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Dokumentation Projektentwickler Elakari geht in einem
Schreiben an die Politik auf Kritik ein

Planer des Surfparks wollen Vorurteile
„mit Fakten“ bekämpfen

GEGEN DEN GEPLANTEN SURFPARK GIBT ES ERHEBLICHEN WIDERSTAND. ENTWURF: KAUTH & VON BUCH
ARCHITEKTEN

Offenlage
Termin Im August hatte die Stadt
Krefeld mitgeteilt, dass die Öffentlichkeit noch vor Beginn der Weihnachtspause der Politik über die Ergebnisse des Masterplan-Prozesses
informiert werden soll. Der Rat soll
am 10. November über die Offenlage entscheiden.

In den vergangenen Wochen haben verschiedene Krefelder Organisationen und Initiativen gegen den geplanten Surfpark am Elfrather See mobil
gemacht. Die Projektverantwortlichen von Elakari Estate haben sich jetzt
mit einem Schreiben an die Ratsmitglieder der Stadt Krefeld gewandt, in
dem sie sich zu den Vorwürfen äußern. Andreas Niedergesäss, Geschäftsführer der Elakari Estate GmbH, will mit dem Schreiben, das der WZ vorliegt, erreichen, dass sich „mögliche Vorurteile gegen das Projekt gar
nicht erst verfestigen können“. Die WZ stellt die wichtigsten Fragen und
Antworten aus dem Schreiben vor.
Welche persönliche Motivation steht hinter dem Projekt „Surfpark“?
„Wir, die Projektentwickler und Investoren, sind allesamt passionierte
Surfer. Uns treibt der Wunsch, unseren Sport mitzuentwickeln und zu
fördern. Als tendenziell der Natur nahestehender Mensch lebt der Surfer
ständig in dem Zwiespalt, der Umwelt, die er liebt, mit den Flugreisen,
die zur Ausübung seines Hobbys unabdingbar sind, zu schaden. Wir
möchten deshalb dazu beitragen, dass der Sport auch regional betrieben
werden kann – und damit die Zahl energieintensiver Flugreisen reduzieren“, sagt Andreas Niedergesäss.
Warum ist Krefeld als geeigneter Ort für den Surfpark ausgewählt worden?
Krefeld sei eine Sportstadt und der richtige Standort für ein „sportliches
Highlight, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gibt“. Krefeld
biete darüber hinaus eine sehr gute Verkehrsanbindung an die gesamte
Rhein-Ruhr-Region. „Und Krefeld will den Elfrather See im Rahmen des
Masterplans zu einem Sport- und Erholungspark ausbauen“, sagt Niedergesäss.
Der Surfpark wird derzeit öffentlich zugängliche Freizeit- und Naherholungsangebote (Sport- und Spielplätze) durch kostenpflichtige ersetzen.
Stimmt das?
Hierzu erklärt Rainer Zimmermann, Elakari Business Development, dass
die öffentlichen Sportflächen und der Badesee des Naherholungsgebietes
derzeit von nur wenigen Menschen genutzt würden. Obwohl der Bedarf
groß sei, da öffentlich zugängliche Freizeitangebote für Sportbegeisterte
in Krefeld rar gesät sind. „Aus diesem Grund möchte die Stadt Krefeld
den Elfrather See insgesamt entwickeln, um ihn für die Bürger der Stadt
wieder zu einem attraktiven Ort zu machen. Die bereits vorhandenen
Möglichkeiten, am Elfrather See Sport zu treiben, sind davon nicht betroffen“, sagt Zimmermann. Am Elfrather See werde es auch in Zukunft
viel Raum geben, den Hobbysportler und Spaziergänger kostenfrei nutzen können.
Wie viele freie Parkplätze werden durch kostenpflichtige ersetzt? Wie
viele neue Parkplätze und Straßen müssen gebaut werden?
„Kostenpflichtige Parkplätze sind nicht geplant“, stellt Alard von Buch

(Kauth Von Buch Architekten) fest. Dennoch würden in Zukunft „ausreichend öffentliche Parkplätze, selbst bei Reaktivierung des Badesees, zur
Verfügung stehen“. Mehr Details solle es im Rahmen der Offenlegung
des Bebauungsplans geben.
Wird der Surfpark den Elfrather See als Sportstätte fördern, oder werden
andere Sportarten vertrieben werden?
„Der Surfpark ist Teil eines Gesamtkonzeptes für den Elfrather See, das
die Sport- und Freizeitmöglichkeiten gegenüber dem jetzigen Zustand
stark ausweiten und fördern wird. Der Surfpark verdrängt keine Sportarten, im Gegenteil bringt er neue wie Klettern, Skaten, Beachvolleyball
oder Stand-Up-Paddling an den See“, erklärt Zimmermann. „Joggen und
Fahrradfahren werden wie bisher möglich sein, die Wege, die durch den
Park führen, werden sämtlich erhalten bleiben.“
Wie wird der Surfpark betrieben? Woher stammt die benötigte Energie?
Die Architekten sagen, dass die Dachflächen der Gebäude mit Solar- und
Photovoltaikanlagen versehen werden sollen. Eine von weiteren Möglichkeiten sei die Nutzung von Geothermie. Die Erarbeitung des Energiekonzeptes sei aber noch nicht final abgeschlossen.
Wie wird der Surfpark nach dem Bau wirtschaftlich betrieben, welches
Modell steht dahinter?
Sobald eine Genehmigung vorliegt, will Elakari eine Betreibergesellschaft
für den Surfpark gründen. Innerhalb der Betreibergesellschaft werde es
Verantwortliche für die einzelnen Bereiche des Surfparks geben, also für
die Surfanlage selbst, die Balance-Sportarten wie Klettern und Skaten,
das Spa & Gym, die Gastronomie und den Campingplatz, erläutert Niedergesäss.
Wie viele Quadratmeter Fläche werden durch den Surfpark-Bau versiegelt?
Die Projektentwickler gehen von einer Neuversiegelung von rund 36 200
Quadratmetern aus. Davon wird das Surfbecken 22 000 Quadratmeter
umfassen. Es werde allerdings nur in Teilbereichen massiv ausgeführt,
die statistisch notwendig sind. Die gesamte Restfläche des Beckens (rund
19 000 Quadratmeter) werde mit einer recyclefähigen Folie ausgelegt.
Was heißt Verdichten des Bodens?
Das gesamte Gebiet des Elfrather Sees ist eine ehemalige Kiesgrube, die
nach Abschluss der Auskiesungsarbeiten in erster Linie mit Bauschuttmaterial verfüllt wurde. Der Bauschutt besteht u. a. aus vielen großen
Teilen, sodass Hohlräume und Abstände zwischen den einzelnen Lagen
für einen tragfähigen Untergrund verdichtet werden müssen. Sonstige
gefährliche Altlasten oder Kampfmittel werden seitens der Projektentwickler nicht erwartet.

Stimmt es, dass für den Betrieb des Surfparks Wasser aus dem Elfrather
See entnommen und damit dessen Wasserspiegel gesenkt wird?
„Nein“, lautet die klare Antwort von Alard von Buch. Das Surfbecken
werde mit Wasser von den Stadtwerken befüllt. „Aufgrund von Verdunstungseffekten wird es über das Jahr zu neuem Wasserbedarf kommen, den wir aus dem Grundwasser oder dem Leitungsnetz befriedigen.“
Zur Grundwassserentnahme brauche es aber noch eine Genehmigung.
Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Licht- und Lärmbelästigung
der Anwohner zu verhindern?
Die gesetzlich vorgeschriebenen, zulässigen Werte für Lärm- und Lichtimmissionen werden eingehalten oder sogar unterschritten, kündigt
Zimmermann an. Eine Belästigung der Anwohner solle unbedingt vermieden werden.
„Der Park ist nicht in erster Linie für Krefelder!“
Diesen Vorwurf kann Rainer Zimmermann nicht nachvollziehen. Die
Krefelder könnten den Elfrather See und auch den Surfpark schnell und
bequem erreichen, „insofern haben sie ja einen Vorteil gegenüber allen,
die von auswärts anreisen“. Im Grunde gelte für alle größeren Freizeitoder auch Shopping-Angebote, dass sie im besten Fall Strahlkraft über
ihren Standort hinaus haben. „So richtet sich der Flughafen in Düsseldorf auch nicht primär an Düsseldorfer, sondern an die ganze Region“,
sagt Zimmermann.
Was bleibt vom Elfrather See nach dem Bau des Surfparks noch übrig?
„Der Elfrather See und die ihn umgebenden Grünanlagen haben eine Fläche von rund 200 Hektar, davon werden weniger als zehn Hektar für den
Surfpark reserviert“, stellt Andreas Niedergesäss vor. Der größte Teil dieser zehn Hektar großen Anlage bestehe jedoch wiederum aus Frei- und
Grünflächen, auf denen Beachvolleyball, Skaten, Klettern und andere Balance-Sportarten ausgeübt werden können. Insgesamt werde weniger als
ein Sechzigstel der Gesamtfläche des Elfrather Sees bebaut und versiegelt. Red

