
 Nach einem Treffen im Krefelder Rathaus

Ratspolitiker gegen „Surfpark Elfrather See“
26. August 2021 um 18:00 Uhr 

Krefeld.  Vertreter von UWG/WUZ und Linke sowie der Einzelvertreter Salih Tahusoglu

(WIR Krefeld) trafen sich im Rathaus zu einem Gespräch über das strittige Projekt. Sie

werfen den Grünen „einen Verrat der eigenen Ideale“ vor.

Von Joachim Niessen
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Stadtdirektor Markus Schön bezeichnet den Surfpark als „Initialzündung“ für die Weiterentwicklung des

kompletten Areals am Elfrather See. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)
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Der geplante Surfpark am Elfrather See polarisiert Politik und Gesellschaft in Krefeld und

teilt sie in zwei Lager: die Befürworter und die Gegner. Erklärtes Ziel ist, dass der Elfrather

See aufgewertet soll und neue Möglichkeiten  – wie Bolzplätze, Kletterpark, 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“, erklären die zugehörigen Ratsvertreter in einer schriftlichen

Erklärung. „Die immense Versiegelung der Fläche, deutlich höherer CO2-Ausstoß durch die

Besucherströme und die Entnahme von Grundwasser für die Becken kann in einer Zeit, in

der Umwelt- und Naturschutz ganz oben in den Wahlprogrammen stehen, nicht das Ziel

einer verantwortungsbewussten Stadt und Politik sein.“

Auch wirtschaftlich steht das Projekt nach Meinung der Politiker „auf wackligen Beinen“, da

noch gar nicht klar sei, ob der Projektentwickler die benötigten Gelder hat oder akquirieren

kann. „Daneben hat der Entwickler in einer Präsentation selber angegeben, noch nicht zu

wissen, in welchem Konstrukt der Surfpark laufen wird; also ob überhaupt

Steuereinnahmen generiert werden“, ergänzt Ratsherr Andreas Drabben.

INFO

Künftige Kooperation im Stadtrat

Da das Gespräch der Ratspolitiker von UWG/WUZ, Linke und dem Einzelvertreter von

WIR Krefeld, Salih Tahusoglu sehr offen und vertrauensvoll abgelaufen sei, soll es

zukünftig weitere themenbezogene Kooperationen geben. „Ein nächster Schritt wird

sein, dass sich alle beteiligten Ratsleute bei den Sitzungen zusammensetzen werden,

als Zeichen nach Außen, aber auch um sich auf kurzen Wegen abstimmen zu können“,

so Ratsherr Tahusoglu.

Um die Positionen und Ansichten zur Thematik des Surfparks auszuloten, haben sich nun

erstmals Vertreter der beiden Ratsgruppen UWG/WUZ und Linke sowie der Einzelvertreter

Salih Tahusoglu (WIR Krefeld) im Rathaus zu einem konstruktiven Gespräch getroffen.

„Schnell war klar, dass die Ablehnung des Surfparks die einzig vertretbare Meinung sein

kann“, teilen die Ratsmitglieder mit. „Unverständnis herrscht auf allen Seiten darüber, dass

eine vermeintliche Umweltschutzpartei, wie die Grünen, vermutlich aus Koalitionsgründen

mit der SPD, das Vorhaben mitträgt und das in Zeiten des Wahlkampfes zur

Bundestagswahl – ein Verrat der eigenen Ideale.“
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Aus Reihen der beteiligten Ratsgruppen und des Einzelvertreters wird es zur nächsten

Ratssitzung einen gemeinsamen Antrag zur Beendigung der Surfparkplanungen

geben. „Dem Antrag können sich auch gerne weitere Parteien anschließen“, so Linke-

Ratsfrau Julia Suermondt. „Eine Unterstützung des Antrages ist ein klares Zeichen für den

Schutz unserer Umwelt und eine nachhaltige Denkweise.“

Während die Stadtverwaltung  den „Masterplan für den Elfrather See“ auf der Zielgeraden

sieht, hat sie in den vergangenen Tagen und Wochen immer mehr Mitstreiter verloren.

Nachdem bereits der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Ortsgruppe Krefeld

seinen Rücktritt aus der Projektgruppe verkündet hatte, folgte auch  die Bürgerinitiative für

den Erhalt des Naherholungsgebiets Elfrather See (Biene). „Auch wir sehen uns veranlasst, 

die weitere Zusammenarbeit zu diesem Projekt aufzukündigen“, erklärten die Sprecher

Thilo Storck und Achim Ernst.

Stadtdirektor Markus Schön  zeigte sich indes erstaunt, er bezeichnet das Projekt als

„Initialzündung“ für die Weiterentwicklung des kompletten Areals. „Seit Dezember 2019

haben wir die Öffentlichkeit regelmäßig über das Projekt Surfpark informiert. Auch der

Investor hat zahlreiche Veranstaltungen zu dem Thema besucht und offen Rede und

Antwort gestanden. Der Masterplan-Prozess zum Elfrather See ist als transparentes

Verfahren der Bürgerbeteiligung von uns angestoßen worden. Sich nun ohne Not aus

diesem Prozess zu verabschieden, scheint uns wenig zielführend und konstruktiv“, so

Schön. „Ökologische Belange sowie Aspekte von Sport, Erholung und Freizeit für die

Allgemeinheit spielen in dem Verfahren eine große Rolle.“ Laut Stadtdirektor gehe es 

ausdrücklich darum, den See für alle Bevölkerungsgruppen attraktiver zu machen.



Es wird immer absurder wie in Krefeld Projekte durchgepaukt werden.  
Entscheidungen von Oben herab ohne gesunden Menschenverstand. 
Es sind genau solche Entscheidungen die die Bevölkerung spalten  
und den Unmut und die Politikverdrossenheit hervorrufen . 
Surfpark - Willy Brandt Platz - Obdachlosenheim - Grotenburg - Seidenweberhaus -
Stadtwaldhaus - Rheinufer oder Wasser im Keller - 
und die Ungleichbehandlung bei Sportstätten ( Traar ) sowie viele weitere . Die Stadt und
Verwaltung und Teile der Politik sind zum Irrenhaus mutiert . Wenn selbst der Stadtdirektor
sagt die Verwaltung ist Unfähig kann man es nur als " Totale Kapitulation " werten. 
Und ja die Grünen verraten " Ihre Werte" ( hatten sie je welche ? ) und predigen gleichzeitig
wir müssen Klimaschutz an erste Stelle setzten  
den aber nur die Kleinen bezahlen sollen.  
Wer heute für den Surfpark ist kann morgen nicht mehr dafür stehen  
das Klima schützen zu wollen und sollte beim in den Spiegel schauen  
durch die verzerrte Maske des eigenen Gesichts die Untat sehen . 
Macht mit - Krefelder für Krefeld - unpolitisch aber nicht untätig . 
Wer nichts macht kann auch nicht rummeckern.  
Nebenan.de - Gruppe - Krefelder für Krefeld 
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