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Surfpark in Krefeld soll mit Ökostrom betrieben werden
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Krefeld.  Zuletzt war die Rede von 1200 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr, die im

Rahmen der Energiebilanz Krefelds zusätzlich entstehen könnten. Nun reagiert

der Projektentwickler mit der Nachricht: Der geplante Surfpark am Elfrather

See soll ausschließlich mit grünem Strom betrieben werden.
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Diese Animation zeigt, wie der Surfpark am Elfrather See einmal aussehen soll.  Foto: KAUTH
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Der geplante Surfpark am Elfrather See soll ausschließlich mit grünem Strom

betrieben werden. Das sagt jedenfalls Andreas Niedergesäss vom

Projektentwickler Elakari. „Wir als  Vorhabenträger haben mit den Stadtwerken

Krefeld ein Energiekonzept für den Bezug von 100 Prozent Ökostrom erarbeitet

und dazu aktuelle Preisinformationen erhalten“, erklärt der Geschäftsführer.

„Sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen, würden wir unter den

heute bekannten Bedingungen diesen Ökostrom bestellen, so dass er zu

Betriebsbeginn verfügbar ist.“ Die Stadtwerke Krefeld (SWK) hätten dem

Projektentwickler zudem bestätigt, dass es keinen Mangel bei der Beschaffung

von Ökostrom für das Vorhaben gebe. Der Strom sei zu 100 Prozent CO2-neutral

und verursache keine Emissionen.

Hintergrund der Stellungnahme von Niedergesäss ist, dass nach dem

Ratsbeschluss zur Offenlage Emissionen genannt worden seien, die auf

Grundlage einer herkömmlichen Stromnutzung berechnet worden seien. Die

Rede sei von 1200 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr gewesen, die im Rahmen der

Energiebilanz Krefelds zusätzlich entstehen könnten. Niedergesäss: „Richtig ist,

dass der Surfpark jährlich zwischen 0 und maximal zwölf Tonnen CO2-Emissionen

verursacht – je nach Wahl der Wärmequelle.“

Die Zahl von maximal zwölf Tonnen beziehe sich auf die Emissionen aus der

Beheizung und Klimatisierung des Hub-Gebäudes, die über die Niedrigtemperatur

der Fernwärmeversorgung funktioniere und entsprechend geringe CO2-

Emissionen produziere. Zurzeit werde parallel die Umsetzbarkeit und Effizienz

von Geothermie untersucht, die keinerlei CO2-Emissionen verursachen würde.

Ökostrom sei teurer als der konventionelle Strommix. „Aber wir sind unter

Berücksichtigung der uns heute bekannten technischen und wirtschaftlichen

Faktoren bereit, diese Mehrkosten zu tragen. Wir wollen einen möglichst

klimaneutralen Surfpark aus eigenem Interesse und im Interesse der Stadt

Krefeld“, beteuert der Elakari-Geschäftsführer.



Beim Vorwurf zusätzlicher Belastung durch den künftigen Verkehr wehrt sich der

Investor unter anderem gegen eine angebliche Doppel-Moral. Das von der Stadt

vorgelegte Gutachten von Peutz Consult komme zu dem Ergebnis, dass „durch

den vorhabenbedingten An- und Abreiseverkehr innerhalb des untersuchten

Straßennetzes sowie durch die zusätzlichen Verkehre auf den Parkplätzen“, ein

jährlicher CO2-Ausstoß von 672,92 Tonnen stattfinde.  Wie hoch die Emissionen

sein werden, die außerhalb des untersuchten Straßennetzes durch An- und

Abreiseverkehr entstehen, sei nicht seriös zu sagen. Solche An- und Abfahrten

fielen bei sehr vielen Sportarten an wie bei jedem Bundesliga-Wochenende.

Andreas Niedergesäss: „Wir plädieren deshalb dafür, die An- und Abfahrten beim

Sport, in Kultur und Freizeit nicht unterschiedlich zu bewerten. Ein Surfer darf

seine Leidenschaft mit dem gleichen Recht betreiben wie ein Bergkletterer, ein

Fußballfan oder ein Konzertbesucher.“ hmn/Red


