
 ELFRATHER SEE

Grüne sagen Nein zum Surfpark in Krefeld - jetzt hängt alles

von der CDU ab

18. Januar 2022 um 17:04 Uhr 

Krefeld.  Mehrheit in der Grünen-Fraktion fürchtet klimaschädliche

Auswirkungen am Elfrather See. Die Stadt weist Giftmüll-Vorwurf scharf

zurück, eine einzelne Probe aber wies Schadstoffe auf. Am Donnerstag

entscheidet der Rat.

Von Alexander Schulte

Am Donnerstag soll das Großprojekt Surfpark am Elfrather See in einer

Sondersitzung des Stadtrates eine wichtige Verfahrenshürde nehmen, auf der

Tagesordnung steht die sogenannte Offenlage der Planungsunterlagen zur

Bürgerbeteiligung. Doch ob es eine Mehrheit für die Verwaltungsvorlage gibt, ist

seit Dienstagmittag wieder ein Stück unsicherer geworden: Denn da kündigte die

Ratsfraktion der Grünen an, mit Nein zu stimmen.
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Die Simulation zeigt, wie der Surfpark, hier der Eingangsbereich am Campingplatz, aussehen

könnte. Foto: KAUTH VONBUCH ARCHITEKTEN KREFELD
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Nun hängt es davon ab, wie sich die CDU als größte Fraktion im Rat (und in der

Opposition) verhält. Die Ratsfraktion hat das Thema jetzt noch einmal intensiv

beraten und will am Mittwoch ihre endgültige Position darlegen. Gegenüber der

WZ kündigte CDU-Planungsexperte Peter Vermeulen an, man werde einen 

Ergänzungsantrag zur Verwaltungsvorlage vorlegen. Grundsätzlich hatte die CDU

bislang stets eine positive Haltung zum Surfpark vertreten, im Detail indes immer

wieder Fragen und Zweifel angemeldet. Die bezogen sich unter anderem auf die

fehlende Einbindung der Nachbarstädte, die Modalitäten einer etwaigen

Rückbauverpflichtung des Investors, aber auch auf die  zusätzliche CO2-Belastung

und die Vereinbarkeit des Großprojektes mit dem Klimaschutzplan.

Grüne wollen Elfrather See aufwerten – ohne Surfpark

Der Klimaschutz ist erwartungsgemäß der Hauptgrund dafür, dass die Grünen

den Surfpark nunmehr doch ablehnen. Zwar stellt der Fraktionsvorsitzende

Thorsten Hansen noch einmal dessen Vorteile heraus („Kann unzweifelhaft ein

Leuchtturmprojekt von überregionaler Bedeutung sein“), durchgesetzt aber hat

sich bei den Grünen offenbar der Flügel, der der Bewegung „Fridays for Future“ in

Krefeld näher steht, die den Surfpark erst vorige Woche noch einmal vehement

abgelehnt hatte.

Info

Surfpark

Das Projekt Die Stadt hat die Rahmenbedingungen für den Bau eines

Surfparks am Elfrather See zwei Jahre prüfen lassen. Im Februar 2020 leitete

der Rat das Bauleitplanverfahren ein.  Errichten soll den Surfpark samt

Gastronomie, Sport- und Freizeitangeboten der Investor Elakari für rund 30

Millionen Euro. Der Surfpark mit der Wavegarden-Technologie und der

Campingplatz sollen knapp neun Hektar Fläche umfassen. Daneben sind am

Elfrather See unter anderem Beach-Soccer, Volleyball, Pumptrack vorgesehen.



Die Nachteile überwögen manche Vorzüge des Projektes doch bei weitem, sagt

die Co-Fraktionsvorsitzende Julia Müller: „Dies beginnt bei dem enormen

Energiebedarf, der die städtische Klimabilanz zumindest solange negativ

beeinflusst, wie nicht unbegrenzt Erneuerbare zu Verfügung stehen.” Gleiches

gelte für den übrigen Ressourcenverbrauch und das deutlich erhöhte

Verkehrsaufkommen aufgrund des überwiegend per Auto anreisenden

Publikums.  „Darüber hinaus widerspricht sowohl die Versiegelung als auch der

Entzug von Flächen aus der öffentlichen Nutzung den Zielen des Regionalplans”,

so Müller weiter. Ferner sei von negativen Auswirkungen auf die bedrohte

Tierarten auszugehen. Ausdrücklich betonen die Grünen abschließend, wie

wichtig es sei, den Masterplan Elfrather See nun auch ohne den Surfpark

voranzutreiben.

Unterdessen hat die Stadtregierung am Dienstag jüngste Vorwürfe der

Ratsgruppe UWG/WuZ, wonach sie Probleme wie eine Giftmülldeponie im See

verschweige, als vollkommen haltlos  zurückgewiesen. In dem Gebiet um den See

seien im Zuge der Errichtung der Erholungsflächen in den 1970er- und 80er-

Jahren zuvor ausgekieste Bereiche wieder verfüllt und die Flächen 1985 in das

Kataster der altlastverdächtigen Flächen aufgenommen worden. „Über giftige

Abfälle ist nichts bekannt, Bodenproben haben keinerlei Anhaltspunkte dafür

ergeben“, so die Stadt. Aber: „Nur in einer Probe aus einer Tiefe von 1,5 bis 2,4

Meter wurde eine deutliche Überschreitung bei der Schadstoffgruppe der

Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt.“ Als Ursache

nimmt man teerhaltige Asphaltanteile in der Probe an. Zudem wurde bei

Bodenluftuntersuchungen an einer einzelnen Messstelle ein auffälliger

Methangehalt festgestellt. Ursache dafür könne sein, dass dort pflanzenhaltige

Bodenmaterialien verkippt worden sind. Bei einer erneuten Überprüfung gab es

indes keine erhöhten Methanwerte mehr, versichert die Stadt.

Auch die Grundwasseruntersuchung habe keine gravierende Schadstoffbelastung

ergeben. Die Stadt verspricht, dass der Investor vor dem Bau des Surfparks das

komplette Areal in unterschiedlicher Tiefe auskoffern und in Absprache mit den

Umweltbehörden die Altlasten aus dem Boden entfernen, entsorgen oder aber

gesichert wieder einbauen werde. Meinung S. 16


