NRW / Krefeld
SURFPARK

Wie man sich zum Surfpark äußern kann
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Eine Animation zeigt, wie der Surfpark am Elfrather See aussehen könnte. Foto: Kauth&Von
Buch Architekten

Krefeld. Die Offenlage der Pläne gibt Bürgerinnen und Bürgern die
Gelegenheit, bis zum 18. März ihre Meinung dazu kundzutun.
Von Stephan Esser
Es ist das vieldiskutierteste Projekt in diesem Jahrzehnt in Krefeld und das
Befürworter und Gegner polarisiert – der Surfpark am Elfrather See. Für 30
Millionen Euro beabsichtigt das Unternehmen Elakari eine Outdoor-Surfanlage
mit Gastronomie- und Freizeitangeboten am Elfrather See bis 2024 zu errichten.
Wird der Sufpark realisiert, werden die Arbeiten um den Jahreswechsel beginnen
können, die Eröffnung ist für Sommer 2024 geplant. Aktuell liegen die Pläne für
das Projekt öffentlich zur Einsicht aus. Bis zum 18. März können Einwände und
Bedenken vorgebracht werden.
Wer kann Bedenken äußern?

Alle Bürgerinnen und Bürger, auch aus anderen Städten, können zu der Planung
Stellung nehmen – unabhängig davon, ob die Planung insgesamt oder einzelne
Aspekte/Auswirkungen kritisch gesehen werden („Bedenken“), ob
Verbesserungsvorschläge unterbreitet werden oder ob die Planung unterstützt
wird.
Wie müssen die Bedenken oder Einwände formuliert werden – schriftlich,
namentlich, per Mail, per Brief?
Info
Surfpark
Areal Auf knapp neun Hektar Fläche soll der Surfpark mit ergänzenden
Freizeitangeboten und ein Campingplatz entstehen. Zentrales Element des
Projekts ist ein Surfbecken in Form eines Diamanten, die sogenannte Lagune.
Sie umfasst rund 2,2 Hektar und wird durch einen 200 Meter langen Steg in
zwei Hälften geteilt. Eine erste Kalkulation geht von rund 180 000 Besuchern
pro Jahr aus.
Besitz Die Stadt ist Eigentümerin der Flächen. Das Areal soll an den Investor
verpachtet bzw. ihm im Erbbaurecht überstellt werden. Für den ganzjährigen
Betrieb sollen Restaurant und Multifunktionsräume genutzt werden können.

Stellungnahmen können auf verschiedene Weise eingebracht werden, eine
bestimmte Form ist im Baugesetzbuch nicht vorgesehen. Die üblichsten Formen
sind schriftliche Stellungnahmen per Brief an die Stadt Krefeld (vorzugsweise an:
Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, 47829
Krefeld) oder per E-Mail an die Stadt Krefeld (vorzugsweise an: fb61@krefeld.de).
Die Kontaktdaten sind auch auf den „Offenlageseiten“ auf der Internetseite der
Stadt Krefeld zu finden (www.krefeld.de/bauleitplanverfahren -> B-Plan 836 (V)
bzw. 8. Änderung des FNP).

Darüber hinaus können auch Stellungnahmen vor Ort vorgebracht und
abgegeben werden. Dies kann mündlich geschehen, die Stellungnahme wird dann
in Textform festgehalten. Es liegen aber auch bei den ausliegenden Unterlagen im
Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung Blätter bereit, auf denen
Stellungnahmen formuliert werden können. Erfahrungsgemäß werden aber eher
selten solche „mündlichen Stellungnahmen zur Niederschrift“ vor Ort abgegeben
oder die bereitliegenden Blätter genutzt, da sich die Interessenten häufig in Ruhe
die Formulierung ihrer Stellungnahme überlegen wollen. Die Stellungnahme
muss mindestens einen Namen und eine Kontaktmöglichkeit enthalten (Anschrift
oder E-Mail-Adresse), um die Einwender später über das Beratungsergebnis der
Stadt informieren zu können (sogenannte Abschlussmitteilung). Wenn die
Stellungnehmenden deutlich machen wollen, inwieweit sie sich persönlich durch
eine Planung tangiert sehen (z. B. als Anwohner des Vorhabenstandortes oder als
Anwohner einer Straße, an der Zu- und Abgangsverkehr befürchtet wird), ist es
zum Verständnis der Stellungnahme notwendig, dass die Adresse genannt wird.
Dies ist jedoch keine Pflichtangabe. In den öffentlichen Beratungsvorlagen für die
politischen Gremien werden Privatpersonen anonymisiert, und es werden keine
konkreten Adressen benannt.
An welchen Merkmalen des Projektes orientieren sich die Einsprüche? Wie
häufig werden welche Punkte kritisiert?
Es sind bereits zahlreiche Stellungnahmen zur Planung eingegangen (Stand 17.
Februar rund 50 Stück) – sowohl befürwortende Stellungnahmen als auch
ablehnende Stellungnahmen. Eine detaillierte Auswertung erfolgt nach Ende der
Offenlagezeit (endet am 18. März.). Allgemein lässt sich zu den bisher
vorliegenden Stellungnahmen zusammenfassen, dass die Themen Klimaschutz,
Verkehr, Natur- /Artenschutz, Lärm und Erforderlichkeit einer Surfanlage in
Krefeld häufig aufgegriffen werden.
Befürworter des Surfparks freuen sich darauf, unabhängig von Meer surfen zu
können, sehen eine Aufwertung des Freizeitangebotes am Elfrather See, erkennen
ein attraktives (Bewegungs-)Angebot für junge Leute und einen Gewinn für die
gesamte Stadt Krefeld.
Wie wird mit den Einsprüchen umgegangen, wie finden sie Widerhall in dem
Prozess?

Wenn die zweite Beteiligungsphase Mitte März 2022 abgeschlossen ist, werden
alle Stellungnahmen im Detail gesichtet und bearbeitet – auch die
Stellungnahmen zur ersten Beteiligungsphase werden wieder einbezogen. Es wird
fachlich und rechtlich geprüft, ob durch die Stellungnahmen neue Belange
vorgetragen wurden, die bisher von der Stadt noch nicht oder nicht umfassend
genug behandelt worden sind, ob sich gegenüber den ausgelegten Entwürfen
Änderungsbedarf oder weiterer Regelungsbedarf ergibt bzw. ob die ausgelegten
Planentwürfe dem Rat zur finalen Beschlussfassung vorgeschlagen werden
können.
Werden die Eingeber der Beschwerde persönlich informiert über den Umgang
mit ihrem Begehr?
Wie in den Ratsvorlagen zu den Offenlagebeschlüssen für FNP-Änderung und
Bebauungsplan in Bezug auf die Stellungnahmen aus der ersten
Beteiligungsphase erfolgt, werden zu den in der Offenlage vorgebrachten
Aspekten/Belangen dann Abwägungsvorschläge erarbeitet, über die dann wieder
die politischen Gremien beraten. Am Ende entscheidet der Stadtrat über die
Abwägungen. Soll ein Bauleitplanverfahren (FNP-Änderung/B-Plan) zum
Abschluss gebracht werden, muss der Stadtrat über alle im Verfahren
vorgebrachten Stellungnahmen entscheiden. Über diese finale
Abwägungsentscheidung erhalten alle Einwender nach der Ratsentscheidung
schriftlich eine Abschlussmitteilung (Auszug aus der Ratsvorlage mit den
Abwägungen zu den Punkten, die in der persönlichen Stellungnahme thematisiert
worden sind).
krefeld.de/surfpark-faqs

