
 Sport am Elfrather See

Surfpark Krefeld könnte schon 2024 eröffnen
26. November 2021 um 07:34 Uhr 

Krefeld.  Die Stadtverwaltung hält den Bau des Surfparks am Efrather See für machbar

und rechtlich zulässig. Im Januar will sie alle Pläne und Gutachten öffentlich auslegen.

Der Vertrag mit dem Investor soll auch Klauseln für eine Pleite enthalten.

Von Norbert Stirken
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So soll der Blick der Sportler aus der 22.000 Quadratmeter großen Lagune nach der Fertigstellung des

Surfparks aussehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)
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Genau zwei Jahre nach der Vorstellung der Idee, am Elfrather See einen Surfpark zu bauen,

stellten gleich drei Beigeordnete der Stadt Krefeld die Ergebnisse der Überprüfung der

Machbarkeit des Millionenprojekts vor. „Die Verwirklichung der Surfpark-Pläne ist machbar

und rechtlich möglich“, sagte Stadtdiretor Markus Schön – unter anderem zuständig für

Sport – am Donnerstag im Rathaus. Das sei eine sehr gute Nachricht für die Sportstätten-

Infrastruktur der Stadt Krefeld und sei von überregionaler Bedeutsamkeit für den

Breitensport bis hin zu Olympia-Niveau. Neben den entstehenden 50 Arbeitsplätzen kurbele

der Surfpark zukünftig den Tourismus und die lokale Wirtschaft in Krefeld an,

prognostizierte er.

Insgesamt zehn Gutachten unter anderem zu Verkehr sowie Umwelt- und Naturschutz und

hätten einen Weg aufgezeigt, um das Projekt der Monheimer Elakari GmbH über einen so

genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu ebnen, berichtete Planungsdezernent

Marcus Beyer. Die Unterlagen und Pläne für den Surfpark mit Campingplatz und

zusätzlichen Sportangeboten wie Beach-Soccer, Beach-Volleyball, Klettern und einiges

mehr sollen ab Januar 2022 für sechs Wochen für jedermann zur Einsicht offen in der

Verwaltung ausliegen und im Internet abrufbar sein. Voraussetzung sei, der Rat der Stadt

beschließt in seiner Sitzung am 9. Dezember entsprechend.

INFO

Ratsgruppe kritisiert Vorgehen der Stadtspitze

Unabhängiger Wählergemeinschaft und Wählergemeinschaft unserer Zukunft sehen in

der Vorstellung der Pläne zum Surfpark ein „Vorpreschen der Stadtspitze“. Die

Ergebnisse der Gutachten würden kundgegeben ehe Politiker etwas erfahren. „Der

Oberbürgermeister und seine Getreuen haben wieder klargestellt, dass nur eigene

Interessen zählen und dabei keine Rücksicht auf Umweltverbände und politischen

Kräfte genommen wird.“
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Stadtdirektor Schön betonte, dass eine Mehrheit der Krefelder Bevölkerung laut einer

repräsentativen Umfrage für den Surfpark sei. „Die nunmehr vorliegenden Fakten machten

Lust auf mehr“, beschrieb er seine persönlich Meinung. Der Investor sei finanziell erheblich

in Vorleistung gegangen. Das Gelände solle ihm in Erbpacht überlassen werden. Damit dort

keine Bauruine entstehe, habe die Stadt die Bonität des Investors geprüft und sei zu dem

Ergebnis gekommen, dass sie „ganz positiv“ aussehe. Gleichwohl habe die Stadt einige

Sicherheitsmechanismen vorgesehen, berichtete Projektleiter Ralf Panning. Die beinhalten

auch den Rückbau der Anlage, falls der Betreiber einmal aufgeben sollte. Das lasse sich

über Bürgschaften und Patronatserklärungen regeln, damit der Stadt Krefeld kein Schaden

entstehe, so Beyer.



Stadtdirektor Markus Schön stellte gestern die Ergebnisse einer zweijährigen Prüfung der Surfpark-Pläne vor.
Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Hinsichtlich der Bedenken in der Anwohnerschaft, dass der Ziel- und Quellverkehr durch ihr

Wohngebiet führe und ein ruhiges Wohnen unmöglich mache, schlagen die Planer vor, eine

Durchfahrt mit einer Schranke zu verhindern, die nur von Anwohnern und deren Gästen

sowie Rettungskräften, Polizei und Behördenfahrzeugen passiert werden könne. Die

Parkstraße werde vor Ort mit einer Wendeschleife für den individualisierten

Kraftfahrzeugverkehr und mit einer Buswendebucht versehen.
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Die Animation zeigt die geplante Eingangssituation für den künftigen Surfpark am Elfrather See. Foto:

Lammertz, Thomas (lamm)

Was den Schutz der vom Aussterben bedrohten Tiere und seltene Reptilien anbetreffe,

wolle die Stadt Schutzzonen ausweisen und einzäunen. Darüber hinaus sollen

Ausgleichspflanzungen in den Krefelder Naturschutzgebieten Latumer Bruch, Hülser Bruch,

Niepkuhlen und am Flöthbach erfolgen, berichtete Umweltdezernentin Sabine Lauxen.
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Die Entscheidung darüber, ob der Investor grünes Licht für sein Vorhaben erhält oder nicht,

fällt nicht die Krefelder Kommunalpolitik alleine.  Um die Rechtsgrundlage zu schaffen,

müssen sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Regionalplan geändert werden. Der

Regionalrat, in dem auch Vertreter der Nachbarkommunen sitzen, hat das Thema auf der

Tagesordnung seiner Sitzung am 16. Dezember. Die Beigeordneten aus der Krefelder

Stadtverwaltung sind optimistisch, dass der Regionalrat den Regionalplan wunschgemäß

ändert. „Sollte es keine unangenehmen Überraschungen mehr geben, könnte der Surfpark

mit Campingplatz im Frühjahr oder Sommer 2024 eröffnen“, sagte Schön.

Meyer und der Münchner Marcus(MMM) setzen sich ein Denkmal,brutal gegen jede
Klimaschutzpolitik.

lipari50@... Freitag, 26. November 2021, 09:18 Uhr

Auf den Flächen sollte man Bäume anpflanzen , eine Joggingstrecke, MTB Strecke
installieren und ein ganzjährig geöffnetes Cafe installieren.  
Grünzeug ist Trumpf. Flächenversiegelung ist unerträglich.  

Was ist mit dem Umweltgedanken ?  
Wir brauchen Bäume und keinen Surfpark ! Das ist keine Bereicherung für den Niederrhein,
das ist ein Teil seines Grabes !  
guckt Euch das Industriegebiet bei Wachtendonk an ! Früher ruhte das Auge auf grünen
Auen . Nun ist alles zugebaut rechts der Niers. Horror. 

Und Ihr wollt noch einen idiotischen Surfpark ?  
Kommen die Besucher mit Fahrrädern ? Das glaubt Ihr doch alles selbst nicht !

Rheingardus Freitag, 26. November 2021, 10:13 Uhr

Hmm. 

Mal sehen was die neue Ampelregierung in Berlin von den Plänen hält. Die Frage ist
natürlich auch, ob der Investor über den langen Atem verfügt, um alle langwierigen
Gerichtsprozesse zu überstehen. 

achim.ernst@... Freitag, 26. November 2021, 11:16 Uhr

https://www.change.org/p/info-biene-krefeld-de-erhaltung-des-naherholungsgebietes-
elfrather-see?
utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=c68248d0-e2b0-
11ea-887a-8ff25d3752a0

mirko.david@... Freitag, 26. November 2021, 12:46 Uhr



Die Gutachter mal wieder...natürlich zugunsten des Surfparks.Eine Bürgerentscheid ist hier
angebracht und nicht eine repräsentative Umfrage.Wer wurde gefragt? Und wieviele? 
Vielleicht finden die Gänse den Surfpark ganz toll-Baden in sauberem Wasser.

vegor Samstag, 27. November 2021, 09:57 Uhr

"Gleichwohl habe die Stadt einige Sicherheitsmechanismen vorgesehen, berichtete
Projektleiter Ralf Panning. Die beinhalten auch den Rückbau der Anlage, falls der Betreiber
einmal aufgeben sollte. Das lasse sich über Bürgschaften und Patronatserklärungen regeln,
damit der Stadt Krefeld kein Schaden entstehe, so Beyer." 

So stellt sich der kleine Fritz einen wasserdichten Vertrag vor. Wenn der Betreiber pleite
geht, dann geht er pleite und basta. Es wird schon eine eigene juristische Person sein, die
nicht mit der Elakari GmbH verbandelt ist, und die deshalb auch nicht haftet. Und die
Elakari GmbH wird auch schon wissen, besser jedenfalls als die Amateure im Rathaus, wie
man eine Nichthaftung wasserdicht abfasst. Wenn dieser Surfpark irgendwann seinen
Betrieb mangels Nachfrage einstellt, dann sitzt die Stadt Krefeld auf einer tollen Bauruine,
die sie dann ja gut in ihre Denkmalliste aufnehmen kann.

schaalivater Samstag, 27. November 2021, 11:18 Uhr



Diese Ideen sollte BIENE dann auch kundtun. 
Für mich sieht es so aus, dass man noch nicht einmal möchte, dass der Elfrather See seine
alte Bestimmung als Sport und Badesee erfüllen soll. 
Wenn ich eine Petition gegen den Surfpark unterschreibe, dann nur deshalb, weil der
Surfpark keinen weiteren oder großartigen Nutzen für den Krefelder Bürger oder für die
Innenstadt oder andere Stadtteile, vielleicht mit der Ausnahme Uerdingens bringt. 
Der Elfrather See sollte Sport und Naherholung für den Krefelder Bürger und dann vielleicht
noch für Bürger aus angrenzenden Kommunen bieten. 
Dabei würde es sich nicht vermeiden lassen, dass Flächen einer Bebauung zum Opfer fielen. 
Ein Sportzentrum Niederrhein in dem man vielfältige Sportarten betreiben oder ihnen
beiwohnen kann, wäre ein Gewinn für ganz Krefeld und auch Uerdingen. 
Dazu habe ich schon vor längerer Zeit ausgeführt, dass man dort ein Fußballstadion
errichten kann, in dem auch andere Events wie Konzerte stattfinden könnten. 
Es sollte ein Hallen- und Freibad (Elfrather-See) dort entstehen. Vorbilder für solche Bäder
gibt es ausreichend. 
Das Gelände des Bockumer Schwimmbad könnte, genau wie das der Grotenburg
anderweitig verwendet und auch vermarktet werden. 
Das Ganze kann noch durch weitere Freizeitaktivitäten angereichert werden. 
Es gibt übrigens eine Wassersportart, die in Deutschland oder von Deutschen viel häufiger
ausgeübt wird, als Surfen. Das Tauchen. ein Tauchsport-Zentrum zum Beispiel mit
Tauchturm, Abenteuertauchen würde wahrscheinlich viele Krefelder und auch Menschen im
direkten Umfeld ansprechen und vor allem nicht abhängig davon wie das Wetter ausfällt. 
Mein Resümee. Es hilft den Menschen hier in der Region nicht, wenn der Elfrather See nicht
wieder seiner alten Funktion zugeführt wird. 
Der Surfpark ist eine Einzellösung, die viel zu wenige Menschen, gerade aus dem direkten
Umfeld anspricht. Der Surfpark hat keinen nachhaltigen Nutzen für die Stadt Krefeld. 
Es gibt bessere und vor allem vielfältigere Lösungen, an denn die Bürger der Stadt
partizipieren könnten. 

a.tessun Samstag, 27. November 2021, 14:07 Uhr


