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Surfer Andreas Niedergesäss ist 12 000 Kilometer gefahren, um in Krefeld den passenden
Standort für einen neuen Surfpark zu finden. Foto: Wavegarden

Krefeld. Andreas Niedergesäss, Managing Director von Elakari, spricht über die
Pläne für Krefeld.

Herr Niedergesäss, wie sind Sie auf den Standort in Krefeld für den Surfpark
gekommen?
NIEDERGESÄSS: Ich habe 2019 angefangen mit der Suche nach einem geeigneten
Standort. Ich bin Surfer und man muss sich die Flächen selber ansehen. Also bin
ich losgefahren. 12 000 Kilometer später hatte ich ein Meeting mit der Stadt
Krefeld, die uns die Fläche am Elfrather See vorgeschlagen hat.

Warum ist die Fläche am Elfrather See so gut geeignet für das Projekt?

NIEDERGESÄSS: Das Charmante an dem See ist, man fährt von der A57 ab, kreuzt
die Metro, kreuzt die Müllverbrennungsanlage (MVA) und ist dann direkt am See
im Norden, wo man die MVA nicht sieht. Ich war auch mit den Architekten unseres
Partners Wavegarden vor Ort, die die Flächen im Norden von der technischen
Umsetzung als geeigneter einschätzen als die Flächen im Süden. Hinzu kommt,
dass auch die Stadt Krefeld den Badesee wieder regenerieren möchte, was einen
hervorragenden Mehrwert für das gesamte Wassersportareal bietet.

Andreas Niedergesäss sagt, dass bereits 1,5 Millionen Euro in den möglichen Surfpark am
Elfrahter See investiert worden sind. Foto: Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation/Andreas Bischof

Info
Planung
Sommer Weitere Planungsschritte zur Errichtung eines Surfparks sollen
dieses Jahr öffentlich einsehbar sein. Laut Stadtverwaltung sollen die dazu
notwendigen Beschlüsse im Sommer in den Stadtrat eingebracht werden.
Wenn der Rat zustimmt, werden die Pläne anschließend für mindestens 30
Tage öffentlich ausgelegt.

Was genau planen Sie in Krefeld?
NIEDERGESÄSS: Das Hauptelement ist der Surfsport mit der Welle von
Wavegarden. Wir haben eine Exklusivpartnerschaft für NRW. Wavegarden ist ein
Ingenieur-Unternehmen, spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung
und Installation von Wellengenerierungssystemen und Surflagunen. Wir wollen
keine Entertainment-Oase, wir wollen ein Sportpark sein. Neben dem Surfen
wollen wir affine Sportarten anbieten.

Welche zum Beispiel?
NIEDERGESÄSS: Der Profisurfer von heute macht Yoga, Pilates, Meditation. Das ist
sein Training. Das ist auch das, was wir anbieten wollen. Es wird zudem
Beachvolleyball und eine Boulderwand geben. Wir wollen einen Snake-Run
erstellen. Das ist nicht der klassische Skatepark, sondern es soll ein Flair aus dem
Kalifornien der 70er entstehen. Natürlich gibt es Wasserspielmöglichkeiten für
Kinder, die wir wieder stärker an das Element Wasser heranführen wollen. Im
Hauptgebäude wird es Fitnessprogramme, aber auch Spa und Wellness geben.
Und wir bieten natürlich auch Surf- und Skatekurse an.

Wollen Sie auch Nicht-Surfer ansprechen?
NIEDERGESÄSS: Ja, man muss nicht unbedingt Surfer sein. Die Surfparkanlage
bietet für jeden etwas. Gastronomie, einen Surfshop sowie Räumlichkeiten für
Corporate Events. Wir haben auch Anfragen aus dem Stand-up-Paddler (SuP)Bereich, der gerne in die Wellen möchte, ebenso vom Kanuverein um die Ecke.
Wir wollen auch mit der DLRG zusammenarbeiten, um Lebensrettung in der Welle
trainieren zu können. Eine wichtige Zielgruppe sind Familien.

Was erwartet die Besucher am Surfpark Elfrather See?
NIEDERGESÄSS: Der Vater kann Surfen gehen mit seinem Sohn, die Tochter geht
lieber auf den Wasserspielplatz, die Mutter macht Wellness – es soll ein Event für
die Familie sein. Dazu gibt es ein Restaurant, eine Bar sowie Kaffee und Kuchen
vom Barista. Und am besten mit Übernachtung.

Mit welchen Eintrittsgeldern müssen Familien rechnen?
NIEDERGESÄSS: Wir kennen noch nicht die Gesamtkosten für das gesamte
Investment, insofern ist es schwer, das jetzt schon zu sagen. Offen ist auch noch,
ob es einen Mindestverzehr oder einen festen Eintrittspreis geben wird. Wir
orientieren uns aber im Moment an den Schwimmbadpreisen, an
Skihallenpreisen, an Kinobesuchen. Eine Surfstunde, 55 Minuten, wird etwa 50
Euro kosten.

Wie wird der Einlass gesteuert bzw. wie sieht das Verkehrskonzept aus?
NIEDERGESÄSS: Aktuell laufen alle Gutachten, das Verkehrskonzept liegt bereits
bei der Stadt. Das Thema Verkehr war eines der größten in der Bürgerbeteiligung.
Wir werden den Zugang zum Park auf jeden Fall steuern. Und: 200 000 erwartete
Besucher pro Jahr ist nicht gleich 200 000 Autos. Es wird natürlich ein ÖPNVKonzept geben. Die Busschleife ist bereits vorgesehen. Der Eingang liegt so, dass
er 150 Meter vor der Anwohnersiedlung liegt. Es muss dort also keiner vorbei.

Welche zeitliche Deadline haben Sie sich und der Stadt gesetzt?
NIEDERGESÄSS: Wir halten nach wie vor an 2023 fest. Wir haben zwei Monate
Zeitverzögerung durch die zweite Bürgerbeteiligung, die wir gemacht haben. Das
wollen wir wieder aufholen. Vieles hängt natürlich davon ab, wann sich die
Ausschüsse der Stadt mit unserem Projekt beschäftigen. Wir rechnen damit, dass
Anfang 2022 die Baugenehmigung vorliegt. Der Eröffnungstermin sollte im
Sommer 2023 liegen, kommen wir aber in den Herbst, dann würden wir wohl erst
die Surfelite auf die Welle setzen. Bekommen wir die Fernwärme von der
Müllverbrennung, kann man natürlich im Winter durchsurfen.

Gibt es energetische Synergieeffekte mit der Müllverbrennungsanlage?
NIEDERGESÄSS: Ja, wir sind im Gespräch. Das Thema Fernwärme aus der MVA ist
hochspannend. Was wir am Ende genau an Energie benötigen, das wird noch
berechnet.

Im Bereich Umweltschutz gibt es viele Bedenken zum Bauprojekt. Was sagen Sie
Umweltschützern und Kritikern?
NIEDERGESÄSS: Wir haben damit gerechnet, dass nicht jeder Hurra schreit. Wir
haben von vorneherein nach überbauten Flächen gesucht. Zudem befindet sich
unter der geplanten Fläche eine Müllkippe. Die alte Kiesgrube ist verfüllt worden
mit Bauschutt vom Autobahnbau. Wir greifen mit dem Bau also nicht in reine
Natur ein. Und wir haben mit Wavegarden einen Partner, der auf Energieeffizienz
setzt. Das sieht zwar alles groß aus, aber unser Verbrauch ist vergleichbar mit
einem Dreier- bis Vierersessellift in einem Skigebiet. Außerdem ist es ja nicht so,
dass die Krefelder das Projekt nicht wollen. Im Gegenteil. Aber die Anwohner
haben natürlich Sorgen. Das kann ich auch verstehen. Daher wollen wir die
Anwohner mit einbinden. Der Surfpark soll den Elfrather See verschönern und
nicht verschlechtern.

In Europa und auch in Deutschland sind weitere Surfanlagen in Planung. Ist die
Nachfrage groß genug für so viele Projekte?
NIEDERGESÄSS: Der Surfmarkt wächst nach wie vor, zwölf Prozent im Jahr. In den
nächsten zehn Jahren soll sich der Surfsport weltweit nochmals verdoppeln. Wir
reden von derzeit 35 Millionen Surfern, zwei bis vier Millionen davon in
Deutschland. Surfen ist cool, auch bei den jüngeren. Die wollen nicht mehr
unbedingt Handball- oder Volleyball spielen. Seit Surfen olympisch ist, wird es
zum Breitensport. Es gibt auch eine starke Nachfrage aus Holland, die
Niederländer sind begeisterte Surfer. Und: Corona macht derzeit den Reisenden
einen Strich durch die Rechnung. Mal eben für vier Tage nach Fuerteventura zum
Surfen, das klappt gerade nicht. Zudem ist da die CO2-Bilanz schlecht. Der
Surfpark vor Ort ist die Alternative.

Die FDP in Krefeld sorgt sich um die Finanzkraft von Elakari. Wer steht hinter dem
Projekt?
NIEDERGESÄSS: Elakari stand bisher nicht in der Öffentlichkeit, obwohl wir viele
verschiedene Projekte in Deutschland begleitet haben, wie etwa Sky in
Unterföhring oder das Immobilienprojekt Tulpenfeld in Bonn. Wir bauen gerade
das dritte Office in Monheim. Erst mit dem Surfparkprojekt kamen dann die
Fragen, wer ist eigentlich Elakari. Elakari wurde bereits im Jahre 2000 gegründet
und bündelt die Geschäfte der israelischen Geschäftsleute Simon Tal Doyev und
Adi Haft in Europa, außer Großbritannien. Die beiden haben ihr Vermögen
ursprünglich in der Textilbranche verdient.

Wie hoch schätzen Sie das Gesamtinvestment?
Niedergesäss: Das ist aktuell schwer zu sagen. Ich rechne aber mit mindestens 25
Millionen Euro. Wir haben übrigens bereits 1,5 Millionen Euro investiert, ohne
etwas in der Hand zu haben. Warum wir das machen? Weil wir alle selbst
passionierte Surfer sind.

