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FDP und Grüne fordern neue Offenlage der Surfpark-Pläne
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Kommt er, oder kommt er nicht? Um den Surfpark am Elfrather See wird heftig gerungen.
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Krefeld. SPD will weiter alle Interessen in Einklang bringen. CDU spricht von
peinlichem Fehler
Von Werner Dohmen und Gordon Binder-Eggert
Die Stadt muss nach Hinweisen der Krefelder Umweltschützer von BUND und
Nabu ihre Angaben bezüglich der zu fällenden Bäume für den geplanten Surfpark
korrigieren. Man sei dankbar für die Hinweise gewesen, habe deshalb noch
einmal eindringlich den Bestand am Elfrather überprüft. Nun sind es 351 Bäume,
die unter die Baumschutzsatzung fallen, 99 mehr als in der Offenlage der Pläne
angegeben. Doch was bedeutet dies für die Planungen?
Welche Auswirkungen hat die neue Datenlage auf den Zeitplan?

Zumindest vorerst wohl keine. Nach Auskunft von Stadtdirektor Markus Schön hat
die Stadt bereits eine Kanzlei mit der Rechtsprüfung beauftragt, ob aufgrund der
neuen Datenlage eine neue Offenlage der Pläne erfolgen muss, bei der
Befürworter als auch Gegner erneut ihre Einwendungen abgeben könnten. Das
Ergebnis: Eine erneute Offenlage sei nicht nötig. „Darüber bin ich sehr erleichtert,
denn eine erneute Offenlage hätte den Zeitplan massiv gefährdet“, sagt Schön.
Allerdings gibt es an dieser Sichtweise in der Krefelder Politik bereits Zweifel. Der
Zeitplan sieht derzeit vor, dass der Stadtrat den Satzungsbeschluss, also die letzte
formale Hürde, am 28. März 2023 fassen soll. Klar ist bereits, dass die SurfparkGegner sehr wohl eine erneute Offenlage einfordern. Eine Klage wird bereits
geprüft (WZ berichtete).
Was sagt die Politik zu den
neuen Rahmenbedingungen?
Info
Das Projekt
Unterstützung Der Surfpark soll östlich des Elfrather Sees entstehen.
Projektentwickler Elakari will dort auf insgesamt 90 000 Quadratmetern den
Surfpark mit Gastronomie und Campingbereich verwirklichen. Er hatte zuletzt
für mehr Unterstützung aus der Politik geworben.

„Gibt es eigentlich schon Investoren und eine Betreibergesellschaft?“, fragt
Ratsherr Andreas Drabben (Freie Wähler) und trifft damit auch bei der Krefelder
FDP-Ratsfraktion ins Schwarze. Deren Vorsitzender Joachim C. Heitmann
wiederholte am Donnerstag, dass die Stadt in der Pflicht sei, die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des künftigen Investors zu prüfen, um etwaige
Investitionsruinen zu verhindern. Seine Partei fordert schon lange Informationen
zum künftigen Vertragspartner der Stadt. Heitmann würde es befürworten, wenn
es eine neue Offenlage gebe, auch um zu zeigen, dass man transparent mit dem
Fehler umgeht. Diese könnte vom Stadtrat am 17. November beschlossen und
danach umgesetzt werden, so dass der ursprüngliche Zeitplan nicht zwangsläufig
gefährdet werde.

Drabben stellt die Aussagen der Stadt zur angeblich nicht notwendigen erneuten
Offenlage infrage. Bei den angekündigten Ersatzpflanzungen müsste aus seiner
Sicht ein großer durch drei kleine Bäume ersetzt werden. Das könne auch schon
vor einem Baubeginn geschehen.
Wie die Nachpflanzung geplant wird, darauf sind die Grünen sehr gespannt. Sie
haben sich deutlich gegen den Surfpark positioniert. Die 99 Bäume, die zusätzlich
gefällt werden müssen, sind für sie ein weiteres Argument gegen das Großprojekt.
Sie fordern eine erneute Offenlage der Pläne, da sich die Informationslage
relevant verändert habe. Dass die Stadt jetzt eine Klimawirkungsprüfung für den
Surfpark vornehmen will, bewertet Julia Müller, Fraktionsvorsitzende und
umweltpolitische Sprecherin, positiv. Allerdings fragt sie auch, warum dieser
Schritt in einer Kommune, die den Klimanotstand ausgerufen habe, erst jetzt
gegangen wird.
Für die SPD erklärt Fraktionsvorsitzender Benedikt Winzen: „Die Überzeugung der
SPD-Fraktion war im gesamten bisherigen Prozess, dass sich sowohl Surfpark als
ein wesentlicher Baustein, als auch der Masterplan Elfrather See insgesamt,
ökologisch und verkehrlich verträglich realisieren lassen. Die im Rahmen des
Offenlagebeschlusses vorgelegten Gutachten bestätigen bislang diesen Eindruck.“
Die nun korrigierten Zahlen widersprächen dieser Auffassung nicht. Vielmehr sei
die Korrektur nach Hinweisen von Naturschutzverbänden ein Beleg für ein
funktionierendes Abwägeverfahren. Ausdrücklicher Dank gelte dem Engagement
von Nabu und BUND. Zum jetzigen Zeitpunkt will die SPD noch keine Bewertung
abgeben, ob ein angepasstes Gutachten automatisch zu einem neuen
Offenlagebeschluss führen muss, „so wie dies bereits an anderer Stelle unter
Androhung von etwaigen Konsequenzen gefordert wird“.
Mehr Sorgfalt beim Thema Surfpark hätte sich die CDU-Fraktion gewünscht.
Peter Vermeulen, planungspolitischer Sprecher der CDU, erklärt: „Dass die Stadt
sich bei der Anzahl der notwendigen Baumfällungen auf dem geplanten Gelände
des Surfparks korrigieren muss, ist peinlich. Es ist nicht nachvollziehbar, wie man
99 Bäume übersehen kann.“ Fakt sei, dass das Projekt in der Stadtspitze eine
hohe Priorität habe. Solche Fehler dürfen da nicht geschehen. „Die bisherige
fehlerhafte Informationspolitik der Verwaltung liefert nicht gerade eine
vertrauenswürdige Grundlage. Sich dann auch noch bei den Verbänden dafür zu
bedanken, dass diese die Arbeit der Stadtverwaltung gemacht haben, ist ein Hohn
für das Engagement dieser Gruppen.“ Für den nächsten Umweltausschuss
erwarte man einen Bericht.

Wie reagieren Krefelds
Klima- und Umweltschützer?
„Wie die Verwaltung auf ,nur‘ 99 Bäume kommt, bleibt ein Mysterium“, kritisiert
Björna Althoff von Fridays for Future in Krefeld. „Transparente Darlegung der
Ermittlung des bisher berücksichtigten Bestands und Gegenüberstellung mit der
neuen Bestandsaufnahme – Fehlanzeige.“ Die Umweltverbände hätten dagegen
jeden einzelnen der knapp 300 Bäume, die noch berücksichtigt werden müssten,
erfasst. Auch sei nicht nachvollziehbar, warum die Verwaltung zu dem Schluss
komme, ihre angepeilte Nachpflanzungszahl würde ausreichen. Jungbäume
reichten eben nicht, um 1:1 den ökologischen Wert älterer Bäume zu ersetzen.
Mit der nun abermals angekündigten Klimawirkungsprüfung werde lediglich eine
falsche Klimabesorgnis vorgegaukelt. Dabei sei es „glasklar, dass der Surfpark
aufgrund zahlreicher Aspekte (Energieverbrauch, Verkehr, Baumfällungen, CO2intensive Baumaterialien) einen verstärkenden Effekt auf die Klimakrise haben
wird.“ Es sei zudem „ein Witz“, so die unabhängige Ratsfrau, dass die
Klimaprüfung von der Verwaltung selbst vorgenommen werde. Trotz eines
Mehrheitsbeschlusses im Klimaausschuss sei bis heute kein externer
Energieexperte eingeschaltet worden.
Die BUND-Ortsgruppe Krefeld schließt sich grundsätzlich den Argumenten an,
gerade im Hinblick auf die Neupflanzungen. Uwe Wolniewiez betont, dass
aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen in den nächsten Jahren
nicht jeder Jungbaum ohne zusätzliche Bewässerung überleben werde.
Demzufolge sei eine Nachpflanzung im 1:1-Maßstab nicht ausreichend. Den
Surfpark bezeichnet er aus ökologischen Gesichtspunkten als „Irrsinn“ und wirft
der Stadt in Bezug auf die anfangs falsche Anzahl der zu fällenden Bäume
bewusste Blendung vor, um das Leuchtturmprojekt durchzuboxen. Wolniewiez
kritisiert zudem, dass der Surfpark nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung
gebaut werde. Das Gelände am Elfrather See stehe dagegen im derzeitigen
Zustand allen Krefeldern zur Verfügung.
Was hat Krefeld von
einem Surfpark?

Markus Schön widerspricht nachdrücklich der Ansicht, dass die Krefelder
Bevölkerung von einem Surfpark am Stadtrand nichts hat, weil dieser in erster
Linie nur zahlungskräftige Besucher von auswärts anlocke. Sportfachlich sei es
vielmehr sehr zu begrüßen, dass eine olympische Sportart nach Krefeld komme.
„Surfen soll hier Schulsport werden“, kündigte der Stadtdirektor an. Darüber habe
man mit dem Projektentwickler, der dafür sehr offen sei, wie auch der
Schulverwaltung schon Gespräche geführt.
Wie ist der aktuelle Stand beim Projekt, und wie geht es weiter?
„Ich glaube weiter fest an das Projekt“, betont Stadtdirektor Markus Schön im
Gespräch mit der WZ. Man arbeite mit Hochdruck daran, den Satzungsbeschluss
bis Ende März nächsten Jahres hinzubekommen. Zweifel daran, dass es
überhaupt ernsthafte Investoren für den Surfpark gibt, weist er zurück. Der
Projektentwickler Elakari sei durch seinen Geschäftsführer Andreas Niedergesäss
weiter intensiv dabei, die 50-Millionen-Euro-Investition gemeinsam mit den
Banken auf die Beine zu stellen. Was bei der aktuellen wirtschaftlichen
Entwicklung natürlich nicht leichter werde. Immerhin seien aber schon jetzt fünf
Millionen Euro investiert worden. „Darin ist die finanzielle Ernsthaftigkeit
abzuleiten.“ Selbstverständlich werde man im weiteren Verfahren die
Auswirkungen auf das Klima nochmals genau prüfen. Dass so ein Projekt
klimatische Folgen habe, sei unstrittig. Deshalb aber sämtliche Innovationen zu
stoppen, wäre aus seiner Sicht „ein katastrophaler Stillstand“.

