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25-Millionen-Investition am Elfrather See

Die offenen Fragen zum Surfpark
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Ansicht auf ein Gebäude, das im Zuge der 25 Millionen schweren Investition zum Surfpark entstehen soll.
Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld. Vor der Ratssitzung zum Surfpark werden Inhalt der Verwaltungsvorlage und
der Stil der Verwaltung kritisiert. Die CDU hat einen detaillierten Fragenkatalog
vorgelegt, die Ratsgruppe UWG/ WUZ greift Stadtdirektor Markus Schön an.
Von Jens Voss

Mit massiver Kritik am Vorgehen der Verwaltung zum Thema Surfpark hat sich am Dienstag
die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet: Es fehlten noch wichtige Informationen, der Politik sei
das 2000 Seiten umfassende Papier zu dem Bebauungsplan erst zehn Tage vor der
entscheidenden Ratssitzung übergeben worden. „Die CDU wird über die Offenlage im
Bebauungsplanverfahren erst entscheiden können, wenn unsere offenen Fragen durch die
Verwaltung beantwortet werden“, erklärte Peter Vermeulen als planungspolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion, „grundsätzlich sehen wir das Projekt am Elfrather See positiv.
Die Bürger erwarten jedoch von uns, dass wir die Vorlage genau prüfen, statt aus dem
Bauch heraus zu entscheiden.“ Parallel dazu erklärte die AFD ihre Zustimmung zu dem
Projekt, während die Ratsgruppe UWG/ WUZ ihre Ablehnung bekräftigte.

Investor und Stadt betonen, dass die Gesamtanlage des Surfparks viel Grün enthalten wird. Foto: Lammertz,
Thomas (lamm)

In einem detaillierten Fragenkatalog erläuterte die CDU, woran es ihrer Überzeugung nach
in dem Verfahren hapert. Ein Projekt dieser Größenordnung dürfe nicht im
Schnellverfahren entschieden werden, heißt es; „es ist auch nicht hilfreich, wenn die
Verwaltungsspitze bei der Vorstellung der neuen Unterlagen direkt erklärt, alle Probleme
seien gelöst, während die Politik die Unterlagen noch gar nicht prüfen konnte“. Tatsächlich
gebe es Fragen, die die Fraktion am Dienstag, 7. Dezember, im Planungsausschuss
stelle. „Dass die CDU mit ihrem Informationsbedarf nicht alleine ist, zeigt auch der von den
Grünen angemeldete Beratungsbedarf. Das Vorgehen der Verwaltung ist auch nicht
förderlich für das Vertrauen des Investors in die Stadt“, so Vermeulen. Vorgehen und
Strategie der Verwaltung seien „mangelhaft“. So hätte die Verwaltung erst auf Nachfrage
der CDU kurzfristig eine Informationsveranstaltung angeboten. „Man hätte die Vorlagen
und Gutachten eher zur Verfügung stellen können, statt sich auf die eigene Vermarktung zu
stürzen und die Politik erst danach zu informieren. Wie sollen ehrenamtlich aktive Politiker
in ihrer Freizeit mal eben 2000 Seiten durcharbeiten? Der Umweltausschuss in der letzten
Woche hat schon gezeigt, dass es Beratungsbedarf gibt.“

INFO
Der Rat der Stadt Krefeld tagt am Donnerstag

Surfpark.⇥Stadt Krefeld/Global Shots Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

Ratssitzung: Die Ratssitzung zum Thema Surfpark ist am Donnerstag, 9. Dezember, 17
Uhr, im Seidenweberhaus. Das Thema Bebauungsplan für den Surfpark wird mit dem
Tagesordnungspunkt 22 aufgerufen; bei großem Publikumsinteresse ist es in früheren
Sitzungen aber schon vorgekommen, dass solche Tagesordnungspunkte vorgezogen
werden.
Videostream: Die Ratssitzung wird als Video-Stream live übertragen, erreichbar über
die Internetseite https://ris.krefeld.de/

Fragen hat die CDU zu den Themen Verkehr, interkommunale Abstimmung,
Rückbauverpflichtungen, dem Ausgleich mit Ökopunkten, Flächenverkäufe,
Besucherströmen und CO2-Belastung des Projektes.
Die Punkte im Einzelnen:
- Das Vorhaben betreffe auch Verkehre auf Moerser und Duisburger Gebiet. „Warum wurde
in diesen Städten bisher nicht um Akzeptanz geworben?“ Besser wäre eine vorherige
Vereinbarung mit den betroffenen Kommunen gewesen.

So soll das Surfbecken aussehen, in dem Wellen erzeugt werden. Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

- Die in der Vorlage formulierte Rückbauverpflichtung für den Fall, dass das Projekt scheitert
und der Surfpark pleite geht, ist nach CDU-Überzeugung unvollständig und könne zu Lasten
der Stadt Krefeld ausgelegt werden. „Wird die Rückbauverpflichtung mittels Bürgschaft im
Grundbuch abgesichert und inhaltlich präzisiert werden?“, fragt die Fraktion daher und will
wissen, wie hoch die Rückbauverpflichtung ausfallen soll.
- Die Christdemokraten wollen wissen, ob die Verwendung der 150.000 Ökopunkte für
dieses Projekt marktgerecht erfolgen und dem Investor in Rechnung gestellt werde. „Hierzu
fehlen bisher detaillierte Erläuterungen.“ Ökopunkte sind Punkte für
Naturschutzmaßnahmen als Ausgleich für Eingriffe in die Natur etwa durch ein
Bauvorhaben wie den Surfpark.
- Unklar ist laut CDU auch, unter welchen finanziellen Bedingungen (Verkauf oder
Verpachtung) das städtische Grundstück von 40.000 Quadratmeter am Elfrather
See abgegeben wird. Die CDU will in dem Zusammenhang wissen, inwieweit es üblich sei,
dass die Stadt dem Investor Ausgleichsflächen für Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung
stelle.
- Die Fraktion fragt sich ferner, ob die Annahmen über die Verkehrsbelastung nicht zu
günstig sind: Warum wurde beim Verkehrsgutachten mit 2,5 Personen pro PKW gerechnet,
fragt die CDU daher. Aus Sicht der Fraktion ist eine durchschnittliche Nutzung von zwei
Personen pro PKW realistischer – womit die Zahl der Autofahrten höher ausfallen würde.
- Zweite Frage zu diesem Komplex: „Wieso werden die Besucherströme auf jeden Tag (500
pro Tag bei jedem Wetter) verteilt? Inwieweit ist die Infrastruktur auf Spitzentage im
Sommer ausgerechnet, wo auch mit 2.500 Pkw an einem Tag zu rechnen ist?“
- Fraglich erscheint der CDU auch die Verteilung der zusätzlichen CO2-Belastung auf den
Fußabdruck aller Krefelder. Dieser „Fußabdruck“ bezeichnet den CO2-Ausstoß eines
Bürgers. Die Fraktion will wissen, inwieweit die CO2-Mehrbelastung durch den Surfpark mit
den Klimaschutzzielen der Stadt vereinbar ist.

Auch UWG/ WUZ erläuterten am Dienstag noch einmal ihre Ablehnung des Projekts. Ein
Hauptargument neben Flächenversiegelung und Verkehrsaufkommen betrifft den
Wasserverbrauch. Die Erstbefüllung des Surf-Beckens soll demnach über Trinkwasser
erfolgen, der Ausgleich von Verdunstung über das Grundwasser. UWG/ WUZ befürchten
Auswirkungen auf den Wasserstand im Elfrather See wie überhaupt auf den
Grundwasserspiegel. Misstrauisch bewertet die Gruppe auch das Thema „Notableitung des
Beckenwassers in den Elfrather See“. Selbst wenn nur noch geringe Anteile an Chlor im
Surfpark-Wasser enthalten seien, bedeute dies eine Verunreinigung des Sees und eine
Gefahr für dort lebende Tiere und Pflanzen.
Auch UWG/ WUZ üben wie die CDU scharfe Kritik am Handeln der Verwaltung, insbesondere
am Vorpreschen von Stadtdirektor Markus Schön. Das Vorhaben sei von der Stadtspitze
stets so verkauft worden, „als wäre es bereits beschlossene Sache“, heißt es, Schön trete
„immer als vehementer Unterstützer des Surfparks auf“. Bemängelt wird auch der
Werbeeinsatz pro Surfpark: „Neben einer sehr großen Anzeige in einer Krefelder
Sonntagszeitung gab es an der VHS einen kostenpflichtigen Vortrag des Investors zum
Surfpark.“ Die Ratsgruppe fragt sich, „was die Vorstellung von Plänen zu einem Surfpark mit
dem Bildungsauftrag einer Volkshochschule zu tun hat“. Indirekter Vorwurf: Die Stadtspitze
habe die VHS für Propaganda zugunsten des Surfparks missbraucht – dies auch deshalb,
weil keine Kritik zu Wort gekommen sei.
Nicht positioniert haben sich bislang die Grünen; man darf vermuten, dass es im
Hintergrund Auseinandersetzungen mit der SPD als Befürworter des Surfparks gib. Dass
nichts davon nach außen dringt, spricht für die Disziplin beider Fraktionen, die sie ja schon
bei der Bekanntgabe des Ampel-Bündnisses angekündigt hatten: Im Streitfall solle es
demnach klare Regeln für die Moderation geben. Dies scheint zu funktionieren.
Klare Zustimmung wie bei der SPD kommt bisher von der AFD. Ihr erscheint es
unverständlich, dass sich CDU und Grüne so schwer mit ihrer Entscheidung zu dem
Großprojekt tun. Die Fraktion vertraut den Gutachten und geht davon aus, dass alle
kritischen Punkte geklärt seien: „Es gibt nicht einen kritischen Punkt, der sich gemäß der
Gutachten nicht lösen ließe“, so AFD-Sprecher Burkhard Schröder. Der Surfpark sei eine
große Chance für eine Verbesserung von Image und Attraktivität Krefelds – auch mit Blick
auf „kaufkräftige auswärtige junge Menschen“. So kündigt die AfD an, im Rat „für die
Zukunft des Surfparks“ zu stimmen.

