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Stadt Krefeld vertagt Surfpark-Entscheidung – Das ist der

Hintergrund

26. Januar 2023 um 08:27 Uhr 

Krefeld.  Der Beschluss zum umstrittenen Surfpark in Krefeld lässt weiter auf

sich warten. Längst nicht alle Parteien haben sich zum Projekt positioniert.

Von Gordon Binder-Eggert

Leiter der Lokalredaktion Krefeld

Der geplante Satzungsbeschluss zum Surfpark am Elfrather See wird erneut

verschoben. Im Einvernehmen mit dem Projektträger habe man die Entscheidung

auf den Sommer 2023 verschoben, teilte die Stadt Krefeld am Mittwoch mit.

Stadtdirektor Markus Schön betonte in diesem Zusammenhang, dass es sich um

ein außerordentlich komplexes Verfahren handele, das zudem unter starker

öffentlicher Beobachtung stehe. „Angesichts dieser Ausgangslage geht

Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“
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Die Entscheidung zum Elfrather See fällt erst im Sommer. Foto: KAUTH VONBUCH
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Zeit brauchen die Verantwortlichen bei der Stadt vor allem für die Prüfung des

Rechtsgutachtens der Surfpark-Gegner, das der Stadt seit dem 9. Dezember

vergangenen Jahres vorliegt. Schön sagt, die Stadt habe eine Rechtsanwaltskanzlei

damit beauftragt. Er rechnet damit, dass die Stellungnahme der Gutachter im

Laufe des Februars im Rathaus eingeht. „Erklärtes Ziel der Stadt Krefeld ist ein

fundierter, rechtssicherer und in allen Punkten gründlich geprüfter

Satzungsbeschluss. Daran arbeiten alle beteiligten Fachbereiche mit Hochdruck“,

sagt Bau- und Planungsdezernent Marcus Beyer.

Entwickler hat bereits 1,5 Millionen Euro in Krefeld investiert

Denn außer dem Rechtsgutachten gibt es noch weitere Aspekte, die abgearbeitet

werden müssen. Der Stadtrat hatte der Verwaltung nämlich klare Vorgaben in

Bezug auf die Eigentümerrechte der Stadt Krefeld an Grund und Boden

(Altlasten/Erbbaurechtsvertrag) sowie verschiedene Sicherungsabreden

(Rückbau/Vertragsstrafen/Bürgschaften) gemacht. Hier ist die Stadt laut Schön „in

guten Verhandlungen“. Der Stadtdirektor geht davon aus, dass der

Satzungsbeschluss bis September gefasst werden kann.

Info

Förderung

Masterplan Das Areal rund um den Elfrather See soll mit einem Masterplan

aufgewertet werden. Das Land NRW fördert die Errichtung von

Bewegungsräumen mit 500 000 Euro. „Auch ohne den Surfpark brauchen wir

am Elfrather See Investitionen in die Sportinfrastruktur, die allen

Krefelderinnen und Krefeldern zu Gute kommen“, erklärte der sportpolitische

Sprecher der Grünen, Axel Heimendahl.



Ein weiterer zeitlicher Verzug, der für Andreas Niedergesäss, Geschäftsführer des

Projektträgers Elakari, kein großes Problem darstellt. Ganz im Gegenteil könnten

in Krefeld jetzt sogar Erfahrungen aus einem ähnlichen Projekt in Israel

eingebracht werden, das bereits gebaut werde. Die Verzögerung spiele ihm so

gesehen eher in die Karten, sagt Niedergesäss. Rund 1,5 Millionen Euro hat er mit

der Elakari Estate GmbH aus Monheim am Rhein bereits in Krefeld investiert. Den

Satzungsbeschluss zum Projekt „Surfpark Resort Krefeld“ wähnt er auf der

Zielgeraden. Trotzdem ist noch Überzeugungsarbeit gefragt. Denn längst nicht

alle Parteien in Krefeld haben sich bislang klar zum Großprojekt am Elfrather See

positioniert. Niedergesäss sucht deshalb immer wieder das Gespräch, rührt auch

in Fraktionssitzungen die Werbetrommel.

Bei der Jungen Union (JU) in Krefeld hat das Projekt allerdings an Kredit verloren.

Die Jugendorganisation der CDU gab etwas versteckt auf ihrer Internetseite

bekannt, dass man sich in der letzten Sitzung des Kreisvorstandes Ende

vergangenen Jahres „erneut intensiv mit den Vor- und Nachteilen des geplanten

Surfparks am Elfrather See beschäftigt“ habe.

Lesen Sie auch

Junge Union: Realisierung ist nicht wünschenswert

Nach eingehender Diskussion sei man dabei zu dem Entschluss gekommen, „dass

eine Realisierung der Pläne nicht wünschenswert“ sei. Ein überraschender

Sinneswandel, den der Vorsitzende Ole Lueg so kommentiert: „Die stetige

Überprüfung und mögliche Korrektur seiner Entscheidungen ist Ausdruck einer

lebhaften Demokratie.“ Insbesondere die Entwicklungen im vergangenen Jahr

hätten zu einem Umdenken in der Jugendorganisation geführt. Lueg führt in

diesem Zusammenhang die gestiegene Anzahl der zu fällenden Bäume auf, aber

auch Klima- und Naturschutzüberlegungen.
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Zielgerade sieht anders aus
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Die Junge Union folgt damit den Argumenten der Surfpark-Gegner, die immer

wieder auch auf die Ökobilanz und das Thema Artenschutz verwiesen haben.

Außerdem fordert die JU eine rechtliche Neubewertung des Projekts. „Die Satzung

muss natürlich rechtmäßig sein“, sagt Lueg, der selbst Jurist ist. Noch größer wiegt

für die jungen Christdemokraten aber der Faktor, dass sich der Surfpark aus ihrer

Sicht nur an einen kleinen Kreis richte. „Wir müssen uns aber fragen, welchen

Nutzen die Krefelder von diesem Projekt haben“, sagt Lueg. Der sei nicht groß

genug, dass er die vielen Nachteile, die der Surfpark mit sich bringe, ausgleiche.

Von der Bürgerinitiative Biene erhielt die Junge Union auf Social Media Lob für

ihren Kurswechsel. Auf Facebook schrieben sie an die CDU Krefeld gerichtet: „Die

Junge Union macht es vor und bezieht Stellung zum Surfpark nach der Abwägung

der Vor- und Nachteile des geplanten Surfparks in Krefeld.“ Es werde Zeit, dass

man sich in Krefeld auf andere Dinge konzentriere. Die Junge Union indes will

ihren Kurswechsel nicht Affront gegen die Mutterpartei verstanden wissen, die

zuletzt einige Bedingungen an die Zustimmung zum geplanten Surfpark am

Elfrather See geknüpft hatte. Lueg: „Wir haben einen guten Austausch.“


