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Politik-Streit über die Zukunft am Elfrather See wird schärfer

Entscheidung der Grünen zum Surfpark offen
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„Der Rat hat Anfang 2020 beschlossen, im Rahmen des Planungsprozesses zur Aufwertung des Areals
rund um den Elfrather See das Projekt eines Surfparks zu prüfen“, betont Thorsten Hansen,
Fraktionsvorsitzender der Grünen in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld. Fraktionsvorsitzender Thorsten Hansen betont, dass „es mitnichten der Fall sei,
dass die Grünen dem Projekt bereits zugestimmt“ hätten. Der geplante Surfpark am
Elfrather See sei bislang nicht mehr als ein möglicher Baustein.
Von Joachim Niessen

Der politische Streit über die weitere Planung rund um den Surfpark am Elfrather See
nimmt an Schärfe zu. Erklärtes Ziel ist, dass der Elfrather See aufgewertet soll und neue
Möglichkeiten – wie Bolzplätze, Kletterpark oder eine beleuchtete Laufstrecke – entwickelt
werden. Jedoch gehört dort nach Auffassung der Ratsgruppen UWG/WUZ, Linke und dem
Einzelvertreter von WIR Krefeld, Salih Tahusoglu, definitiv kein Surfpark dazu. Mehrere
Ratspolitiker warfen in diesem Zusammenhang der Krefelder Fraktion der Grünen
außerdem einen „Verrat der eigenen Ideale“ vor. Diese Behauptung weisen die Grünen jetzt
in einer Stellungnahme „als Zeichen der Unkenntnis fundamentaler Planungsprozesse“
entschieden zurück.
„Uns den Verrat der eigenen Ideale vorzuwerfen, ist im laufenden Wahlkampf nicht mehr als
ein unredlicher Versuch, uns in Misskredit zu bringen“, so der Fraktionsvorsitzende Thorsten
Hansen. Es sei mitnichten der Fall, dass die Grünen dem Projekt bereits zugestimmt hätten.
„Der Rat hat Anfang 2020 beschlossen, im Rahmen des Planungsprozesses zur Aufwertung
des Areals rund um den Elfrather See das Projekt eines Surfparks zu prüfen“, erläutert
Hansen. Dabei würden zahlreiche Gutachten erstellt, die auf die offenen Fragen zum
Beispiel zur Umweltverträglichkeit, zum Artenschutz oder zur verkehrlichen Belastung
Antworten gäben. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, unsere Entscheidung auf der
Grundlage dieser Ergebnisse zu fällen. Wenn UWG/WUZ, Linke und Ratsherr Tahusoglu
meinen, auch in Unkenntnis dieser Ergebnisse schon jetzt zu einem abschließenden
seriösen Urteil gelangen zu können, so sei ihnen das überlassen“, so der Fraktionschef.

INFO
Erklärter Rückzug von Bund und „Biene“
Während die Spitze der Krefelder Stadtverwaltung den „Masterplan für den Elfrather
See“ auf der Zielgeraden sieht, hat sie bereits einige Mitstreiter verloren. Nachdem der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) Ortsgruppe Krefeld seinen
Rücktritt aus der Projektgruppe verkündet hatte, folgte auch die Bürgerinitiative für den
Erhalt des Naherholungsgebiets Elfrather See (Biene).

Ganz ähnlich bewerten die Grünen den Ausstieg des Bundes für Umwelt und Naturschutz
(Bund) und der Initiative „Biene“ aus dem Masterplanprozess. „So sehr wir deren bisherige
Mitarbeit geschätzt haben, so sehr bedauern wir, dass sie sich nun von den weiteren
Überlegungen zurückgezogen haben“, so die Co-Vorsitzende der Grünen, Julia Müller.
Letztlich sei doch unstrittig, dass der Elfrather See als Naherholungsgebiet in einem aktuell
höchst unattraktiven Zustand sei. Dass mit dem Masterplan nun endlich eine konkrete
Entwicklung ins Rollen komme, nicht nur den Spielplatz und den Badesee zu sanieren,
sondern weiteres ungenutztes Potenzial zu heben und das Areal durch Aufwertung und eine
bessere verkehrliche Anbindung zu einem attraktiven Freizeitziel zu machen, sei aus Sicht
der Grünen ein begrüßens- und unterstützenswertes Unterfangen.
„Der Surfpark ist bislang nicht mehr als ein möglicher Baustein, dessen Realisierung ganz
wesentlich davon abhängt, dass zum Beispiel die im Gebiet ansässigen unter Schutz
stehenden Arten weiterhin einen geeigneten Lebensraum finden“, betont Müller. „In der
bisherigen politischen Diskussion wurde der Surfpark seitens der Verwaltung zwar als
wichtiger Teil innerhalb der Gesamtplanungen für das Areal hervorgehoben, dennoch
wurde uns bisher immer bestätigt, dass das Vorantreiben des Masterplan-Prozesses nicht
davon abhängt, ob der Surfpark am Elfrather See realisiert wird.“
Nicht zu vergessen sei auch der Umstand, dass es nach dem ohne die Grünen gefassten
Mehrheitsbeschluss des Rates für das Gewerbegebiet Uerdingen Nord II durch den Surfpark
und das ebenfalls diskutierte Gewächshaus-Projekt zu einer Flächenkonkurrenz um den
Elfrather See kommen werde, insbesondere bezüglich der benötigten Ausgleichsflächen.
„Aufgabe der Politik wird es sein, auf der Grundlage aller notwendigen Gutachten eine
Entscheidung zu treffen, die alle rund um den Elfrather See zusammentreffenden
Interessen bestmöglich vereinigt“, ergänzt Müller.

schaalivater Freitag, 27. August 2021, 18:37 Uhr
Wenn die Grünen diesem umweltschädlichen Projekt zustimmen, dann sind sie für mich
und für viele meiner Freunde auf ewig unwählbar geworden. Fridays for Future und dann
SurfPark Elfrath, das passt nicht zusammen.
achim.ernst@... Freitag, 27. August 2021, 20:29 Uhr
Sehr geehrte Julia Müller,
dann hat die Stadtverwaltung Ihnen gegenüber eine andere Aussage getroffen, als den
Beteiligten, sogar nach direkter Rückfrage, am Masterplan-Projekt. Es wurde explizit darauf
hingewiesen, dass der Surfpark ein gesetzter Baustein des Projekts ist!
Anders als es teilweise dargestellt oder der BIENE vorgeworfen wird, sind wir nicht aus dem
Masterplan-Projekt ausgestiegen weil wir kein Interesse mehr hätten. Ganz im Gegenteil.
Aber wir lassen uns nach obigen Aussagen nicht instrumentalisieren bzw. vorführen. Die
Verantwortlichen sollten endlich mal verstehen, dass es außerhalb der Stadtverwaltung
durchaus intelligente Menschen gibt.
Ist der Surfpark vom Tisch bringen wir gerne unser Ideen für eine Aufwertung des Areals
wieder ins Spiel.
---------------------------------------------------Besonders interessant und brisant ist der letzte Absatz obigen Artikels. Zu den ganzen
Vorhaben kommt noch die geplante BioGasAnlage an der Müllverbrennung dazu.
Wurde dem Investor das alles im Letter of Intend schon mitgeteilt? Fraglich.
Michael-Behm Samstag, 28. August 2021, 08:43 Uhr
Wenn die Entscheidungen bei den Grünen von Gutachten abhängen
dann kann ihnen nur geistiges Unvermögen bescheinigt werden .
Gutachten zur Umweltverträglichkeit sind mit großer Vorsicht zu betrachten gerade wenn
der Bauwillige diese in Auftrag gibt .
Der Surfpark ist wenn man alle objektiven Tatsachen vereint
Ökologisch und Wirtschaftlich ein nicht kalkulierbares Risiko .
Besucherströme von 200 000 anzunehmen ist reines Wunschdenken
Weitere Flächenversiegelung im Zeichen des Klimawandels ist nur als Raubbau an der
Natur zu bezeichnen.
Wenn sich Biene und der BUND fast zur selben Zeit von dem Projekt verabschiedet haben ist
es nur als Zeichen zu verstehen da die Stadt
sich den Bedenken der o.g. komplett verschlossen hat und das Ding durchziehen will .

