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Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung 17. Mai 2021
61/1 

N i e d e r s c h r i f t 

über die zweite Veranstaltung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zur 8. Änderung 
des Flächennutzungsplans im Bereich zwischen Elfrather See, Asberger Straße und 
Parkstraße sowie zum Bebauungsplan Nr. 836 – östlich Elfrather See, südlich Asberger 
Straße – am Donnerstag, den 28.01.2021, 18.00 Uhr, Online-Veranstaltung 

Online-Moderation: Frau Drenker ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH 

Herr Füge ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH 

Veranstaltungsleitung: Herr Hengst Bezirksvorsteher Uerdingen 

Herr Merkel Bezirksvorsteher Ost 

von der Verwaltung: Herr Walter Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung 

Herr Kosak Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung 

Herr Klostermann Fachbereich Sport und Sportförderung 

Herr Panning Fachbereich Sport und Sportförderung 

vom Projektträger: Herr Niedergesäss Elakari Estate GmbH 

vom Planungsbüro: Frau Wichardt ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH 

Teilnehmende: im Zeitverlauf wechselnd bis zu 132 Teilnehmende 
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Um 18.00 Uhr eröffnet Moderatorin Frau Drenker die Veranstaltung und erläutert die 

technische Vorgehensweise und die Möglichkeiten der Beteiligung im Rahmen der Online-

Veranstaltung. Sie erklärt, dass die gesamte Beteiligung aufgezeichnet wird und die 

aufgezeichnete Tonspur und der Fragen-Chat als Grundlage für die Niederschrift dienen. 

Eine Umfrage, wie viele der Beteiligten bereits im Rahmen der 1. Bürgerbeteiligung im 

September 2020 vor Ort dabei waren ergab, dass die überwiegende Anzahl der Beteiligten 

erstmals teilnehmen. 

Herr Hengst, Bezirksvorsteher Uerdingen, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 

stellt zunächst die Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung Krefeld, des beteiligten 

Planungsbüros und des Projektträgers vor. Er übergibt das Wort an den Bezirksvorsteher Ost, 

Herrn Merkel. 

Herr Merkel, Bezirksvorsteher Ost, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er erläutert 

die Möglichkeiten der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der 

Bauleitplanung gemäß Baugesetzbuch. Herr Merkel lädt dazu ein, zur Planung Stellung zu 

nehmen, Bedenken und Einwände geltend zu machen sowie Anregungen zur Planung 

abzugeben. Er erläutert, dass dies sowohl im Rahmen der Online-Veranstaltung erfolgen 

kann sowie im Nachgang schriftlich innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen bis zum 

04.02.2021. 

Frau Wichardt stellt anschließend die Bauleitplanung näher vor. Ziel der Planung sei die 

Entwicklung des Naherholungsgebiets rund um den Elfrather See zu einem attraktiven 

Erholungs- und Sportpark. Dabei solle mit der vorliegenden Bauleitplanung die Errichtung 

eines Surfparks und eines Campingplatzes zur Sport- und Erholungsnutzung planungs-

rechtlich vorbereitet werden. Hierzu sei der Flächennutzungsplan (FNP) zu ändern und ein 

Bebauungsplan aufzustellen. Der FNP solle zukünftig im Bereich des Planvorhabens anstelle 

von „öffentlichen Grünflächen“ Sondergebiete darstellen. Frau Wichardt stellt die Inhalte der 

derzeit im Planbereich geltenden Bebauungspläne vor. Anhand von Fotos gibt Frau Wichardt 

Eindrücke aus dem Plangebiet wieder. Zum Bebauungsplan stellt Frau Wichardt das der 

Planung zugrundliegende Konzept des Surfparks und des Campingplatzes vor. Sie zeigt 

Impressionen zum Surfsport und zu den ergänzend geplanten Sport- und Freizeitnutzungen 

wie Skateboarden und Yoga. Ebenfalls erläutert Frau Wichardt die vorgesehene verkehrliche 

Anbindung, insbesondere von Süden über die Parkstraße an den im Bestand vorhanden 

Parkplatz P3. Die im Bestand vorhandenen öffentlichen Wegebeziehung entlang des 

Elfrather Sees sowie rund um das Vorhaben sollten erhalten und sofern erforderlich ergänzt 

werden. Im Rahmen des Planverfahrens seien eine Umweltprüfung sowie zum derzeitigen 

Kenntnisstand Fachgutachten wie eine Verkehrsuntersuchung, eine schalltechnische 

Untersuchung, ggf. eine lufthygienische Untersuchung, eine artenschutzrechtliche Prüfung 

sowie Untersuchungen zum Boden, zum Baugrund und zum Grundwasser erforderlich. Eine 
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sei zu erstellen sowie weitere Belange wie zum Beispiel der 

Klimaschutz seien zu behandeln. Hierzu lägen jedoch derzeit noch keine Ergebnisse vor. 

Herr Walter nimmt die Erläuterungen von Herrn Merkel zu Sinn und Zweck der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und zum weiteren Planverfahren auf und 

erläutert anhand einer Folie den derzeitigen frühen Verfahrensstand und den weiteren 

Prozess bis zum Inkrafttreten der Pläne. 

Herr Füge fasst in der Folge zusammen, welche Themen bereits in der 1. Bürgerbeteiligung 

vorgetragen wurden. Zu den Themen Mobilität und Verkehr wurde vorgetragen, dass die 

Asberger Straße, der Reitweg und die Rather Straße aus Sicht der Anlieger bereits heute zu 

viel Verkehr aufwiesen. Es werde zusätzlicher Parkverkehr in den Anwohnerstraßen 

befürchtet. Auch wurde dargestellt, dass Navigationssysteme den Reitweg als Zielführung 

zur Parkstraße benutzten. Des Weiteren wurde über das Sportangebot diskutiert und 

insbesondere nachgefragt, was mit den entfallenden Sportangeboten passiere. Es erging 

mehrfach die Frage, welchen Nutzen das Projekt Anwohnern und allgemein der Stadt Krefeld 

bringe. Ferner seien verschiedene Umweltthemen besprochen worden, wie zum Beispiel die 

Themen Artenschutz, Gänse sowie die Auswirkungen auf das Grundwasser und das 

Landschaftsbild. Es ergingen Fragen zu den Themen Schall- und Immissionsschutz. Hierbei 

sei zwischen Verkehrslärm und Sport- bzw. Freizeitlärm zu differenzieren. Es sei die Frage zu 

behandeln, welche Immissionen bei den nahegelegenen Wohnhäusern ankommen würden 

und ob dies verträglich sei. Es wurde aus der Nachbarschaft berichtet, dass es an 

Sommerabenden zu lauten Veranstaltungen und Situationen gekommen sei und es bestehe 

Sorge, dass sich dies mit der neuen Anlage summiere. Des Weiteren ergingen Fragen zu den 

Themen wie Lichtimmissionen und Baulärm. Auch wurde erfragt, wer die Kosten für einen 

Rückbau trage, wenn das Projekt nicht funktioniere und wie sich die Konkurrenzsituation mit 

anderen Projekten darstelle. Nicht alle Ergebnisse zu diesen Fragen lägen bereits vor. 

Herr Füge und Frau Drenker stellen in der Folge die Fragen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus dem Chat an das Podium und ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern mit Bild 

und Ton ins digitale Podium zu treten und direkt Fragen an die Anwesenden zu stellen. 

Herr Füge erklärt, dass zum Thema Umwelt gefragt werde, ob die durch die Planung 

verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft im Gebiet ausgeglichen werden könnten bzw. 

sollen, oder ob es auch externe Maßnahmen geben könne. Es werde vorgeschlagen 

Ausgleichsmaßnahmen an der Ottostraße durchzuführen. Es wird erfragt, ob in diesem Fall 

nicht schon jetzt Maßnahmen dafür ergriffen werden sollten wie zum Beispiel die Fläche 

anzumelden oder die Flächen im Regionalplan entsprechend zu berücksichtigen. 

Des Weiteren wird erfragt, ob es nicht auch sinnvoll wäre, den Badesee wieder nutzbar zu 

machen, um auch ohne Eintritt zu bezahlen eine Abkühlung im Sommer zu ermöglichen. 

Auch werde der Hinweis gegeben, dass ein Kletter- und Abenteuerpark im Stil des Ketteler 
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Hofes anstelle des Surfparks deutlich weniger in die Umwelt eingreifen würde und 

kostengünstiger für Betreiber und Gäste wäre. 

Frau Wichardt erläutert, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung erarbeitet werde. Diese werde derzeit erstellt. Ein Ergebnis liege 

noch nicht vor. Es werde davon ausgegangen, dass externe Ausgleichsmaßnahmen 

durchgeführt werden müssten, das heißt, es werden nicht alle Maßnahmen im Plangebiet 

selbst stattfinden können. Frau Wichardt begrüßt die Anregung zur Verordnung möglicher 

externer Ausgleichsmaßnahmen und erläutert, dass dies im weiteren Verfahren zu prüfen 

und mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen sei. Sie übergibt diesbezüglich an 

die Verwaltung. 

Herr Kosak erläutert, dass es grundsätzlich Zielsetzung sei, bei Eingriffen einen möglichst 

ortsnahen Ausgleich herzustellen. Die Ottostraße befinde sich jedoch im Westbezirk, ein 

Ausgleich an der Ottostraße sei damit zunächst nicht erste Priorität. Die Anregung werde 

aufgenommen und im weiteren Verfahren geprüft. Es sei zunächst der Ausgleichsbedarf zu 

bestimmen und zu prüfen durch welche Maßnahmen der Ausgleich hergestellt werden 

könne. 

Soweit für einen solchen Ausgleich – wenn er an der Ottostraße stattfinden würde – kein 

Bebauungsplan aufgestellt oder geändert werden müsse, sei eine Darstellung im 

Regionalplan nicht relevant. Das bedeute, wenn man es mit dem bestehenden 

Planungsrecht hinbekäme, wäre der Regionalplan nicht maßgebend. Sobald der 

Ausgleichsbedarf definiert worden sei, erfolge eine Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde, um nach geeigneten Maßnahmen an geeigneten Stellen im Stadtgebiet 

zu suchen. 

Frau Drenker erläutert, dass zum Thema Kletterpark zwischenzeitlich im Chat die 

Stellungnahme eingegangen sei, dass es in der Region mehrere Kletterparks gebe, der 

Wellenpark aber eine neue Nutzung darstelle. 

Herr Panning erklärt, dass die Masterplanung für den Erholungs- und Sportpark sich auch 

mit der Reaktivierung des Badesees beschäftige. Die Reaktivierung des Sees und seines 

Umfeldes sei eines der wichtigsten Themen im Rahmen der Masterplanung. Einen Kletterpark 

halte Herr Panning auch für eine gute Idee. Er sagt zu, die Idee in den Masterplanprozess 

aufzunehmen. Er erläutert, dass schon jede Menge Ideen gesammelt wurden, diese würden 

derzeit sortiert. Im Masterplanprozess werde es in den nächsten Monaten noch Workshops 

geben, auch mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Zum Masterplanprozess werde es auch 

Informationen in der Presse bzw. auf der Homepage der Stadt Krefeld geben. 

Herr Füge erklärt, dass zum Thema Umwelt die Frage bestehe, was das Projekt für das Klima 

leiste und wie es mit der Vermeidung von CO2 aussehe. Des Weiteren werde erfragt, in 

welcher Größenordnung sich die versiegelten und unversiegelten Flächen bewegten. Es wird 
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auch erfragt, ob es einen Ersatz für die im Bereich des Surfparks wegfallenden 

Freizeitmöglichkeiten geben werde. 

Herr Panning erläutert zu den Freizeitmöglichkeiten mit Verweis auf den Masterplan für den 

Erholungs- und Sportpark, dass hier auch behandelt werde, wie mit den entfallenden 

Sportmöglichkeiten umgegangen werde. Diese sollten nach Möglichkeit an anderer Stelle 

ersetzt werden. Der Uferbereich biete dazu eine Menge Möglichkeiten, zum Beispiel im 

Bereich des Badesees, aber auch weiter südlich. 

Im Masterplanprozess ginge es um genau diese Fragestellungen: Wo sind die Bedarfe? Was 

brauche der Erholungs- und Sportpark wirklich? Wie könne das unter Berücksichtigung der 

Erreichbarkeit, der Lärmentwicklung und vieler anderer Faktoren, die für Spielplätze und 

Sportmöglichkeiten eine Rolle spielten, am besten platziert werden? 

Frau Wichardt stellt zum Thema Versieglung dar, dass im Rahmen der Umweltprüfung auch 

eine Versiegelungsbilanz erarbeitet werde. Diese liege zum derzeitigen Planungsstand noch 

nicht abschließend vor. Man befinde sich derzeit in der frühzeitigen Beteiligung, das 

bedeute, dass unter anderem mit den Anregungen aus der Öffentlichkeit, sich die Planung 

noch verändern könne und je nachdem wie sich die Planung entwickele, werde sich natürlich 

auch die Versiegelungsbilanz ändern. Im Rahmen der bisherigen Planung sei darauf geachtet 

worden, dass das Surfbecken dort angelegt werde, wo sich bereits heute versiegelte Flächen 

im Plangebiet befänden, sodass die zusätzlichen Versiegelungen möglichst gering seien. 

Fest stehe jedoch, dass bereits absehbar sei, dass die Versiegelung sich insgesamt erhöhen 

werde. 

Herr Niedergesäss erläutert hinsichtlich der CO2-Thematik, dass auch Surfer naturverbunden 

seien und man sich als Projektentwickler auch an den Klimazielen der Bundesrepublik 

Deutschland 2030 orientieren werde. Im Rahmen der Projektplanung werde aber auch 

berücksichtigt, welche Klimaziele die Stadt Krefeld habe. Ziel der Planung sei es unter 

anderem auch ein Angebot für die Naherholung zu schaffen. Dies sei ein großes Thema, was 

sich gerade in der Corona-Zeit deutlich zeige: Weniger reisen bedeute auch ein gewisses 

CO2-Einsparungspotenzial. Im Rahmen der Planung werde ein Energiekonzept erarbeitet, 

dies könnte bestehen aus Windkraft und / oder Photovoltaik. Die zuständigen Planer würden 

sich ansehen, welche Dachflächen begrünt werden könnten. Es gebe im Bereich Surfen eine 

„no plastic policy“ („Kein-Plastik-Grundsatz“), die besagt, „each wetsuit has a second life“ 

(jeder Neoprenanzug hat ein zweites Leben). Dies bedeute, dass natürlich auch wetsuits 

(Neoprenanzüge) recycelt würden oder gespendet werden könnten. Die Wiederverwertung 

und das Recycling sei ein großes Thema. Insgesamt werde die Surfanlage so gebaut, dass 

diese ebenfalls zu 100 % recycelt werden könne. 

Herr Kosak ergänzt zum Thema Klima und CO2-Emissionen, dass hier sicherlich auch der 

Verkehr eine Rolle spiele. Hierzu sei in der Vorstellung der Planung darauf hingewiesen 
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worden, dass aufbauend auf der Verkehrsuntersuchung eine lufthygienische Untersuchung 

durchgeführt werde, um diesen Punkt aufzugreifen und in die Abwägung einstellen zu 

können. Der Umgang mit verkehrsbedingten Schadstoffen werde so dem Rat der Stadt zur 

Entscheidung vorgelegt. Dieser werde dann entscheiden, ob in Anbetracht der vorgelegten 

Ergebnisse der Untersuchungen das Projekt weiterverfolgt werden soll. 

Teilnehmer L. erläutert zum Thema Lärmbelästigung, dass auf dem Rotdornweg, der parallel 

zur Kaldenhausener Straße verlaufe, schon heute die Ruderregatten zu hören seien. Er 

erfragt daher, wie der Lärm sein werde, wenn das dauerhafte Brausen der Surfanlage zu 

hören sei. Er möchte wissen, wann nähere Informationen über das Gutachten zur 

Lärmbelästigung vorgelegt würden. 

Frau Wichardt erläutert, dass zu den Lärmauswirkungen derzeit noch keine Informationen 

vorlägen. Diese könnten im zweiten Beteiligungsschritt, der sogenannte Offenlage, 

eingesehen werden. In der Offenlage würden neben dem Plan selbst auch die Gutachten mit 

ausgelegt, sodass Bürgerinnen und Bürger diese einsehen könnten. Wann dies konkret sein 

werde, sei noch unklar. Für die vollständige Bearbeitung der Gutachten sei zunächst die 

frühzeitige Beteiligung abzuschließen, damit auch die Anregungen und Stellungnahmen aus 

der Öffentlichkeit in die Gutachten einfließen könnten. Da im Schallgutachten neben dem 

Sport- und Freizeitlärm auch der Verkehrslärm behandelt werde, sei zunächst das 

Verkehrsgutachten fertigzustellen. Im Anschluss könne ein Schallgutachter die vollständige 

Bearbeitung einer schalltechnischen Untersuchung durchführen. 

Herr Walter ergänzt, dass es im Bauleitplanverfahren verschiedene Gutachter gebe, die 

verschiedene Fachthemen bearbeiten würden. In der Regel werde als erstes eine 

Bestandserfassung durchgeführt, mit der Frage, was vor Ort wichtig sei. Es werde geschaut, 

welche Belastungen es heute schon gebe, also zum Beispiel welche Verkehrsbelastungen, 

welche Schallbelastungen. Darauf aufbauend werde eine erste Simulationsrechnung 

durchgeführt, unter bestimmten Annahmen, die sich aus dem Vorhaben ergeben. Die 

verschiedenen Gutachten würden aufeinander abgestimmt. Eine Schallausbreitungs-

rechnung könne nicht sinnvoll durchgeführt werden, wenn es nicht zunächst Verkehrszahlen 

zu den Verkehrsbewegungen gebe. Sobald erste Berechnungen vorlägen, müssten diese 

Ergebnisse untereinander und mit der Planung abgestimmt und ausgetauscht werden. Die 

Planung werde dann in der Regel nochmal optimiert, dahingehend, dass Auswirkungen 

minimiert werden. Hinsichtlich der Verkehrsthemen könnten zum Beispiel unterschiedliche 

Varianten diskutiert werden, die dann unter Umständen auch unter Lärmgesichtspunkten 

unterschiedlich zu bewerten seien. Der Planprozess sei ein Prozess der gegenseitigen 

Befruchtung von verschiedenen Fachgutachten, bis man zu einem Punkt komme, an dem alle 

Gutachten schlüssig aufeinander und mit der Planung abgestimmt seien. Wenn ein Plan mit 

allen Gutachten öffentlich ausgelegt werde, dann könne davon ausgegangen werden, dass 

alle Gutachten schlüssig seien. 
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Herr Walter gibt den Ausblick, dass – wenn alles gut laufe – eine öffentliche Auslegung 

gegebenenfalls im zweiten Quartal 2021 erfolge, dies stehe jedoch im engen 

Zusammenhang mit dem Prozess der Bearbeitung von allen Gutachten. 

Teilnehmer L. erläutert, dass ihm seine Immobilie und der Wert seiner Immobilie am 

Rotdornweg sehr am Herzen liege, wie sicherlich auch den Eigentümern gerade am Reitweg, 

die der Planung am nächsten seien. Daher die Frage, in wie weit sich der Bau der Surfanlage 

auf den Wert der Gebäude und Häuser auswirke. Er möchte wissen, ob diese im Wert fallen 

oder steigen würden und ob es dazu Untersuchungen gebe. 

Herr Niedergesäss stellt unabhängig von der gestellten Frage zunächst klar, dass immer von 

einer Wellenmaschine geredet werde. Er erläutert, dass die Wellenmaschine nicht zu hören 

sei. Dabei handele es sich um Elektromotoren. Die Welle selbst werde man so hören, wie 

man es von Wellen am Meer kenne. Die Surfer würden neben dem Steg starten, also direkt 

da, wo die Wellen entstünden, dahinter sei der Technikraum. Der Technikraum sei ganz im 

Süden des Plangebietes, also weit weg von den Wohnhäusern an der Asberger Straße. Er 

möchte daher die Angst nehmen, dass eine Maschine zu hören sein werde. 

Zum Thema Grundstückswert erläutert Herr Niedergesäss, dass es mittlerweile jede Menge 

Installationen auf der Welt gebe. Weltweit seien 90 Installationen geplant oder bereits 

eröffnet. An einigen Installationen, wie zum Beispiel in Brasilien, hätten sich die 

Grundstückswerte erhöht. Der Grundstückswert sei ein Wert, der immer mit der Nachfrage zu 

tun habe und von daher sei die Frage schwer zu beantworten. Die Erfahrungen von 

Wavegarden zeigten aber, dass sich die Werte im Umfeld von attraktiven Parks erhöht hätten 

und nicht verringert. Es gebe mittlerweile sogar privat betriebe Parks aus Häusern, 

Wohnungen oder Apartments und Wavegarden – also dem Surfpool – in der Mitte. Der 

Surfsport sei ein Trendsport der sehr, sehr stark wachse, von daher könnten sich die 

Grundstückswerte durch die Attraktivität „Surfen“ eingebettet in eine bestehende, attraktive 

Natur potenziell erhöhen. Hier seien die Entwicklungen abzuwarten. 

Herr Walter erläutert, dass die Stadt Krefeld in ganz vielen Bebauungsplanverfahren den 

Hinweis von den unmittelbaren Nachbarn erhalte, dass sich der Wert Ihrer Immobilie oder 

Ihres Grundstücks negativ verändern könne. Es sei auch absolut nachvollziehbar, dass es 

eine solche Befürchtung gebe. Im Immobilienbereich sei ganz wesentlich die Lage 

entscheidend und diese werde im Prinzip gebildet durch den Makrostandort und den 

Mikrostandort. Da spielten auch Themen wie Image eine Rolle. Insofern sei das, was Herr 

Niedergesäss geschildert habe auch wichtig, weil das positive Image einer Wohnlage nicht 

alleine davon bestimmt werde, ob in der Umgebung nichts Anderes sei oder einfach nur freie 

Natur, sondern es werde auch davon bestimmt, wie das Image der Stadt Krefeld sei und wie 

das Image des Erholungs- und Sportparks Elfrather See sei. Im Moment gingen die 

Grundstückswerte sehr stark nach oben, weil die Nachfrage sehr hoch sei. Das hätte die 

Stadt vor zwei Jahren bei anderen Bebauungsplanverfahren so nicht vorhersehen können 
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und vor zehn Jahren in dieser Form auch nicht. Um die Entwicklungen abschätzen zu können, 

müsse man aber als aller erstes wissen, ob die Planung gut gelinge; in dem Sinne, dass die 

Auswirkungen der Planung im Planungsprozess bearbeitet würden und die Planung sich 

verträglich darstelle. Wenn dies der Fall sei, werde sich an den Grundstückswerten 

wahrscheinlich keine negative oder wenig Veränderung ergeben. 

Teilnehmer S. erläutert zum Thema Recycling, dass viele Unternehmen sagen würden sie 

recycelten und dies erstmal positiv darstellten. Es gebe aber zwei Arten von Recycling: 

Upcycling und Downcycling. Beim Downcycling sei es so, dass eigentlich mehr Energie 

verwendet werde, um etwas wieder zu verwerten und sich das eigentlich gar nicht so positiv 

darstelle. Daher die Frage an Herrn Niedergesäss, ob hier ein Upcycling oder Downcycling 

vorgesehen sei. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass beim Surfbecken oft von einem Betonbecken gesprochen 

werde. Die Umsetzung eines Betonbeckens biete sich bereits aufgrund der 

Bodenverhältnisse nicht an, da am Standort Altlasten vorhanden seien und die 

Bodenbeschaffenheit nicht optimal sei. Es werde daher eine Folie eingezogen. Diese könne 

komplett recycelt werden. Die Mauern des Surfbeckens seien aus Beton. Dies sei 

erforderlich, da die Wellen über die Mauern erzeugt würden. Um die Wellen zum Brechen zu 

bringen, werde ein gewisser Widerstand gebraucht. Und auch die Mauern könnten recycelt 

und wiederverwendet werden. 

Ebenso werde es auf der Fläche selbst, deren Böden vorwiegend als „eingeschränkt 

verwertbar“ einzustufen seien (Zuordnungswerte von Z1 und Z2 gemäß den Vorgaben der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)) einzustufen seien, zu einer Sortierung der 

vorhandenen Materialien kommen, um diese nach Möglichkeit gut wieder vor Ort einsetzen 

zu können. Dabei werde so vorgegangen, dass möglichst wenig eingegriffen werde und 

möglichst wenig CO2 bzw. Energie für solche Themen verbraucht werde. 

Teilnehmer S. erfragt, ob er richtig verstanden habe, dass Materialien, die vor Ort für Events 

für die Surfer verwendet würden, auch recyclebar seien. Er erfragt, ob es sich hierbei um 

Upcycling oder Downcycling handele. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass Surfanzüge fast alle aus Materialien hergestellt werden, 

die recycelt würden und zum Beispiel für neue Anzüge oder Materialien wiedergenutzt 

werden könnten. 

Teilnehmer S. stellt fest, dass man immer sehr viel sagen könne, er würde sich aber 

irgendwann über Gutachten mit Fakten freuen. Hinsichtlich des Verkehrs solle ein 

Verkehrsgutachten und ein Verkehrsplan gemacht werden. Auf dem Reitweg sei bereits 

heute eine große Verkehrsbelastung. Die Belastung sei zumindest größer, als die Straße es 

hergebe, deswegen gebe es regelmäßig Straßenschäden. Diese müssten regelmäßig 

renoviert werden, vor allem im Winter. Er erfragt, ob dies auch in der Planung betrachtet 
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werde und ob die Straße komplett abgerissen und neu aufgebaut werde, damit die Straße 

den Verkehr aushalten könne. 

Frau Wichardt erläutert, dass es ein Verkehrsgutachten geben werde. Das Verkehrsgutachten 

sei vorhabenbezogen, das bedeute, das Verkehrsgutachten behandele zunächst alle 

Themen, die durch das Vorhaben ausgelöst würden. 

In dem Verkehrsgutachten würden zunächst vorhandene Verkehre durch Verkehrszählungen 

aufgenommen. Diese Zählungen seien bereits durchgeführt worden. Bei der Auswertung der 

Zählungen sei zu berücksichtigen, dass die Verkehre derzeit aufgrund der Pandemie 

gegebenenfalls anders sein könnten, als im Regelfall. Als nächstes werde der 

Verkehrsgutachter prognostizieren wie viel Verkehre durch das Vorhaben erzeugt würden 

und diesen Verkehr auf die verschiedenen Straßenzüge legen. Der Gutachter werde in 

verschiedene Varianten prüfen, welche verkehrslenkenden Maßnahmen durchgeführt 

werden könnten, damit zum Beispiel eine Straße wie der Reitweg in Zukunft weniger 

befahren werde. Vielleicht ergäben die Maßnahmen am Ende sogar, dass weniger Verkehr 

als heute auf dem Reitweg fahre. Wie mögliche verkehrslenkende Maßnahmen aussähen, sei 

derzeit noch nicht bekannt. 

Das Thema bestehender Straßenschäden sei keine Frage, die in der Bauleitplanung zum 

Vorhaben beantwortet werde. Dies sei eine allgemeine Frage, wie die Verwaltung damit 

umgehe. 

Herr Walter erläutert, dass der Stadt als Eigentümerin der öffentlichen Straßen der Zustand 

der Asberger Straße und des Reitwegs bekannt sei. Es sei auch bekannt, dass es eine 

gewisse Belastung durch Fahrzeuge auf dem Reitweg gebe, die dort nicht zwingend fahren 

müssten. Wenn die Stadt Krefeld gemeinsam mit dem Verkehrsgutachter erörtere, welche 

Variante der Verkehrserschließung es für das Vorhaben gebe, reiche es nicht zu sagen, der 

Verkehr komme von Süden und man rühre den Bestand nicht an. Denn dann sei zu erwarten, 

dass sich der Verkehr seinen eigenen Weg suche und es werde zum Beispiel auch die 

Ausfahrt Kapellen und der Weg über den Reitweg und die Asberger Straße zum Surfpark 

gewählt. Daher müsse man sich Gedanken machen, wie verhindert werden könne, dass 

durch das Projekt eine Mehrbelastung in diesem Bereich entstehe. Hierzu müsse der 

Verkehrsgutachter verschiedene Varianten entwickeln und rechnen. Wenn diese vorlägen, 

könnten die Auswirkungen verglichen werden. In diesem Zusammenhang müsse man sich 

auch Gedanken machen, wie mit dem Straßenbestand umgegangen werde. 

Als – fiktives – Beispiel erläutert Herr Walter, dass beispielsweise eine Unterbrechung / 

Abpollerung der Asberger Straße zum Elfrather See hin, entsprechende Maßnahmen erzeuge, 

die umgesetzt werden müssten. In diesem Zusammenhang stünden dann möglicherweise 

auch Anpassungen am Straßenbestand. Zunächst müsse aber nun untersucht werden, 
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welche Lösungsmöglichkeiten es überhaupt gebe und was diese Varianten dazu beitragen, 

die Verkehrsbelastung für den Raum verträglich zu gestalten. 

Teilnehmer S. erfragt, wie viele Parkplätze geplant seien. 

Herr Füge ergänzt aus dem Fragenchat die Frage, wie das Besucheraufkommen von 200.000 

Besucher als Zielgröße für das Vorhaben, heruntergebrochen auf Jahrestage und unter 

Berücksichtigung von 409 Parkplätzen in Relation stünden. 

Frau Wichardt erläutert, dass es im Rahmen der Bauleitplanung auch eine 

Stellplatzuntersuchung geben werde. Weder die Stadt Krefeld noch der Investor hätten ein 

Interesse daran, dass es vor Ort ein Verkehrschaos gebe. Gleichzeitig sei es wichtig, auch zu 

beachten, welche Vorhaben im Masterplanprozess bestehen blieben bzw. entwickelt werden 

könnten und welchen Stellplatzbedarf es in diesem Zusammenhang gebe. So sei zum 

Beispiel zu berücksichtigen, dass die Stadt das Ziel verfolge, den Badesee in Zukunft zu 

reaktivieren. Deshalb werde die Stellplatzuntersuchung zum Bebauungsplan die Stellplätze 

die für den Surfpark und für den Badesee erforderlich sein werden, beachten. Bei der 

Stellplatzuntersuchung seien viele Faktoren relevant, zum Beispiel: Wie viele Stellplätze gibt 

es vor Ort? Welche Nutzung gibt es am Standort selber und wie viele Besucher kommen? Zu 

welchen Tageszeiten kommen wie viele Besucher? Wie sieht es am Wochenende aus? 

Die Stellplatzuntersuchung liege noch nicht abschließend vor. Auch diese werde aber im 

zweiten Beteiligungsprozess ausgelegt. 

Herr Walter erläutert zur Relation der Zahlen, dass zunächst rund 200.000 Besucher pro Jahr 

im Raum stünden. Dies sei zunächst eine Zahl, die erstmal der Wirtschaftlichkeits-

betrachtung des Investors entspreche und der Frage wie viele Nutzer durch eine solche 

Surfanlage an diesem Standort generiert werden könnten. Die Ermittlung des 

Verkehrsaufkommens und der Stellplatznachfrage ginge jedoch darüber hinaus als nur zu 

berechnen, dass die 200.000 Besucher sich auf 365 Tage verteilten, diese Fahrten alle mit 

dem Auto erfolgten und daraus zu ermitteln, wieviel Verkehr entstünde. Es sei vielmehr zu 

beachten, dass es verschiedene Nutzungszeiten gebe. An einem Wintertag mit knapp über 

0 Grad Celsius werde auch für den hartgesottenen Surfer die Anlage weniger attraktiv sein, 

als im Sommer bei schönem Wetter. Also seien über das Jahr verteilt bestimmte 

Nutzungszeiten zu beachten, es werde möglicherweise an einem Wochenende eine 

intensivere Nutzung der Anlage vorliegen, als in der Woche. Es werde bestimmte Aktionen 

oder Veranstaltungen geben, wo etwas mehr Verkehr entstehen könne, als an anderen Tagen 

ohne Aktionen. Es ist zu überlegen, wie viele Besucher mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder 

zu Fuß kämen. Es handele sich vorliegend um einen Standort, der vergleichsweise „weit 

draußen“ liege. Die Stadt wisse, dass man sich mit der ÖPNV-Anbindung auseinandersetzen 

müsse. Es werde die Möglichkeit geben, vor Ort auch ein Surfbrett zu mieten, so dass nicht 

jeder Besucher ein Surfbrett zur Anlage wird transportieren müsse. Es werde trotzdem davon 
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ausgegangen, dass der Anteil des Autoverkehrs hoch sein werde. Dies werde derzeit auf 

Basis der entsprechenden Grundlagendaten vom Verkehrsgutachter ermittelt. 

Zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung könne das Verkehrsgutachten eingesehen 

werden. Es sei wichtig, dass diese Themen zum Schutz der Anwohner vernünftig bearbeitet 

würden. 

Herr Füge erklärt, dass die Frage bestehe, ob – sofern die Neuverkehre von Westen kommen 

– am Charlottering so viel Verkehr entstünde, dass neue Lärmschutzmaßnahmen errichtet 

werden müssten, weil es dort bereits Probleme mit „Logport-Verkehren“ (Hafen Duisburg; 

Anm. der Red.) gebe. Zum Verständnis könnten die Besucherverkehre hier gegebenenfalls in 

Relation zu den bestehenden Verkehren gesetzt werden. 

Herr Walter erklärt, dass auf der A 57 täglich bis zu 120.000 Fahrzeuge fahren würden. Im 

Vergleich wären 200.000 Besucher, die alleine im Auto hin und zurück fahren, also 400.000 

Verkehrsbeziehungen auf der A 57 allein in drei Tagen durchgefahren. So einfach sei die 

Abwicklung der Verkehre aber nicht. 

Auf dem Charlottering bestünde natürlich eine geringere Verkehrsbelastung, als auf der 

Autobahn, aber auch hier sei einiger Verkehr zu verzeichnen. Die Straße sei aber auch für die 

Verkehrsanbindung zur Autobahn ausgelegt. Südlich des Charlotterings bestehe die 

Wohnbebauung z. B. im Bereich Mauritzstraße. Dort gebe es Planrecht für weitere Bebauung. 

Es sei absehbar, dass hier in Zukunft Veränderungen erfolgten und ein Lärmschutz 

vorgesehen werde. Lärmschutzmaßnahmen seien immer im Gesamtpaket zu betrachten. 

Die Hauptverkehrsbeziehung zum Surfpark werde von der Autobahn über den Charlottering, 

über die Rather Straße und über die Parkstraße zum Projektgebiet erfolgen. Das sei eine sehr 

gute Anbindung, auch wenn die Parkstraße nach Norden hin im Bestand immer schmaler und 

unausgebauter werde. Mit der relativ nahen Anbindung an die Autobahn sei das Projekt in 

der verkehrlichen Anbindung relativ gut aufgestellt. Die schützenswerten Nutzungen, die von 

Verkehrslärmeinwirkungen betroffen sein werden, stünden im unmittelbaren Nahbereich des 

Vorhabens an der Asberger Straße und dem Reitweg und natürlich auch auf Duisburger 

Stadtgebiet östlich des Projektstandortes. Aber die Verkehrsanbindung über die Parkstraße, 

die Rather Straße und den Charlottering zur Autobahn habe relativ wenig betroffene 

Wohnbebauung. Das spreche für eine schwerpunktmäßige Verkehrsabwicklung über diese 

Route. 

Frau Drenker gibt die Frage ans Podium, wie es mit einer Sondergenehmigung zur Sperrung 

der Parkstraße für Veranstaltungen, zum Beispiel beim Triathlon aussehe. Es werde erfragt, 

ob solche Veranstaltungen unter Berücksichtigung des Surfparks weiterhin möglich seien. 

Herr Walter erklärt, dass für die Sperrung einer Straße bei Sonderveranstaltungen immer 

eine Sondernutzungsgenehmigung erforderlich sei. Diese werde bei der Stadt durch die 
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entsprechende Abteilung geprüft und erteilt. Im Zusammenhang mit Sondernutzungs-

genehmigungen werde immer geprüft, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt dadurch 

wesentliche Nutzungen in ihrer Verkehrsfunktion komplett eingeschränkt würden. Das würde 

im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf der Parkstraße zum Beispiel die Nutzungen am 

Elfrather See und die Müllverbrennungs- und Kläranlage betreffen. Entsprechend müsste die 

Anfahrbarkeit dieser Anlagen geregelt werden und gegebenenfalls durch Einzelmaßnahmen 

ermöglicht werden. 

Ob die Veranstaltungen, so wie sie in der Vergangenheit genehmigt worden seien, 

genehmigungsfähig sein werden, sei zu gegebener Zeit entsprechend zu prüfen. 

Herr Füge stellt in den Raum, dass um Erläuterungen zum Wasser- und Energiebedarf 

gebeten werde. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass die Füllung des Surfbeckens einmalig stattfinde. Über den 

Zeitverlauf käme es zu Verdunstungseffekten. Es sei von einem Wasserbedarf zwischen 

30.000 m³ und 50.000 m³ jährlich auszugehen. Der Wasserbedarf sei zu vergleichen mit 

dem jährlichen Wasserbedarf eines Olympia-Schwimmbeckens oder eines Fußballstadions 

und nicht mehr zu vergleichen mit einer Golfanlage, diese benötige mehr Wasser. 

Zum Thema Wasseraufbereitung sei auszuführen, dass Wavegarden ein patentiertes System 

habe. Es werde wenig Chlor eingesetzt. Wenn das Beckenwasser aus irgendeinem Grund 

dringend entsorgt werden müsse, dann wäre die Wasseraufbereitungsanlage nur vier 

Stunden lang auszustellen und das vorhandene Chlor würde entfleuchen. Auch zur Wasser-

aufbereitung würden Untersuchungen erarbeitet und Gespräche mit der Verwaltung geführt. 

Es sei bereits festgestellt worden, dass evtl. abzulassendes Wasser im Surfbecken eine 

bessere Qualität haben werde, als das Wasser im Badesee und im Elfrather See. 

Zum Energiebedarf sei zu erläutern, dass von 300 bis 380 kw/h für die Erzeugung der Wellen 

auszugehen sei. Der Energiebedarf stehe im Zusammenhang mit der erzeugten Wellenhöhe. 

So könne der Bedarf variieren. Der Durchschnittsbedarf sei vergleichbar mit einem 

viersitzigen Ski-Sessellift. Es sei festzustellen, dass der Energiebedarf der Surfanlage 

sechsmal so gering sein werde, wie in einer Skihalle, oder zum Beispiel nur 40 % einer 18-

Loch-Golfanlage entspreche. Mit diesen Vergleichswerten könne man ein Gefühl bekommen, 

wo der Wellenpark einzuordnen sei und warum Wavegarden Marktführer in diesem Bereich 

sei. Andere Anlagen weltweit, die z. B. mit Hydropneumatik betrieben würden, verbrauchten 

das 10-fache der Energie, die Wavegarden für seine Anlagen verbrauche. Daher habe sich 

Elakari am Standort in Krefeld für das Produkt von Wavegarden entschieden. Dem 

Unternehmen sei insbesondere auch die Umweltverträglichkeit wichtig. 

Frau Drenker erklärt, dass die Frage bestehe, ob ein Wassertausch mit dem Elfrather See 

stattfinden solle und von wo das Wasser bezogen werde. 
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Herr Niedergesäss erklärt, dass dies von der Erschließung abhänge. Das Wasser könne aus 

Sicht von Elakari genauso von den Stadtwerken bezogen werden, wie aus dem Elfrather See 

oder aus dem Grundwasser. Der Surfpool werde einmalig gefüllt und dann gebe es die 

normale Wasserverdunstung, wie auch im Elfrather See. Die Verdunstung habe auch positive 

Effekte für das Mikroklima. Die Frage, was die geeignetste Wasserquelle sei, um das Becken 

zu füllen und wohin das Wasser im Einzelfall bei Bedarf entleert werden könnte, werde im 

Laufe des Verfahrens untersucht und mit den zuständigen Stellen abgestimmt. Ziel sei es 

eng mit den lokalen Gegebenheiten zusammen zu arbeiten. Elakari habe angeboten, das 

Thema Badesee sehr offen zu diskutieren. Vielleicht könne es eine gemeinschaftliche 

Lösung im Sinne eines Wasseraustausches zwischen Badesee und Surfbecken geben, um 

zur Reaktivierung des Badesees beizutragen. 

Frau Drenker erklärt, dass die Frage bestehe, ob es sich vorliegend um das erste Projekt in 

dieser Form handele, welches so in der Bundesrepublik umgesetzt werde. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass es aktuell vier Planungen in Deutschland gebe. Es gebe 

eine Planung in Werne, etwa 100 km entfernt von Krefeld, eine Planung in Hamburg-Stade 

und zwei Planungen in München. Dies seien aktuell die ersten Surfpark-Projekte in 

Deutschland. Möglicherweise werde es noch eine fünfte Planung im Süden Deutschlands, im 

schwäbischen Raum geben. 

Es gebe drei Wavegarden Lizenznehmer, Elakari habe die exklusive Lizenz für NRW. Bislang 

gebe es noch keinen eröffneten Surfpark dieser Art in Deutschland. Es gebe „stehende 

Wellen“ und Flusswellen, aber bewegende Wellen, die einem Ozean ähneln, gebe es bis dato 

keine. Es gebe einen Austausch zwischen allen geplanten Wellenparks. Ziel sei, gemeinsam 

einen neuen Markt im Bereich olympischer Trendsport zu entwickeln. Elakari habe aber den 

Anspruch, den besten Surfpark in Deutschland zu entwickeln und das in Krefeld. 

Herr Füge bringt die Frage ein, wo der Mehrwert für Krefeld und die Nachbarschaft sei. In 

diesem Zusammenhang werde auch die Frage gestellt, wer sich Eintrittspreise mit 50 Euro 

pro Tag leisten könne. Im Fragen-Chat werde dargestellt, dass Fläche genommen werde, 

gleichzeitig gebe es aber auch Stimmen, die sagten, dass man sich enorm freuen würde, 

wenn Krefeld eine solche Anlage bekäme. Das Projekt würde Krefeld nach vorne bringen. 

Herr Klostermann erläutert, dass der Elfrather See gemäß Satzung ein Erholungs-, aber auch 

ein Bewegungs- und Sportpark für ganz Krefeld und Umgebung sei. Im Masterplanprozess 

seien 20.000 Krefelderinnen und Krefelder über den Rhein-Ahr-Campus nach ihrem 

Sportverhalten repräsentativ befragt worden. Die ersten Rückläufe rund um das Thema 

Elfrather See würden derzeit ausgewertet und seien sehr interessant. Es ergäben sich gute 

Erkenntnisse, die das ein oder andere relativieren würden. Beispielsweise sei festgestellt 

worden, dass letztendlich aktuell nur die unmittelbaren Anwohner, sprich die Anwohner-

bezirke wirklich regelmäßig den Elfrather See aufsuchten und nutzten. Bewohner weiter Teile 
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des Stadtgebietes, insbesondere des Innenstadtbereichs und der Süd- und Westbereiche 

seien im Jahr durchschnittlich null- bis zweimal am Elfrather See. Das hieße, dass aktuell der 

Elfrather See seine ursprüngliche Rolle, die die Gründer und die Erbauer vorgesehen hätten, 

als Naherholungs- und Bewegungspark gar nicht wahrnehme. Das bedeute, es müsse 

dringend auch Aufgabe der Stadt und der Stadtgesellschaft sein, den Elfrather See wieder in 

seine Rolle zu überführen und da sei natürlich jede Attraktivität gut, insbesondere, wenn sie, 

so wie der Surfpark, bewegungs- und sportaffin sei. Aber dabei dürfe es nicht bleiben, 

sondern dies sei als Impulsgeber zu sehen und es müssten weitere Angebote für ein 

möglichst breites Feld geschaffen werden. Dafür gebe es den Masterplanprozess, wo die 

Stadt viele gute Ideen bräuchte und auch schon erhalten habe. Der kostenlos nutzbare 

Badesee sei da nur ein Teil, der ermöglicht, diesen Ursprungszweck des Elfrather Sees auch 

wiederzubekommen. 

Es sei auch offen gefragt worden, was man sich für die Zukunft des Elfrather Sees wünsche. 

Es sei nicht gefragt worden, ob man einen Surfpark wolle oder nicht und trotzdem hätten 

ungefähr 150 Beantworter von 3.000 ungefragt gesagt, sie wollten auf keinen Fall einen 

Surfpark. Aber es hätten ungefähr dreimal so viele aus der repräsentativ ausgewählten 

Bevölkerung ungefragt gesagt, sie wollten unbedingt den Surfpark realisiert sehen, weil das 

ein ganz wichtiger Impuls sei. 

Herr Füge erläutert, dass rund ein Drittel der Wortmeldungen aus dem Fragenchat sich um 

die Frage drehten, was die Nachbarschaft von dem Projekt habe. Hier scheine es im weiteren 

Prozess ein Diskussionsthema zu geben, welches aber sicherlich auch ein Thema für 

Gesamt-Krefeld sei. 

Herr Walter erläutert, dass eine Anlage wie ein Surfpark für die Stadt Krefeld insgesamt eine 

gewisse Bedeutung habe. Von daher müsse die Stadt Krefeld auch insgesamt im Blick 

haben, wofür Infrastruktur wie Freizeitanlagen gebaut werde, wie diese genutzt würde und 

wie diese unterhalten werde. Dabei sei auch zu beachten, dass eine Anlage nicht für einige 

wenige Personen sei, sondern verschiedenen Ansprüchen aus der Bevölkerung diene. Das 

bedeute natürlich nicht, dass der einzelne Anwohner deswegen eine extreme Belastung 

auszuhalten habe. Um dem entgegenzuwirken, würden objektive Gutachten und 

Berechnungen durchgeführt. So würden auf der einen Seite der Zweck und Nutzen des 

Projektes und auf der anderen Seite die Auswirkungen der Planung betrachtet und zum 

Abschluss des gesamten Prozesses dem Rat der Stadt als Entscheidungsgrundlage in der 

Abwägung zur Verfügung gestellt. Es gebe natürlich hinsichtlich der Verträglichkeit von 

Belastungen bestimmte Grenzen, die nicht überschritten werden dürften, das hieße: Was ein 

Einzelner möglicherweise an Belastungen durch eine solche Planung aushalten solle, sei 

nicht ins unermessliche geöffnet. Gesunde und geordnete Wohnverhältnisse müssen 

sichergestellt sein. Es dürften bestimmte Werte für diese Gebiete, zum Beispiel was 

Lärmeinwirkungen betreffe, nicht überschritten werden. Wenn die Belastungen der einzelnen 
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Anwohner in einem gewissen Rahmen seien und auf der anderen Seite der Mehrwert für die 

Bevölkerung von Krefeld und der Umgebung recht groß sei, dann könne es im Ergebnis ein 

gutes Projekt sein. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass Surfen, wie auch Bouldern, im Moment die am schnellsten 

wachsende Sportart sei. Die Kinder beschäftigten sich heutzutage nicht mehr unbedingt mit 

Handballvereinen oder Leichtathletikvereinen, es gebe neue Sportarten, die Kinder 

begeisterten, aber auch Erwachsene. Diese Entwicklung sei auch ein Anreiz, etwas Neues zu 

erschaffen. Es gebe weltweit 90 Pools in Planung oder Betrieb, davon 30 in Europa. Mit 

einem Surfpark werde auch der Jugend etwas geboten, auch vor dem Hintergrund, das 

Surfen ein olympischer Sport sei. Snowboarden sei im Vergleich zu Skifahren über die Zeit 

hinweg stark gewachsen. Es sei ein Lifestyle geworden. So denke Herr Niedergesäss, dass 

auch das Surfen eine hervorragende sportliche Betätigung sei. Mit dem Projekt könne der 

Jugend etwas geboten werden. Auch die Themen „Community“ (Gemeinschaftserleben; Anm. 

d. Red.), physisch sportlich zu sein und Inklusion seien wichtige Themen, die im Surfpark 

stattfinden könnten. Auch Kinder würden von neuen Sportarten begeistert und damit auch 

die Familien mit anziehen. Das Thema Kinder und Jugend sei ein ganz wichtiger Aspekt, hier 

seien neue Anreize für die Beschäftigung zu bieten. 

Herr Füge bringt die Frage ein, ob die Anlage auch für den Schulsport nutzbar sei. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass Elakari versuche, den Surfsport nach vorne zu bringen. Es 

gebe bereits einen guten Austausch mit den deutschen Surfverbänden. Eine Zusammen-

arbeit mit Schulen und Universitäten könne Elakari sich sehr gut vorstellen. 

Herr Füge erläutert, dass die Frage bestehe, was von der Neutralität von Gutachten zu halten 

sei, wenn diese vom Investor bezahlt würden und wie und wer die Gutachter nach welchen 

Kriterien auswähle. 

Herr Walter erläutert, dass Gutachten grundsätzlich in den verschiedenen Bauleitplan-

verfahren zur Aufbereitung des Abwägungsmaterials benötigt werden. Es würden abhängig 

von den örtlichen Gegebenheiten verschiedene Gutachten erarbeitet. Verkehrsgutachten 

würden regelmäßig benötigt, ebenso Lärmgutachten. 

Gutachter müssten Erfahrung haben, sie müssten fachlich qualifiziert sein und nach den 

entsprechenden üblichen Leistungsverzeichnissen ihre Gutachten erarbeiten. 

Ein Gutachten werde, bevor es im Bauleitplanverfahren zur Verfügung stehe, auch durch die 

jeweiligen Fachbehörden geprüft. Eine Artenschutzuntersuchung werde auf die fachliche 

Richtigkeit von der Naturschutzbehörde und eine Verkehrsuntersuchung entsprechend durch 

die Verkehrsplanungsbehörden geprüft. Die Schallgutachten würden der Unteren 

Immissionsschutzbehörde im Fachbereich Umwelt der Stadt Krefeld vorgelegt. Das sei das 

regelmäßige Vorgehen, da das Stadtplanungsamt nicht jede einzelne Rechnungsformel im 
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Detail prüfen könne. Das bedeute, dass die fachliche Überprüfung der Gutachten durch die 

Behörden regelmäßiger Bestandteil von Bauleitplanverfahren sei. Es werde sichergestellt, 

dass ein Gutachten auch qualifiziert zu Ergebnissen komme, unabhängig davon, wer dieses 

beauftragt oder bezahlt habe. Natürlich stehe oft der Anwurf im Raum, dass derjenige, der 

das Gutachten bezahle, auch das Ergebnis bestimme. Dies könne jedoch nicht unterstellt 

werden, da ein Gutachten ja auch einer entsprechenden Überprüfung, zum Beispiel durch 

die Bevölkerung standhalten müsse. Das bedeute, wenn in einem Gutachten falsche Dinge 

stünden, würde die Verwaltung ein solches Gutachten für den Planungsprozess als 

Entscheidungsgrundlage nicht zulassen. Sollte in einer öffentlichen Auslegung 

herauskommen, dass ein Gutachten falsche Annahmen treffe, die fachlich nicht vertreten 

werden könnten, dann müsste nachgearbeitet werden. Insofern brauche man sich keine 

Sorgen machen, dass hier mit der Auswahl des Gutachters oder abhängig von der 

Bezahlung, Ergebnisse verfälscht würden. 

Herr Füge stellt die Frage in den Raum, wie lange das Bebauungsplanverfahren und die 

Bauphase dauere. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass er sich als Investor wünsche, 2023 öffnen zu können. 

Herr Walter ergänzt, dass im Planungsprozess der wesentliche Schritt, der auch für die 

Bürgerschaft interessant sei, die Frage sei, wann der Offenlagebeschluss gefasst werde und 

wann die Unterlagen im Detail angeschaut werden könnten. Er erläutert, dass es nicht 

möglich sei, den Offenlagebeschluss vor Mai in die politischen Gremien einzubringen. Die 

verschiedenen Gutachten würden derzeit erstellt, die verschiedenen Planungen würden 

konkretisiert und iterativ aufeinander abgestimmt. Dann werde der Festsetzungsplan erstellt 

und die Umweltprüfung abgeschlossen. Dies sei die ganz wesentliche Hauptarbeitsphase in 

einem Bauleitplanverfahren. 

Zu Beginn der Planung werde immer eine schon gut durchdachte, aber immer noch grobe 

Idee erarbeitet und am Ende des Prozesses ergebe sich der Rechtsplan, der mit allen 

Untersuchungen in der zweiten Beteiligungsphase überprüft werde. Inhaltlich werde diese 

zweite Beteiligungsphase derzeit vorbereitet. Wenn es einen Offenlagebeschluss gebe, 

würden die Unterlagen für die Dauer von vier Wochen oder etwas länger ausgelegt. Im 

Anschluss finde erneut eine Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen von den 

Behörden, von den Bürgern usw. statt. Das bedeute, dass zwischen dem Offenlagebeschluss 

und einem Satzungsbeschluss mindestens fünf Monate lägen. Wenn also in diesem Sommer 

ein Offenlagebeschluss angestrebt werde, könne ein Satzungsbeschluss in 2022 erwartet 

werden. Im Anschluss folge noch ein gutes Jahr für die Bauphase. Für den Bebauungsplan 

müsse also mit mindestens noch eineinhalb Jahren gerechnet werden und danach gebe es 

noch die Bauphase. 
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Außerdem müsse die Flächennutzungsplanänderung noch genehmigt werden, bevor der 

Bebauungsplan in Kraft treten könne. Parallel stelle die Stadt Krefeld zudem einen Antrag zur 

Änderung des Regionalplans. Bestimmte Verfahrensschritte könnten im Bebauungsplan-

verfahren erst gemacht werden, wenn das Regionalplanverfahren einen bestimmten Stand 

habe, weil dies Ziele der Raumordnung seien, über die sich die Stadt mit der Bauleitplanung 

nicht hinwegsetzen könne. Insofern sei das Datum 2023, welches Herr Niedergesäss 

genannt habe, tatsächlich der Wunsch des Investors und Wunsch der Stadt. Dieser Wunsch 

sei aber sehr ambitioniert und es könne sein, dass es ein bisschen länger dauere. Das hänge 

von den Inhalten im weiteren Planaufstellungsprozess ab. 

Herr Füge stellt die Frage seitens der Teilnehmenden, ob die Nachbarschaft einen kosten-

freien oder vergünstigten Schnupperkurs bekomme, um auch an dem Sport teilhaben zu 

können. 

Herr Niedergesäss stellt dar, dass es Ziel sei, dass sich die Nachbarschaft wohlfühle. Wenn 

mit einem solchen Angebot dazu beigetragen werden könne, könne er die Frage nur mit „Ja“ 

beantworten. 

Herr Füge erläutert, dass erfragt werde, ob es sich beim Campingplatz um einen 

Dauercampingplatz handele und wie viele Plätze es geben werde. Des Weiteren werde 

geäußert, dass angenommen werde, dass die Übernachtungsgäste auf dem Campingplatz 

auch abends und nachts Ruhe haben möchten und so gegebenenfalls für eine soziale 

Kontrolle und dafür, dass der Surfpark abends leise sei, gesorgt werde. 

Herr Kosak erläutert, dass auf dem Campingplatz nach dem aktuellen Stand der Planung 

insgesamt 110 Plätze für verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten, wie Zelte, 

Wohnwagen oder auch sogenannte Tiny Houses vorgesehen seien. Ein Dauercampingplatz 

sei nicht vorgesehen. Dauercampen solle nicht ermöglicht werden, sondern nur der 

kurzzeitige Aufenthalt, zum Beispiel, wenn der Surfpark besucht werde, aber auch wenn der 

Elfrather See oder andere Ziele in der Umgebung aufgesucht würden. Hinsichtlich der 

Öffnungszeiten sei davon auszugehen, dass der Campingplatz über weite Teile des Jahres 

geöffnet sein werde. 

Zum Thema Lärmbelästigungen auf dem Campingplatz sei auszuführen, dass das Hausrecht 

beim Betreiber liege und dass Leute, die sich nicht an die Regeln hielten, wie zum Beispiel 

die Nachtruhe, sanktioniert werden könnten. 

Herr Füge gibt die Frage ans Podium, ob der Surfpark dazu beitragen könne, dass die 

Kontaminierung des Badesees durch Gänse abnehme und somit der Badesee auch wieder 

für Bürgerinnen und Bürger zugänglich werde. 
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Herr Panning erläutert, dass der Badesee als Badegewässer abgemeldet werden musste. Der 

Badesee sei ein wichtiges Thema im Rahmen der Masterplanung, es gebe hier schon einige 

Ideen, die gerade für die Reaktivierung geprüft würden. Es bestehe die Hoffnung, dass durch 

die Umsetzung einer Nutzung mit Gästen, mit Aktionen und Attraktionen im sportlichen 

Bereich auch die „Gänse-Problematik“ in den Griff zu bekommen sei. Weitere Maßnahmen 

könnten aber auch die Bejagung der Tiere oder auch Bepflanzungsmaßnahmen sein. Sobald 

das Gebiet um den Badesee belebt werde, sei aber grundsätzlich damit zu rechnen, dass die 

Gänse hierdurch verdrängt würden und den See nicht mehr anflögen. Ziel der Masterplanung 

müsse es auch sein, ein Konzept für den Badesee zu entwickeln, denn es bestehe der 

Wunsch, diesen zu reaktivieren. Dies sei jedoch nur möglich, wenn sich die Zahl der Gänse 

dort drastisch verringere und wenn dadurch auch die Wasserqualität in den Griff zu 

bekommen sei. Dies könne auch durch einen Wasseraustausch mit der Surflagune oder mit 

dem Elfrather See möglich sein. Hier würden derzeit auch alte Zu- und Abläufe in den 

Elfrather See geprüft. 

Frau Drenker gibt die Frage weiter, wie eine solche Anlage genutzt werden könne, wenn 

Surfen keine Trendsportart mehr sei. Es wird erfragt, ob im Surfbecken auch weitere 

Nutzungen wie Stand-Up-Paddling mögliche seien oder ob die Anlage zu Therapiezwecken 

genutzt werden könne, dies werde wohl in anderen Ländern gemacht. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass es Gespräche mit dem Kanuverein bezüglich der Nutzung 

der Surfanlage für Wildwasserkajak gebe. Stand-Up-Paddling sei natürlich auch möglich. In 

Bristol gebe es jetzt eine Surfveranstaltung für behinderte Menschen, sodass auch diese das 

Surfen und den Spaß leben könnten. Es gebe Taucher, es gebe Schwimmer und auch DLRG-

Kurse in Wellenanlagen. Dies zeige, dass die Surfanlage grundsätzlich vielseitig nutzbar sei. 

Gerade in den Wintermonaten, wo weniger Familien erwartet würden, könnten vielleicht auch 

weitergehende Nutzungen das Becken belegen. 

Teilnehmerin K. erläutert, dass sie bisher von 25 Millionen Euro gehört habe, die die 

Umsetzung des Projektes kosten solle. Sie erfragt, was im weiteren Prozess an laufenden 

Kosten, an Betriebskosten und Instandhaltungskosten hinzukäme. Es sei bekannt, dass in 

Sportstätten in Krefeld immer die Gelder fehlten, gerade auch bei Sportstäten, die gerne und 

intensiv von Kindern genutzt werden würden (z. B. Badezentrum Bockum), die aber nicht so 

im Trend liegen würden. Sie erfragt, ob das Projekt unter Berücksichtigung der Kosten 

überhaupt machbar sei. 

Herr Klostermann stimmt zu, dass die Krefelder Sportstätten viel Investitionsbedarf hätten. 

Da sei in den letzten Jahren sicherlich viel liegen geblieben. Die Stadtverwaltung und hier die 

Sportverwaltung habe daher verschiedene Beschlüsse für eine Sanierung angestoßen. Beim 

Surfpark sei es umso erfreulicher, dass das gesamte Invest des Surfparks ein privates Invest 

sei. Das heißt, hier fließe in die Gebäude und Flächeninvestition kein städtisches Geld. Das 
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gelte auch für den laufenden Betrieb der Anlage, für den der Betreiber, also auch die private 

Firma, verantwortlich sei. 

Herr Füge erläutert, dass mehrfach gefragt werde, was passiere, wenn Surfen keine 

Trendsportart mehr sei und wenn die Anlage nicht mehr gebraucht werde. Es wird erfragt, ob 

es dann eine Rückbauverpflichtung geben werde und wie die Kosten für die Stadt 

einzuschätzen seien. Eine „Bauruine“ wolle man nicht haben. 

Des Weiteren wird erfragt, ob das gesamte Projekt für eine Stadt wie Krefeld nicht zu groß sei 

und wie es in diesem Zusammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen Tragfähigkeit aussehe. 

Herr Panning erläutert, dass es vorgesehen sei, die Flächen, die für den Surfpark benötigt 

würden, über langfristige Pachtverträge zu verpachten. Dies erfolge zu den ortsüblichen 

Konditionen, die der Rat der Stadt festgelegt habe. Diese Pachtverträge würden derzeit 

erarbeitet und Grundlage für weitere Maßnahmen sein. Das Thema „Bauruine“ sei aus vielen 

Fällen in der Republik bekannt. Die Sorge, die hinter diesen Gedanken stehe sei, dass ein 

Investor plane und in der Folge pleite gehe und das Bauwerk bei der Stadt verbliebe. Der 

Umgang mit einem solchen Fall könne über diverse Vertragswerke geregelt werden, es werde 

zum Beispiel einen städtebaulichen Vertrag und Pachtverträge geben. Themen wie 

Rückbauverpflichtung würden noch diskutiert. Grundsätzlich werde aber davon 

ausgegangen, dass a) eine Rückbauverpflichtung niemals benötigt werde, und b) dass die 

Stadt Krefeld die Kosten, die damit zusammenhängen würden, letztendlich nicht tragen 

müsse. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass die Wirtschaftlichkeit auch von der Prüfung des Vorhabens 

unter Berücksichtigung der Kosten von Gutachten und Fachplanungen abhänge. Hier sei 

abzuwarten, welche Kosten für den Investor, die Stadt oder gemeinschaftlich zu erwarten 

seien. Das Vorhaben befinde sich in einer NRW-Metropol-Region mit 13,8 Millionen 

Einwohnern, nahe an der holländischen Grenze, wo es auch viele Surfer gebe. Elakari habe 

in Zusammenarbeit mit Wavegarden Marktforschung betrieben und es werde Potenzial 

gesehen. Gerade am Niederrhein sei die Bevölkerung einkommensmäßig gut aufgestellt, 

insbesondere auch im Vergleich zu NRW insgesamt. Seitens Elakari sei die wirtschaftliche 

Tragfähigkeitsanalyse in Abhängigkeit vom Einzugspotenzial erfolgt, die weiteren Themen 

ergäben sich durch die Gutachten. Elakari gehe nicht davon aus, dass das Surfbecken 

rückgebaut werden müsse, sondern dass die Anlage ein Erfolg werde. 

Herr Füge erläutert, dass mehrfach die Frage kam, wie viel Arbeitsplätze am Standort 

entstehen würden und in welcher Form, ob Vollzeit-Arbeitsplätze oder ausschließlich 450-

Euro-Kräfte. 
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Herr Niedergesäss erläutert, dass es sich vorliegend nicht um einen kleinen Surfpark 

handele. Andere Surfparks, zum Beispiel Bristol, seien kleinere Parks, die weniger zu bieten 

hätten. Elakari plane am Standort in Krefeld neben der Surfanlage auch ein Skateboard-

Areal, einen Bereich zum Bouldern / Klettern, es werde sehr viel angeboten, auch im 

Hauptgebäude solle es Yoga und weitere Soft- und Balancesportarten bis hin zur 

Gastronomie geben. Entsprechend würden auch Arbeitsplätze entstehen, sei es in der 

Verwaltung oder den einzelnen Sektionen. Es gebe natürlich auch 450-Euro-Jobs. Eine gute 

Logistik sei wichtig. Es werde von rund 50 Arbeitsplätzen in Voll- und Teilzeit ausgegangen 

und es werde in diesem Rahmen natürlich auch Minijobs geben. 

Herr Füge liest folgende Stellungnahme aus dem Fragenchat vor: „Guten Abend, mein Name 

ist Ka. und ich bin Schüler und Surfer aus Krefeld. Das größte Problem, welches dem Surfer 

als Person aus NRW im Wege steht, ist die Entfernung zum Meer. Aus diesem Grund freue ich 

mich schon sehr auf den Surfpark. Let´s go surfing. Ich surfe im Übrigen schon etwas länger 

und beobachte, dass immer mehr Freunde und Bekannte auch diesen wunderbaren Sport 

ausprobieren und begeistert sind. Ich kann allen Kritikern nur wärmstens ans Herz legen, 

dass sie auch diesen Sport einmal ausprobieren. Mit freundlichen Grüßen Ka.“. 

Teilnehmer S. erläutert, dass es sich vorliegend um ein großes Projekt mit 25 Millionen Euro 

Investmentsumme handele. Wenn man sich die vergangenen Bilanzen anschaue, dann sei 

das Eigenkapital von Elakari nicht so hoch, dass man sagen könne, es könnten zumindest 

50 % der Gesamtsumme gestemmt werden. Er erfragt, wie die Risikobewertung sei. Es seien 

im Ganzen immense Risiken, die irgendwo getragen werden müssten. Denn auch wenn die 

Stadt nicht die Kosten für das Projekt selbst trage, würden dennoch Kosten zum Beispiel für 

die Infrastruktur bei der Stadt liegen. Diese seien auch nicht unerheblich. Teilnehmer S. 

erfragt, wie die Stadt dies sehe und wie vorgegangen werde, damit keine Gelder „verbrannt“ 

würden. 

Herr Niedergesäss erklärt, dass die Homepage von Elakari die Geschäftsbereiche darstelle 

und dass deutlich werde, wo und in was investiert werde. Elakari gehöre zu einer weltweiten 

Holding. Elakari sei auf allen Kontinenten unterwegs. Für so ein Projekt wie den Surfpark 

werde natürlich noch eine Gesellschaft gegründet, die das ganze Thema operieren werde. 

Das Unternehmen würde nicht vorinvestieren, zum Beispiel in Gutachten und Planungen, um 

später festzustellen, dass das Unternehmen selbst die Kosten der Umsetzung nicht tragen 

könne, das sei nicht logisch. 

Es sei zuvor von Bürgschaften gesprochen worden, wenn eine Bürgschaft stattfinde, sei 

diese dem Projekt auch hinterlegt. 
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Teilnehmer S. erfragt, ob er richtig verstanden habe, dass ein eigenes Unternehmen, eine 

eigene GmbH gegründet werde. Dort werde das Eigenkapital von der Elakari Holding 

hinterlegt, oder ob doch auf reinem Fremdkapital aufgebaut werde. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass dies privatwirtschaftliche Unternehmensdetails seien, die 

nicht offengelegt würden. Wichtig sei zu wissen, dass das Unternehmen als Vorhabenträger 

von der Stadt geprüft werde, ob es wirtschaftlich in der Lage sei, das Projekt zu stemmen. 

Teilnehmer S. erfragt, ob eine eigene GmbH für den Bau gegründet werde. Er habe sich die 

Bilanzen der Elakari GmbH in Monheim angesehen und daher würde er sich hierfür 

interessieren. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass die Holding in Monheim einen zweiten Surfpark in Tel Aviv 

baue, das Projekt in Tel Aviv sei weiter fortgeschritten und werde wahrscheinlich Anfang 

2023 eröffnen. Er selbst konzentriere sich aber auf Deutschland, weil er hier vor Ort sei. Er 

gehe davon aus, dass sich Teilnehmer S. die Bilanz der Facility Service GmbH angeschaut 

habe und nicht die Bilanz der Elakari Estate GmbH, wo zum Beispiel die Gebäude „Sky“ und 

„Esprit“ enthalten seien. Herr Niedergesäss verweise hinsichtlich des Geschäftsmodells auf 

die Website. 

Ob am Ende mit Fremd- oder Eigenkapital gebaut werde, schaue sich Elakari im Detail erst 

an, wenn es in Richtung Genehmigung ginge. Hierzu sei es derzeit viel zu früh. Wichtig sei, 

dass Elakari derzeit einen siebenstelligen Betrag zur Verfügung stelle, um die Umsetzbarkeit 

des Projekts zu prüfen. Wenn es dann soweit sei, werde dementsprechend auch das Kapital 

aufgebracht, um dieses Projekt nicht nur zu bauen, sondern auch zu operieren. 

Diese Fragen würden erst im Zeitverlauf geklärt, denn ohne Genehmigung könne auch kein 

Investor gebunden werden. Die Verantwortlichen bei Elakari seien passionierte Surfer. Das 

Surfen sei jedoch ein neuer Bereich und da springe nicht jeder klassische Real Estate 

Developer sofort ein. 

Herr Walter erläutert, dass die Stadt im Moment davon ausgehe, dass es einen 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan geben werde und dass dann der Investor in der dann 

gebildeten Konstellation als Vorhabenträger auftrete. Im Rahmen des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanverfahrens werde entsprechend geprüft, ob der Investor bereit und auch in 

der Lage sei, das Vorhaben durchzuführen. Gemessen an dem derzeitigen Verfahrensstand 

sei es jedoch noch zu früh, da zunächst bestimmte Themenstellungen bearbeitet werden 

müssten, um festzustellen wie hoch die Kosten tatsächlich seien. Erst wenn alle 

Themenbereiche bearbeitet wurden, könne festgestellt werden, ob das Projekt 25 Millionen 

Euro oder mehr koste. In diesem Zusammenhang bilde sich dann die entsprechende Bau- 
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und Betreibergesellschaft mit dem entsprechenden Kapital. Die Verwaltung prüfe vor der 

Entscheidung des Rates, dass das Projekt wirtschaftlich funktioniere. 

Die Frage sei richtig, aber die Antwort darauf wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, weil 

noch nicht alles, was mit dem Projekt zusammenhänge, komplett bearbeitet sei. 

Die wirtschaftliche Vorentscheidung sei aufgrund der Voruntersuchungen durch den Investor 

und in Abstimmung mit der Stadt, dass man das Projekt entwickeln wolle, getroffen worden. 

Aber die Entscheidung, dass man das Projekt tatsächlich auch umsetze, weil es sich 

wirtschaftlich trage, die sei heute noch nicht möglich, weil man noch nicht alles wisse. Vor 

diesem Hintergrund sei die Frage wirklich sehr richtig. Gemeinsam werden Verwaltung und 

Politik die Leistungsfähigkeit des Investors überprüfen. Dies sei sogar eine gesetzliche 

Pflicht bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

Teilnehmer S. erläutert, dass er davon ausgehe, dass es einen Businessplan und eine 

Wirtschaftlichkeitsüberprüfung gebe. Er erläutert, es werde immer von Trendsportart 

gesprochen. Er erfragt, ob diese Aussage aufgrund des prozentualen Wachstums erfolge, 

denn wenn jetzt zwei Leute den Sport machten und wären es später vier, wäre das ein 100-

prozentiges Wachstum. Wenn es aber 100 Leute gebe, dann sei der prozentuale Ansatz 

immer so eine gewisse Frage. Daher möchte er wissen, wo die Zahlen herkämen und ob 

Interviews mit Surfen geführt wurden und es einen Austausch mit der Surfer-Szene gebe und 

diese sage „ja, wir wollen auch Surfparks haben“. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass es natürlich engen Austausch mit der Surfer-Szene gebe. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Wavegarden sei aufgrund von diversen Prämissen ein 

Businessplan erarbeitet worden. Es gebe Erhebungen und darauf verlasse sich Elakari. 

Im Internet gebe es diverse Statements, zum Beispiel vom Deutschen Olympischen Team, 

die sagten, dass solche Waveparks gebaut werden sollten, da gerade diese Sportler, die in 

Deutschland lebten, immer verpflichtet seien, im Ausland zu trainieren. Aber die Sportart 

solle auch weiterentwickelt werden und deswegen spreche Elakari auch von der 

Marktentwicklung und diese zeige sich weltweit. Zum Zeitpunkt der ersten Bürgerbeteiligung 

im September habe Wavegarden 70 Surfparks in der Entwicklung und im Betrieb gehabt, 

mittlerweile sei Wavegarden bei 90 Surfparks. Auch in Deutschland summiere sich die 

Anzahl, die Anfragen würden immer häufiger und größer. In Krefeld sei man wirklich gut im 

Zeitplan. Es sei auch eine gewisse Pionierarbeit zu leisten, um auch Krefeld als Sportstadt 

wieder hervorzubringen. Aber Elakari würde das Vorhaben nicht angehen, wenn nicht die 

Expertise von Marktforschungsunternehmen zeige, dass es Potenzial habe. 

Teilnehmer S. möchte wissen, ob der Stadt diese Zahlen und Fakten vorlägen. 
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Herr Walter erläutert, dass die Zahlen, die von der Stadt geprüft würden, nicht zwingend 

öffentlich seien. Die Stadt habe sozusagen stellvertretend für die Bevölkerung bestimmte 

Dinge zu prüfen, der Rat und die gewählten Ratsmitglieder könnten diese Dinge auch 

überprüfen. Aber nicht alle Informationen, gerade vertrauliche Informationen wie 

Wirtschaftlichkeit, seien für jedermann einsehbar. Die Prüfung fände aber dennoch statt und 

sei auch bei der Abwägungsentscheidung, die der Rat treffe, relevant. Die Ratsmitglieder 

erhielten hierzu die dafür erforderlichen Informationen. 

Herr Füge stellt zum Thema Immissionsschutz die Fragen ans Podium, welcher Lärm von der 

Anlage ausgehe, ob es besondere Ereignisse („Groß-Events“, die besonders laut wären) 

gebe und ob es Gastronomie gebe. Bezüglich Gastronomie würden die Öffnungszeiten 

erfragt, insbesondere in den Abendstunden. 

Des Weiteren wird erfragt, ob die Nähe zur Müllverbrennungsanlage hinsichtlich möglicher 

Geruchsbelästigungen richtig eingeschätzt werde, da befürchtet werden könnte, dass 

aufgrund der Nähe der Surfpark gar nicht so viel Zuspruch bekomme, wie er vielleicht 

brauche. 

Frau Wichardt erläutert, dass es eine schalltechnische Untersuchung geben werde. Das 

städtebauliche Konzept sei so aufgebaut, dass das Empfangsgebäude vor dem Surfbecken 

stehe um ggf. eine schallabschirmende Wirkung Richtung der nördlich angeordneten 

Wohnbebauung zu erzeugen. Natürlich könne auch von den weiteren Sport- und 

Freizeitflächen, die teilweise weiter nördlich angeordnet seien als das Surfbecken, Lärm 

ausgehen. Das Gutachten werde iterativ bearbeitet. Das bedeute, der Gutachter werde das 

vorliegende Konzept prüfen. Wenn es an den umliegenden schützenswerten Nutzungen 

gemäß den rechtlichen Vorgaben voraussichtlich zu laut werden wird, werde das 

städtebauliche Konzept überarbeitet. Gegebenenfalls werde es auch weitere Schallschutz-

maßnahmen geben, vielleicht aber auch nicht. Das sei derzeit noch nicht bekannt. Im 

weiteren Verfahren werde geprüft, ob das vorliegende Konzept gegebenenfalls vor dem 

Hintergrund von Schallschutzaspekten noch angepasst werden müsse. 

Zur Frage, welche besonderen Ereignisse es geben könne, sei zu erläutern, dass der Investor 

sich vorstellen könne, zum Beispiel einen „Surf-Contest“ durchzuführen. Für besondere 

Ereignisse seien entsprechende Nachweise zu führen, dass der Schallschutz eingehalten 

werde. Auch hierzu seien entsprechende rechtliche Vorgaben im Rahmen von 

Genehmigungsprozessen nachzuweisen und einzuhalten. 

Gastronomie solle überwiegend im Gebäude selbst stattfinden. Nach den rechtlichen 

Vorgaben sind in den Nachtzeiten strengere Werte einzuhalten als zu Tagzeiten. 

Entsprechend sei davon auszugehen, dass gerade zu den Nachtzeiten eine gastronomische 

Nutzung insbesondere im Gebäude stattfinden werde und wenn die Nutzung draußen 
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erfolge, seien die strengen Nachtwerte einzuhalten, damit die Anwohner keine übermäßige 

Beeinträchtigung hätten. 

Herr Kosak erläutert, dass der Stadt bewusst sei, dass die Müllverbrennungs- und Kläranlage 

Immissionen hervorrufe und gerade am südlichen Rand des Elfrather Sees würden sich an 

bestimmten Tagen sehr intensive Belastungen ergeben. Die Projektfläche des Surfparks liege 

jedoch nordwestlich der Müllverbrennungs- und Kläranlage. Der Stadt lägen bisher von den 

Behörden keine Hinweise vor, dass auf dieser Fläche eine größere Geruchsbelastung 

vorliege. Eine Geruchsbelastung mag an einzelnen Tagen wahrnehmbar sein, aber bisher sei 

das zumindest nicht so konkret, dass das aus Sicht der Stadt ein K.O.-Kriterium für das 

Projekt wäre. Wenn es dazu entsprechende Stellungnahmen gebe, würden diese natürlich 

sorgfältig geprüft und bearbeitet. 

Herr Füge stellt die Frage aus dem Plenum, wer den Campingplatz bewirtschaften werde. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass die Planung voraussetze, dass der Campingplatz durch 

Elakari bzw. durch die operierende Gesellschaft bewirtschaftet werde. Surfer in den 70er / 

80er / 90er Jahren seien häufig mit dem VW-Bus an den Strand gefahren. Surfer gingen in der 

Regel auf Campingplätze, Surfer seien sehr naturbezogen. Dadurch, dass schon im Planrecht 

ein Campingplatz auf der Projektfläche vorhanden sei, biete sich die Umsetzung eines 

Campingplatzes hier an. Die verschiedentlich gehörte Äußerung, man würde ein Hotel 

bauen, sei nicht zutreffend. Ziel sei die Umsetzung von transportfähigen Unterkünften: Zelte, 

Wohnmobile, Wohnwagen und Tiny Houses – die auch transportierbar sein werden. Man 

müsse jedoch nicht in den Surfpark gehen, um einen Platz auf dem Campingplatz zu mieten, 

das sei separat möglich. Aber es sei ein tolles Angebot, zum Beispiel ein „Base-Camp“ für 

Surfgruppen anzubieten. 

Frau Drenker gibt die Frage in die Runde, ob die Nutzungen, die heute im Projektgebiet 

lägen, im unmittelbaren Umfeld ersetzt würden. Konkret wird erfragt, wie es mit der 

Minigolfanlage aussehe. 

Herr Panning erläutert, dass die entfallenden Nutzungen aufgenommen worden seien und 

derzeit die zukünftigen Bedarfe geprüft würden. Herr Klostermann habe zuvor auf die 

Befragung im Rahmen des Masterplanprozesses hingewiesen. Es habe vor zwei Tagen den 

Startschuss zum Masterplanprozess mit über 50 Beteiligten gegeben, die ihre Wünsche 

geäußert hätten, auch bezüglich entfallender und möglicher Nutzungen. Die Nutzungen 

würden im Plangebiet entfallen, könnten aber an anderer Stelle, vielleicht auch in schönerer 

oder modernerer, attraktiverer Form wieder auftauchen. Vielleicht im Bereich des Badesees, 

vielleicht auch etwas südlicher davon und wahrscheinlich auch als kostenloses 

Outdoorangebot. Das werde der Masterplanprozess letztendlich ergeben. 
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Alle, die interessiert sind, könnten sich gerne melden, die Stadt Krefeld binde gerne alle 

Interessierten in das weitere Verfahren zum Masterplanprozess ein. Die Themen seien aber 

auch schon von Bürgerinnen und Bürgern am Dienstag vorgebracht worden und fänden sich 

auch schon im ersten Nutzungskonzept und in den ersten Nutzungsideen wieder. 

Die Minigolfanlage werde es auf jeden Fall bis Ende nächsten Jahres geben. Bis dahin laufe 

mindestens der Pachtvertrag. Die Pächterin sei informiert, dass die Stadt Krefeld den Bereich 

neu beplane und es neue Ideen gebe. Ob es die Minigolfanlage in dieser Form und in dieser 

Lage in Zukunft noch geben werde, sei noch offen. Das müsse sich die Stadt derzeit noch 

offenhalten, weil im Moment die Bedarfe erörtert würden und wo welche Nutzungen 

angeordnet werden könnten. Minigolf in dieser oder anderer Form sei aber sicherlich immer 

ein attraktives Angebot. 

Teilnehmer W. erfragt, ob es theoretisch die Möglichkeit gebe, die Energieversorgung per 

Satzung auf 100 % erneuerbare Energien festzuschreiben. 

Herr Walter erläutert, dass dies im Bebauungsplan schwierig sei, es müsse immer einen 

bodenrechtlichen Bezug geben. Es gebe die Möglichkeit hinsichtlich Wärmeversorgung 

etwas im Bebauungsplan festzusetzen, aber dann sei es gleichzeitig erforderlich, auch 

andere Dingen auszuschließen. Im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans sei 

es sinnvoller, das nicht per Satzung zu regeln, sondern in dem entsprechenden 

Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan. Hier könnten Regelungen zur 

Energieversorgung und die entsprechende Ausstattung mit regenerativen Energien platziert 

werden. Eine Satzung sei da ein zu starres Instrument, weil diese dann zum Beispiel nach 

fünf Jahren evtl. nicht mehr den Stand der Technik widerspiegele. Im Durchführungsvertrag 

könnten unter Umständen aber sogar dynamische Regelungen aufgenommen werden, die 

eine Verbesserung über den aktuellen Wissensstand hinaus ermöglichten. 

Teilnehmer W. bittet im weiteren Verfahren zu prüfen, wie und ob die Energieversorgung auf 

100 % erneuerbare Energien festgeschrieben werden könne. 

Des Weiteren erfragt Teilnehmer W., ob es eventuelle Verabredungen oder Angebote gebe, 

die die Stadt Krefeld dem Investor gegenüber vielleicht schon ins Spiel gebracht habe. Es sei 

vorgetragen worden, dass es Gespräche über einen Pachtvertrag gebe. Teilnehmer W. fragt, 

ob diese Verträge eingesehen werden könnten oder ob dies unter der „angedeuteten Decke 

der Verhandlungen“ verbliebe, die nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten werden sollten. 

Herr Walter erläutert, dass auch Verhandlungen immer ein Prozess seien und dieser noch 

nicht abgeschlossen sei. Stadt und Investor seien sich einig, dass die städtischen Flächen 

nicht veräußert würden, sondern es auf eine Pacht hinauslaufen werde. Natürlich sei dann 

die Pachthöhe, Rahmenbedingungen, bestimmte Unterlagen und Untersuchungen 
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durchzuführen und abzustimmen. Es gebe einen „Letter of Intent“ für dieses Vorhaben 

zwischen Stadt und Investor. Dieser beinhalte grundsätzliche Überlegungen, was für den 

Prozess wichtig sei und welches Ziel verfolgt werde. Aber es gelte nach wie vor die Regel im 

§ 1 Absatz 3 Baugesetzbuch, dass ein Planrecht nicht vertraglich vorfestgelegt werden 

könne. Dies bedeute, dass die Entscheidung, ob das Planrecht am Ende des Verfahrens 

geschaffen werden solle, eine freie Entscheidung des Rates sei. Auf dem Weg dahin fänden 

natürlich Überlegungen und Gespräche statt. 

Entsprechend führe man nun Gespräche, wie das Gesamtpaket aussehe, was an Kosten auf 

die Stadt zukomme, was an Kosten auf den Investor zukomme, was direkt mit dem Projekt 

zusammenhänge, was vielleicht im Umfeld noch mit dem Projekt zusammenhänge und was 

darüber hinaus noch gut wäre zu tun – siehe Masterplanprozess. Das seien Themen, die bei 

der Entscheidung durch die politischen Vertreter aufbereitet vorliegen müssten und 

dementsprechend auch in einem gewissen Umfang öffentlich relevant seien. Die Themen, 

die öffentlich relevant seien, würden schlagwortartig Bestandteil der öffentlichen Auslegung 

und Abwägungsbestandteil, die Detailformulierungen jedoch nicht. 

Teilnehmer W. erfragt, was passiere, wenn alle Stricke rissen und ein Rückbau doch 

notwendig werde. Er möchte wissen, ob es eine Bürgschaft geben werde und was passiere, 

wenn die Bürgschaft platze, ob dann doch die Stadt Krefeld den Rückbau übernehmen 

müsse. 

Herr Walter erläutert, dass dies noch nicht geklärt sei. An den erforderlichen Regelungen 

werde derzeit gearbeitet. Dies sei ein übliches Vorgehen, auch bei anderen Invests. 

Insbesondere bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen habe die Stadt regelmäßig 

bestimmte Dinge zu sichern, dazu gebe es zum Beispiel das Instrument der Bürgschaft. Ein 

ganz klassischer Fall sei die Sanierung von Altlasten, wenn ein Investor Wohnbebauung 

verwirkliche. In einem solchen Fall werde üblicherweise die nach Kostenschätzung dafür 

erforderliche Summe im städtebaulichen Vertrag in einer Bürgschaft hinterlegt. Auch falls 

der betreffende Investor nicht mehr da sei, stehe Geld für die Umsetzung der Verpflichtungen 

zur Verfügung. Es gebe aber auch noch andere Sicherungsinstrumente. Die Stadt prüfe 

derzeit, welche Instrumente vorliegend geeignet seien, um entsprechend die richtigen 

Sicherungsmaßnahmen zum Wohl der Stadt und zum Wohl der Allgemeinheit in einem 

vernünftigen Maß vorzunehmen. 

Teilnehmer W. erkundigt sich, ob bei den laufenden Projekten die Gewerbe- und 

Umsatzsteuer in den einzelnen Städten entrichtet werde oder ob die Steuer irgendwo anders 

entrichte werde, sodass die Stadt Krefeld im Endeffekt nicht profitiere. 

Herr Niedergesäss erklärt, dass er nicht wisse, wie andere Anlagen diesbezüglich 

funktionierten. Elakari werde in Krefeld noch schauen, welches Firmenkonstrukt gebildet 
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werde und wie die Gesellschaft dann aussehe. Derzeit werde viel investiert und geprüft, wie 

Kosten und Nutzen im Verhältnis stünden. Derzeit sei Elakari Estate GmbH als 

Vertragspartner angedacht, aber das seien Dinge, die würden sich im Zeitablauf ergeben. 

Herr Kosak erläutert bezüglich der Frage, wie viele Bäume gefällt würden, dass die Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung noch nicht fertig gestellt sei. In diesem Rahmen werde auch 

betrachtet, wie viele Bäume durch die Anlage beseitigt würden, insbesondere wenn es um 

solche Bäume ginge, die unter die Baumschutzsatzung der Stadt Krefeld fielen. 

Des Weiteren bestünde die Frage, wie die bestehende Parkplatznachfrage gezählt werden 

könne, wenn der Parkplatz P3 schon seit längerer Zeit nicht zugänglich sei. Herr Kosak 

erläutert, dass die Zählung der Parkplatzbelegungen im frühen Sommer des letzten Jahres 

stattgefunden habe, zu der Zeit war der Parkplatz P3 belebt. 

Zur Frage, wie der Corona-Effekt in der Verkehrserhebung berücksichtigt werden könne, 

erläutert Herr Kosak, dass es aus anderen Erhebungen zu anderen Projekten und aus der 

Zählung 2017 für den Lärmaktionsplan Vergleichswerte gebe. Anhand dieser Werte könnten 

die Kollegen aus der Verkehrsabteilung beurteilen, ob es sich bei den neuen Zählungen um 

kleinere Schwankungen handele, die bei jeder Zählung vorkämen, oder um deutliche 

Abweichungen. Durch diese Betrachtung könnten die Werte sozusagen angeglichen werden, 

damit es ein realistisches Bild ergebe. 

Des Weiteren sei gefragt worden, wie Anwohner sich „wehren“ könnten. Herr Kosak 

erläutert, dass es die Möglichkeit gebe, bis nächste Woche Stellungnahmen abzugeben. Des 

Weiteren sei die öffentliche Auslegung ein sehr zentrales Element des Planverfahrens. Im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung liege die Gesamtplanung vor und alle Gutachten 

könnten eingesehen werden. In diesem Rahmen gebe es für Anwohnerinnen und Anwohner 

und für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zu den Planungen zu äußern. 

Außerdem gebe es natürlich auch die Möglichkeit nach dem Inkrafttreten eines Bebauungs-

planes durch Gerichte überprüfen zu lassen, ob der Bebauungsplan ordnungsgemäß 

zustande gekommen sei. Ziel der Stadt Krefeld sei es aber natürlich, einen rechtssicheren 

Bebauungsplan aufzustellen. 

Herr Füge stellt zum Abschluss der Veranstaltung noch drei Statements aus dem Fragen-Chat 

in den Raum: 

- „Mir ist noch nicht ganz deutlich geworden, inwieweit die übrigen Elfrather See 

Anlagen von der Neuanlage des Surfparks profitieren.“ 

- „Hallo, ich bin aus der Szene, ja, ich möchte einen Surfpark. Ich bin selbst jahrelanger 

Surfer, als Surflehrer gearbeitet und bin froh, wenn ich in meiner Heimatstadt meiner 

Passion folgen kann. Ich freue mich für die Stadt Krefeld.“ 
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- „Ob der Surfpark nun von einem Investor getragen wird oder nicht ist eigentlich egal, 

es muss vor Fertigstellung einer solchen Anlage, seitens der Stadt Krefeld ein Zeichen 

Richtung Bevölkerung geben, dass das Basissportangebot angepackt wird und in 

Bezug auf die Teilnehmerin K., die auf dem Podium war, sie schildert zu Recht, dass 

hier wiederholt fehlendes Geld als Argument angeführt wird. Ich stehe nicht gegen 

den Surfpark, aber für den durchschnittlichen Bürger einer Stadt, bei der es 

erhebliche To-Do‘s an der Basis gibt, ein solches Projekt darf nicht zu einem schrägen 

Bild führen, insoweit ist das eine Frage an die Stadt, wo setzen wir die Prioritäten 

richtig?“ 

Herr Füge fasst zusammen, dass es Befürworter und Skeptiker und die Gruppe der Anlieger, 

die natürlich auch mit einer realisierten Anlage leben müssten. 

Herr Merkel bedankt sich bei allen Gästen für das rege Interesse, die Teilnahme und die 

vielen interessanten Fragen. Er bedankt sich beim Team vom Planungsbüro ISR für die 

Moderation, bei Herrn Niedergesäss und bei den Mitarbeitern der Verwaltung aus Sport- und 

Stadtentwicklung für ihre Beiträge. 

Herr Merkel weist darauf hin, dass noch 1 Woche die Möglichkeit bestehe, Stellungnahmen 

und Beiträge zum Planverfahren bei der Stadtverwaltung, Parkstraße 10 in Krefeld, 

abzugeben. Herr Merkel schließt um 21:00 Uhr die Veranstaltung. 

Anhang 

Wiedergabe der Einträge im „Fragen-Chat“ 
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Anhang zur 
Niederschrift über die zweite Veranstaltung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich zwischen Elfrather See, 
Asberger Straße und Parkstraße sowie zum Bebauungsplan Nr. 836 – östlich Elfrather 
See, südlich Asberger Straße – am Donnerstag, den 28.01.2021, 18.00 Uhr, Online-
Veranstaltung 
 
Wiedergabe der Einträge im „Fragen-Chat“ in chronologischer Abfolge: 
 
1.) Unbekannter Nutzer: 

 Wieviel Nutzer pro Tag erwartet? 
 Erwartete Lärmentwicklung? 
 Welche Alternative gibt es für die bisherigen Sportplätze? 
 Wieviel Stellplätze Campingplatz? 
 Wie ist ein möglicher Rückbau gesichert falls der Park sich wirtschaftlich nicht trägt? 
 Aufgrund der Geruchsbelästigung durch die Müllverbrennung ist ein wirtschaftlicher 

Erfolg gefährdet. 

 Wie sieht die Gastronomie aus? Sperrstunde geplant? 
 
2.) Benutzer/in DK: 
Welchen Ersatz soll es für den Verlust der Spiel- und Sportflächen in UNMITTELBARER 
Nähe geben? 
 
3.) Herr M.: 
Mit welcher bisher versiegelten - nicht unversiegelten - zusammenhängenden Fläche 
gleicher Größe und Qualität in der näheren Umgebung will die Stadt Krefeld Ersatz für 
die wegfallenden Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung stellen, bevor mit der 
Planänderung begonnen wird? 
 
4.) Benutzer/in DK: 
Für Familien mit Kindern gibt es keine vergleichbare Alternative zum aktuellen Zustand 
des Elfrather Sees. 
 
5.) Benutzer/in Z.: 
Was geschieht mit den vorhandenen, eingezäunten und asphaltierten Sportflächen und 
der Wiese mit den Fußballtoren, östlich Elfrather See, westlich Parkstraße? 
 
6.) Anonymer Zuschauer: 
Wer hat in erster Linie ein Interesse an diesem Projekt, wer hatte die Idee und wer 
profitiert in erster Linie davon? 
Welche Möglichkeiten bestehen für Anwohner und Öffentlichkeit, sich zu wehren und 
gegebenenfalls die Durchführung des Projektes zu verhindern? 
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7.) Herr S.: 
Werden zusätzliche Rettungswege über die Rather Straße eingeplant? Wie wird die 
Zugänglichkeit des Ostufers der Regattastrecke, im Bereich der Bebauung, für die 
Wasserrettungsorganisationen sichergestellt? 
 
8.) Herr M.: 
Wie stellt die Stadt Krefeld sicher, dass sie bei einem Scheitern des Projektes nicht auf 
den Rückbaukosten sitzen bleibt? Wird eine für den Rückbau ausreichend hohe 
Bankbürgschaft beim Investor eingefordert? 
 
9.) Frau K.: 
Inwieweit wird der derzeitige (Corona bedingte) deutlich reduzierte Verkehrsfluss bei 
der Erstellung der entsprechenden Gutachten berücksichtigt? 
 
10.) Herr Da.: 
Wird das Surfen durch Musik beschallt oder untermalt? Wenn ja wie laut darf die Musik 
sein oder wird diese sein? 
 
11.) Benutzer/in H.: 
Wir freuen uns über die geplante Lärmschutzwand an der A 57. 
 
12.) Benutzer/in H.: 
Auf der anderen Seite wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und regelmäßigen 
Veranstaltungen auch wieder mehr Lärm auf uns als Anwohner der Carl-Duisberg-
Straße geben. 
 
13.) Benutzer/in H.: 
Wieviel Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit planen die Betreiber denn ein, um das 
erhöhte CO2-Aufkommen allein durch das Betreiben der Wellenanlage zu 
kompensieren. 
 
14.) Herr S.: 
Werden in der Bauphase Grundwasserabsenkungen nötig? Wie wird gewährleistet, 
dass der aktuelle Wasserstand der Regattastrecke nicht weiter absinkt? 
 
15.) Herr B.: 
Laut einem Bericht in der Rheinischen Post werden die Ticketpreise im Surfpark bei ca. 
45 Euro für 55 Minuten liegen. Welches Publikum will man mit einem solchen Angebot 
ansprechen? Welchen Anteil von Krefeldern und von externen Besuchern erwartet man 
beim Publikum? Inwieweit wird dies beim erwarteten Verkehrsaufkommen und der 
erwarteten Umweltbelastung berücksichtigt? 
 
16.) Benutzer/in P.: 
Die entscheidende Frage ist eigentlich: Wie viele Tagesgäste sind geplant um 
wirtschaftlich zu sein. Davon lässt sich dann die Lärmbelästigung und auch die 
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Strassennutzung ableiten. Da würde ich gerne mal eine konkrete Zahl hören. Reden wir 
von 100 oder 1.000 Besuchern pro Tag? 
 
17.) Benutzer/in P.: 
Da wird doch sicher die alte Baustrasse im Feld wieder als Zufahrt aufgemacht. also 
von Giesenfeldstraße zur Asberger Straße. 
 
18.) Herr O./ Frau R.: 
Wie will man den Bedarf an Parkplätzen ermitteln, wenn seit Monaten der Parkplatz P3 
permanent geschlossen ist? 
 
19.) Benutzer/in D W: 
1. Kann gewährleistet werden, dass die Anlage aus erneuerbaren Energiequellen 

gespeist wird? 
2. „Trendsportart“ contra Breitensport: Wie hoch sind die Eintrittspreise? Wie werden 

die sport-sozialen Aspekte eingeordnet? 
3. In wie weit profitiert die Stadt Krefeld von den Umsätzen in Form von Umsatz-

steuer / Gewerbesteuer usw? Wie lange wird es dauern, bis sich hier Einnahmen für 
die öffentliche Hand generieren? 

 
20.) Frau U.: 
Mir ist noch nicht deutlich geworden, inwieweit die übrige Elfrather-See-Anlage von der 
Neuanlage des Surfparks profitiert. Sind die Kosten für Straßenbaumaßnahmen etc. 
eingerechnet? Wer ist dafür verantwortlich? Der Investor? Die Stadt? 
 
21.) Benutzer/in mK.: 
Die Besucher des Elfrather Sees finden bisher einen schon von einigen Lärmquellen 
belasteten Ort vor. Wird der ursprüngliche Charakter  zu Erholung nicht deutlich 
reduziert (Freizeitlärm & Wellen)? Besonders unter Berücksichtigung der Saisonalität 
und Wochenendverdichtung. 
 
22.) Frau U.: 
Mir ist noch nicht deutlich geworden, inwieweit die sonstige Elfrather-See-Anlage von 
der Gestaltung des Surfparks profitiert. 
 
23.) Frau U.: 
Mir ist noch nicht klar geworden, inwieweit das übrige Gebiet am Elfrather See von der 
Anlage des Surfparks profitiert. Dieser wäre ja für die Öffentlichkeit besonders wichtig. 
 
24.) Herr O./ Frau R.: 
Nochmals meine Frage: Wo liegt der Nutzen für den Krefelder Bürger und dem Bürger 
aus der Umgebung? Es wird ein ruhiges (!) Naherholungsgebiet genommen und ein 
vermutlich stark frequentierter Surfpark und Campingplatz geschaffen. So viele Surfer 
kann es sicherlich in Krefeld und Umgebung nicht geben. Und sicherlich kein Vergleich 
mit der Skihalle. 
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25.) Benutzer/in DK: 
Ich würde gerne wissen, inwiefern man sich um den Artenschutz bemüht (Alternativ-
flächen, Ersatzpflanzungen...?) und wann mit einer Veröffentlichung der artenschutz-
rechtlichen Prüfung zu rechnen ist? 
 
26.) Herr H.: 
Zu meiner dritten Frage (Erfordernis Regionalplanänderung für Ausgleichsflächen an 
der Ottostraße), die bereits beantwortet wurde, noch eine Ergänzung. Mit der 
1. Änderung des Regionalplans Düsseldorf wurde an der Ottostraße eine Sondierungs-
fläche für Wohnbauland dargestellt. Laut Schreiben 61/0 bö der Stadt vom 29.04.2020 
halten Sondierungsflächen den Raum von konkurrierenden Nutzungen frei (die 
Darstellungen des Landschaftsplanes sind quasi ausgesetzt). Das muss dann ja auch 
für Ausgleichsflächen gelten. Insoweit ist es erforderlich, um dort Ausgleichs-
maßnahmen durchführen zu können, die Regionalplandarstellung „Sondierungsfläche“ 
wieder herauszunehmen. 
 
27.) Herr Ko.: 
Sie sprechen von Trendsportarten, die aber aktuell nur Nischen (Randsportarten) 
bedienen! 
 
28.) Frau W.: 
Und was passiert mit dem Surfpark, wenn das Surfen keine Trendsportart mehr ist? 
 
29.) Herr T. R.: 
Ist so ein Projekt nicht eine Nummer zu groß für die Stadt Krefeld. Ich denke da nur, 
dass man es noch nicht mal geschafft hat in 15 Jahren den Badesee von den Gänsen zu 
befreien und ihn nutzbar zu machen. Das Badezentrum ist marode und ein Fußball-
stadion haben wir auch nicht hin bekommen. 
 
30.) Benutzer/in D W: 
Sportliche Angebote sind insbesondere für sozial Schwache von besonderer 
Bedeutung. Diese fallen hier heraus. Die Planung ist für Begüterte, die sich die hohen 
Eintrittspreise leisten können. 
 
31.) Herr E.: 
Trotz Landschaftspflegerischer Gutachten und Artenschutzgutachten geht die Arten-
vielfalt und die Individienzahl von Wildtieren überall zurück. Das darf nicht sein, wenn 
die Gutachten korrekt sind. 
 
32.) Anonymer Zuschauer: 
Hat der Investor die erheblichen Geruchsemmissionen der Müllverbrennung und der 
Kläranlage, vor allem in den Abendstunden und am Wochenende, bei seiner 
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Rechnung gestellt? 
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33.) Anonymer Zuschauer: 
Camper als Sheriffs für den Park? 
 
34.) Anonymer Zuschauer: 
Hat dann der Betreiber Hausrecht rund um den See? 
 
35.) Herr Kr.: 
Ist eine Kooperation mit der Hochschule Niederrhein zu Forschungszwecken 
angedacht? 
 
36.) Benutzer/in mK.: 
Könnte ein Anwohnerparkausweiskonzept die Lösung zum „Überparkungsrisiko“ sein? 
 
37.) Benutzer/in F.: 
Warum ist der Badesee nicht Bestandteil der Planung? Aus welchen Gründen hat man 
die zentralen Gebäude des „Surfsparks“ in den nördlichen Bereich geplant? Was 
spricht dagegen die Ausrichtung des Surfparks zu drehen (Nord-Süd-Ausrichtung)? 
 
38.) Anonymer Zuschauer: 
Ich vermute das Surfen in der Anlage ist günstiger als ein Surftrip ans Meer (nicht 
Nordsee), gibt es dazu Berechnungen? 
 
39.) Anonymer Zuschauer: 
Irgendwie erinnert mich der Investor an die Wirecard Nummer. 
 
40.) Herr G.: 
Vielen Dank für diese Info-Veranstaltung. Ich wünsche mir für die Zukunft mehr von 
diesem Format. Bezirks-, Rats- und Ausschusssitzungen sollten vermehrt online 
abgehalten werden. 
 
41.) Anonymer Zuschauer: 
Warum wurde die Stadt Krefeld für dieses Bauvorhaben seitens des Investors 
ausgewählt? 
 
42.) Anonymer Zuschauer: 
Die stehende Welle in München ist DAS Aushängeschild der Stadt und auch einiger 
Firmen geworden – wäre doch schön, wenn Krefeld weltweit bekannt werden würde für 
diesen Sport. 
 
43.) Anonymer Zuschauer: 
Sollen die Sportflächen Fussball, Hockey , Basketball usw an andere Stelle gebaut 
werden? Gegebüber der Müllverbrennung z. B.? Dann bekommen die Sportarten den 
Geruch der Müllverbrennung mit... 
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44.) Anonymer Zuschauer: 
Wie sieht es mit Rettungsschwimmern oder Bademeistern aus? Für die Surfanlage und 
den Badesee. Wer stellt es die Stadt? 
 
45.) Frau H.: 
Guten Abend! 
Ich persönlich finde den Aspekt „Jobs“ sehr wichtig und sehe eine große Chance darin, 
vielseitige Arbeitsplätze in den Bereichen Sport, Gastronomie und Tourismus schaffen 
zu können. 
Wahrscheinlich sind sämtliche Jobmöglichkeiten von Festanstellungen über 
Praktikanten- und Minijobs berücksichtigt? 
Auch der Aspekt, eingeschlafene angrenzende Ortschaften, wie z. B. Uerdingen zu 
beleben, sollte beleuchtet werden. Es entstehen viele neue Möglichkeiten, die gerade 
zur jetzigen Zeit als positiv bewertet werden sollten! 
 
46.) Anonymer Zuschauer: 
Wer trägt die Verantwortung, wenn einer ertrinken sollte….? Wurde das Sicherheits-
konzept bedacht? 
 
47.) Benutzer/in DK: 
Schade, dass das Thema Artenschutz überhaupt nicht thematisiert wird. Lediglich auf 
eine zukünftige artenschutzrechtliche Prüfung hinzuweisen ist unbefriedigend. 
 
48.) Benutzer/in KS: 
Wieviele der eben genannten 90 Surfparks sind denn konkret im Betrieb? 
 
49.) Herr Dr.: 
Wenn für die Betriebsstätte (Wavegarden Krefeld) eine eigene GmbH gebildet wird, hat 
diese auch den Sitz in Krefeld, um wenigsten als Stadt den Steiervorteil haben zu 
können. 
 
50.) Benutzer/in KS: 
Herr Niedergesäss ,das Thema wird durch einen Surfpark verstärkt, da Sie viel mehr 
Leute an den See holen und das im ganzen Jahr! 
 
51.) Herr Da.: 
Bekommt man ein Protokoll von dieser Anhörung? Von der letzten Anhörung gibt es 
online ja auch noch keins … 
 
52.) Anonymer Zuschauer: 
Es scheint, dass Surfer als „laute wilde Hippies“ verkannt werden. Ich bin 53 Jahre und 
freue mich auf riesig auf diese Welle und verspreche, nach der Session nicht hupend 
durch die Stadt zu ziehen. 
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53.) Herr U.: 
Schon mal vielen Dank für das tolle Webinar. 
Denke mal, dass es sehr positiv aussieht für den Surfpark – weiter so. 
 
54.) Herr De.: 
Hat der Betreiber Nutzerzahlen veröffentlicht, die eine betriebswirtschaftliche Nutzung 
rechtfertigen? Wie viele Gäste werden täglich erwartet? 
 
55.) Herr J. Re.: 
Wie verträgt sich die Versiegelung von Flächen, sei es durch Beton oder Folie, mit den 
Krefelder Klimazielen? 
 
56.) Herr J. Re.: 
30.000 m³ 
 
57.) Frau L.: 
Setzt meine Stadt die richtigen Prioritäten? 
 
58.) Herr De.: 
Vielen Dank. War eine gute Veranstaltung. 
 
59.) Frau L.: 
Danke & Applaus!!!!!! 
 


