
 Neuer Vorstoß gegen den Surfpark

Surfpark-Gegner reichen Rüge gegen die
Bezirksregierung ein
2. September 2022 um 18:30 Uhr 

Krefeld.  Ratsfrau Björna Althoff und die Gegner des Surfpark-Projekts am Elfrather See

geben nicht auf. Mit Hilfe einer Rüge soll der Weg für eine Klage geebnet werden.

Von Jens Voss
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| Lesedauer: 2 Minuten

Bleiben umstritten: Die Pläne für den Surfpark am Elfrather See. Foto: Stadt Krefeld/Global Shots
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Ratsfrau Björna Althoff und die Gegner des Surfpark-Projekts am Elfrather See geben nicht

auf: Althoff hat mit Umweltorganisationen aus Krefeld eine Rüge zur 8.Änderung des

Regionalplans, die Grundlage für den Bau des Surfparks sein soll, eingereicht. Sie machen

dabei „beachtliche Mängel im Abwägungsvorgang und beachtliche Verletzungen der

Umweltprüfungsvorschriften geltend“, heißt es in einer Erklärung der Initiatoren. Sind sie

erfolgreich, können die Einreicher gegen die Regionalplanänderung klagen. Auch die

Grünen unterstützen die Initiative. Sie haben sich im Rat letztlich auch gegen den Surfpark

ausgesprochen. Das Instrument der Rüge ist Voraussetzung dafür, dass man später gegen

die Änderung des Regionalplans klagen kann. Man muss dazu  binnen eines Jahres nach der

Änderung seine Bedenken geäußert haben.       

Die Initiatoren der Rüge bemängeln unter anderem, dass sogenannte Schutzgüter im

Umweltbericht aufgeführt werden, ohne konkret zu prüfen, ob und wie diese Schutzgüter

(gemeint sind Ressourcenschutz, Energieeffizienz, Energieeinsparung, Verringerung der

Treibhausgasemissionen) durch die Planung beeinträchtigt werden könnten, erläutert

Althoff, die parteilos im Rat ist und Sprecherin von Fridays for Future Krefeld. Einer der

Haupteinwände: Der „erhebliche Energieverbrauch“ von Surfparks verzögere die

Energiewende. Die Bezirksregierung sei darauf nicht eingegangen mit der Begründung, die

Regionalplanung sei für dieses Thema nicht zuständig. „Das widerspricht sämtlichen

Gesetzen und Dokumenten zur Raumplanung“, argumentiert Althoff, die Regionalplanung

sei im Gegenteil über die Flächenverteilung etwa für Windkraft- und Solaranlagen

elementar wichtig für die Energiewende.

Das könnte Sie auch interessieren

Beim Duschen und Co.: Drei einfache Energiespartipps
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Für die Umweltverbände sei es zudem nicht hinnehmbar, dass die Bezirksregierung

offenbar unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei der Kiebitzgefährdung anlege. Wurden

2013  Windkraftanlagen am Elfrather See durch die Bezirksregierung wegen einer

Kiebitzpopulation verhindert,  würden nun beim Surfpark keinerlei Bedenken geäußert. Die

Einwender erwarten daher, dass die Bezirksregierung eine erneute Umweltprüfung

vornimmt. 

Die grüne Ratsfraktion stützt die Rüge: „Die Tatsache, dass zwar in diversen Gesetzen

Klimaschutzziele festgelegt werden, diese aber in den konkreten Verfahren weder auf

regionalplanerischer Ebene noch auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens hinreichend in

die Abwägung mit einfließen, ist angesichts der Klimakrise nicht hinnehmbar“, erklärt dazu

Grünen-Fraktionschefin Julia Müller.
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Ja, damit würde ich
mich sicherer fühlen

Nein, das finde ich
nicht nötig

Frage der Woche: Würden Sie gerne einen
Omikron-Booster bekommen?
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