße. Hudde musste hier zugestehen, dass dies nicht abschließend zu vermeiden sei. „Wir
können Schilder aufstellen und lenkend eingreifen. Aber wenn sich Menschen nicht an
Regeln halten, können wir dagegen nur bedingt etwas unternehmen.“
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Ein Anwohner der Rather Straße fürchtete selbst dort Verkehrsbelastungen. „Schon heute
rasen viele Menschen hier. Mit dem Park und 200.000 Nutzern im Jahr würde der gesamte
Verkehr aus Richtung Kempen und Hüls vor unserer Tür vorbeilaufen“, fürchtete er. Hudde
versprach, diese Anregung aufzunehmen.

Viele Anwohner befürchteten auch Lärm. Dieser sei schon heute bei Veranstaltungen wie
Regatten oder dem Triathlon hoch. Die Vertreter aus Politik und Verwaltung verwiesen hier
auf ein noch zu erstellendes Lärmgutachten. „In diesem wird  auch in Abhängigkeit von der
Belastung über mögliche Öffnungszeiten entschieden“, sagte Hengst.

Kritisch sahen die Bürger auch den Verlust der Freizeitflächen für Sportler und
Spaziergänger. Hier antwortete Sportamtsleiter Oliver Klostermann: „Wir werden
entsprechende Ausgleichsflächen und Angebote schaffen. Wo genau welche Bedarfe
bestehen, das wird in einem Verfahren ähnlich der Sportstättenkomission entschieden.“

Insgesamt sind, das zeigte die Veranstaltung, viele Fragen noch gänzlich ungeklärt. Viele
Bürger kündigten an, mehrseitige Fragenkataloge einzureichen. Auf die Verwaltung und die
Investoren kommt in den kommenden Wochen und Monaten viel Arbeit zu.



"Krefeld am Rhein" - Sicher ist bei der Verwaltung der Ratsbeschluss, dass Krefeld nicht am
Rhein liegt noch nicht so richtig realisiert worden. Vielleicht war es aber auch ein Versehen
und sollte - da der Uerdinger Bezirksvorsteher die Veranstaltung moderierte - auf der
Präsentation "Uerdingen am Rhein" heißen :-). Aber ernsthaft: die SPD hat mit Recht die
unrechtmäßige Nutzung des Stadtwappens durch die CDU im Kommunalwahlkampf 2014
kritisiert. Warum nutzen ein SPD-Bezirksvorsteher und die Verwaltung eine erst kürzlich
vom Stadtrat abgelehnte Bezeichnung? Im schlechtesten Fall aus Ignoranz gegenüber einer
Mehrheitsentscheidung, die einem nicht passt!? Kann ich mir bei Herrn Hengst eigentlich
nicht vorstellen! Es geht hier jetzt auch nicht um kleinkarierten Lokalpatriotismus, es geht
darum, dass Politik und Verwaltung ihre eigenen Vorgaben plakativ (siehe Foto) nicht
umsetzen. Warum sollten Bürger*innen korrekter sein als Ihre Repräsentanten*innen und
Dienstleister*innen aus Politik und Verwaltung? Da wird es dann nicht unverständlich, dass
rücksichtslose Radfahrer*innen beispielsweise das Schild "Radfahren verboten" auf dem
Uerdinger Rheindeich für einen nicht ernstzunehmenden "Beschluss" halten. Oder andere
die jeweiligen Infektionsschutzregeln für formal notwendig, doch
nicht für subjektiv beherzenswert halten. Vorbild - auch von öffentlichen Personen und
Verwaltungen - ist immer noch ein wesentliches "Präventionsmodul" gegen Regelverstöße.
Nur wer in einem Verwaltungselfenbeinturm sitzt - solch ein Turm soll ja auf dem
Theaterplatz entstehen - konnte den "Riesenandrang" zu der Veranstaltung nicht erahnen.
Wer allein die Gründung der Bürger*inneninitiative "Biene" als Kritikerin dieses Projektes
"Surfpark" allein aus der Berichterstattung der Presse wahrgenommen und realisiert hätte,
hätte das Raumangebot für die Veranstaltung großzügiger geplant.
Norbert Sinofzik, Rheinstadt Uerdingen

Kizfonis Donnerstag, 1. Oktober 2020, 09:00 Uhr

Der Surfpark am Elfrather See ist gut für KR. Her damit!

uwe40217 Donnerstag, 1. Oktober 2020, 10:29 Uhr

Der Surfpark ist eine umweltschädliche Klamotte, die nicht mehr in die Zeit passt. 
Zu Energieintensiv. Zu viel versiegelte Fläche. Zu viel Chemie. 
Viel, viel zu sehr Autoverkehr. 

Mit der Fläche kann man etwas anderes tun: Bäume pflanzen, Radweg und Fussweg
dadurch, Wildkräuterwiesen, DAS braucht man in Zeiten der Klimakrise. 

Ist doch eigentlich jedem klar , oder ? 

Wem der Sommer noch nicht heiss und staubtrocken genug war, dem wahrscheinlich
nicht......
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