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Um 18.00 Uhr eröffnet Bezirksvorsteher Herr Merkel die Veranstaltung. Er begrüßt die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellt zunächst die Vertreterinnen und Vertreter der 

Verwaltung Krefeld, des beteiligten Planungsbüros und des Projektträgers vor. Er erläutert 

die gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsschritte der Öffentlichkeit am Bauleitplanverfahren 

und verweist darauf, dass auch eine Woche nach der heutigen Veranstaltung 

Stellungnahmen beim Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung zur Planung eingereicht 

werden können. Auf die Frage von Herrn Merkel, ob zur Fertigung der Niederschrift ein 

Aufnahmegerät genutzt werden dürfe, werden von den Anwesenden keine Bedenken 

erhoben. Auf entsprechende Nachfrage stellen Herr Merkel und Herr Walter klar, dass die 

Niederschrift zu dieser Veranstaltung öffentlich sei und bei Bedarf zur Verfügung gestellt 

werden könne. Auch die Entscheidungsträger im Bauleitplanverfahren erhalten diese 

Niederschrift. Die weitere Leitung der Veranstaltung erfolgt durch den Bezirksvorsteher Herrn 

Hengst. Herr Merkel übergibt das Wort an Herrn Walter. 

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 zweier Folien den derzeitigen frühen Verfahrensstand und den weiteren 

Prozess bis zum Verfahrensabschluss und zum Inkrafttreten der Pläne. 

Herr Panning stellt nachfolgend den Stand zum Masterplan Erholungs- und Sportpark 

Krefeld (Elfrather See) vor. 

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 

planungsrechtlich vorbereitet werden. Hierzu sei der Flächennutzungsplan zu ändern. Dieser 

solle zukünftig im Bereich des Planvorhabens anstelle von Grünfläche Sondergebiete 

darstellen. 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 

zum derzeitigen Kenntnisstand eine Umweltprüfung sowie weitere 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 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sei zu 
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erstellen sowie weitere Belange wie z. B. der Klimaschutz seien zu behandeln. Hierzu lägen 

jedoch derzeit noch keine Ergebnisse vor. 

Herr Walter erläutert, dass Anregungen im Anschluss der Veranstaltung auch schriftlich 

eingereicht werden können. Eine übliche Frist von sieben Tagen gelte in diesem Falle nicht, 

da eine zweite Veranstaltung geplant werde. Es werde demnach die Möglichkeit bestehen, 

bis mindestens eine Woche nach der zweiten Veranstaltung Stellungnahmen bei der 

Verwaltung einzureichen. Herr Walter weist darauf hin, dass zum o. g. Bebauungsplan beim 

Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld, Stellungnahmen zu 

Protokoll gegeben oder schriftlich eingereicht bzw. angekündigt werden können. Die 

frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden dienten auch dazu, den 

Untersuchungsumfang für die erforderliche Umweltprüfung zu definieren. Die Ergebnisse 

würden Einfluss auf die weitere Planung haben. Im Rahmen der noch folgenden öffentlichen 

Auslegung des Bebauungsplanes bestünde dann erneut Gelegenheit für die Bürger, sich 

erneut zu äußern. Außerdem erfolge eine Präsentation des Bebauungsplanes im Internet. 

Anfragen seien auch per E-Mail möglich. Herr Walter erläutert, dass es sich bei dem 

vorliegenden Plan um einen Vorentwurf handele, der bis zur öffentlichen Auslegung noch auf 

die Erfordernisse, die sich aus der frühzeitigen Beteiligung und den Fachgutachten ergeben 

könnten, angepasst werde. Es wird dargelegt, dass bei der öffentlichen Auslegung alle 

vorhandenen, die Planung betreffenden Unterlagen mit ausgelegt würden. Das umfasse 

neben der zeichnerischen Darstellung des Plankonzepts auch die zeichnerische Darstellung 

des Bebauungsplanentwurfs, die textlichen Festsetzungen, die Begründung zum 

Bebauungsplan, die Umweltprüfung, alle Fachgutachten und alle umweltbezogenen 

Stellungnahmen. 

Bezirksvorsteher Herr Hengst bedankt sich bei den Vortragenden und bittet die anwesenden 

Bürgerinnen und Bürger zu der Planung Fragen und Anregungen vorzubringen. 

 

Ein Teilnehmer aus Traar weist darauf hin, dass bei der Betrachtung der Verkehrsanbindung 

die Rather Straße fehle. Im Sommer sei dort besonders am Wochenende das 

Verkehrsaufkommen aus Hüls und Kempen sehr hoch und es werde schnell gefahren. Dies 

werde auch vom Ordnungsamt nicht gemessen, dies sei eine Katastrophe und sei hier zu 

berücksichtigen. Der Einwender weist darauf hin, dass er hierzu schon mit allen Parteien 

gesprochen habe: CDU, SPD, doch keiner unternehme etwas. 

Herr Hengst erläutert zur verkehrlichen Situation, dass diese ohne Zweifel ein Kernthema in 

der Planung sei, dies sei auch der Politik, dem Stadtrat, klar. Die Prüfung der 

Verkehrssituation werde Gegenstand eines Verkehrsgutachtens sein. Es habe auch im 

Stadtrat und im Planungsausschuss zu diesem Thema bereits Diskussionen gegeben. 

Persönlich als Mitglied im Planungsausschuss gehe er davon aus, dass die Zuwegung zum 
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Surfpark im Wesentlichen über die A 57, die Nordtangente und dann über die Parkstraße 

erfolgen werde. Dies sei aus seiner Sicht die einzig sinnvolle und naheliegende 

Erschließung. Die Besorgnis, z. B. auch seitens der Stadt Moers, dass eine 

Hauptzugangsstraße von Norden kommen könnte und der Verkehr dann möglicherweise 

auch durch Traar führe, sei eine Besorgnis, die dem Verkehrsgutachter zur Berücksichtigung 

mitgeteilt werden müsse. Zum derzeitigen Stand der Planung sei jedoch noch nicht 

absehbar, wie der Verkehr geregelt werde, hier müssten zunächst fachliche Lösungen 

geprüft werden. 

Des Weiteren möchte der Teilnehmer wissen, welche Kosten auf die Stadt Krefeld zukämen. 

Herr Hengst stellt dar, dass die vorliegende Planung im Wesentlichen eine Projektplanung 

sei, die durch einen Privatinvestor angestoßen worden sei. Dieser trage insofern auch die 

Kosten. Es gebe bestimmte Randbedingungen die ggf. auch für die Öffentlichkeit eine Rolle 

spielen könnten. Dies sei zum Beispiel die Einrichtung einer Buslinie. Das Thema 

Busanbindung am Elfrather See habe jedoch innerhalb der Bezirksvertretung ohnehin immer 

schon eine Rolle gespielt und sei im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung und unter 

veränderten Mobilitätsgesichtspunkten mit zu denken. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es 

hierzu keine finanzielle Lastenverteilung, da auch noch keine konkrete Planung vorliege. 

Vom Grundsatz sei jedoch erstmal davon auszugehen, dass die Kosten der 

Gesamtentwicklung beim Projektträger lägen. 

Ein Teilnehmer fragt, warum die Planung überhaupt vorgestellt werde. Als die ersten 

Informationen bekannt wurden, hieß es, 2023 stünde die Anlage. Die Bürger seien regelrecht 

überfahren worden. Es seien keinerlei Lösungen aufgezeigt worden, wie man eine 

vernünftige Verkehrsleitung mache. Es wird die Frage gestellt, was der Bürger von der 

Planung habe. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung habe an einer solchen Anlage Interesse. 

Auch würden bereits viele Konkurrenzanlagen in der Umgebung gebaut. Dort müsse man 

50 Euro pro Stunde bezahlen, um surfen zu gehen. Der Elfrather See sei kein Eventpark, 

sondern ein Erholungspark. Hier sei ganz klar zu differenzieren. 

Des Weiteren führt der Einwender aus, dass umliegend Steuerzahler wohnten, die nicht 

einfach umziehen könnten. Es werde Lärm und Musikbelästigung befürchtet. Es wird erfragt, 

was für Events auf der Eventfläche stattfinden sollen. Bereits heute bestünde eine hohe 

Lärmbelastung durch Partys am See. Anwohner hätten den ganzen Sommer über „Kirmes“. 

Der Einwender weist ferner darauf hin, dass die Bebauung von Kaldenhausen nicht nur eine 

Kleingartenanlage sei, sondern dass dort eine Siedlung stünde, die ebenfalls „beschallt“ 

werde. 

Herr Hengst erläutert zum Verfahren, dass es bislang keine Entscheidung in der Sache gebe. 

Wenn eine Planung angestoßen werde, werde immer auch ein möglicher Zeitplan bis 

Baubeginn und Fertigstellung skizziert. Es gebe eine Investorenplanung, die an die Stadt 
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Krefeld herangetragen worden sei. Es bestünde daher die Notwendigkeit, sich mit der 

Planung im Planverfahren auseinanderzusetzen. Dies geschehe nicht nur aktuell zum 

frühzeitigen Planungsstand, sondern auch wenn eine endgültige Planung vorliege. Im 

Rahmen der Beteiligungen könne jeweils Einfluss auf die Planung genommen werden. Ob der 

Stadtrat sich am Ende eines Bebauungsplanentwurfes dazu entscheidet, einen sogenannten 

Satzungsbeschluss zu fassen, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner sagen. Ein 

Bebauungsplan sei immer das Ende eines Abwägungsprozesses, den man so oder so 

entscheiden könne. In den letzten Jahren habe der Stadtrat mindestens zwei 

Bebauungspläne direkt vor einem Satzungsbeschluss gestoppt, weil sich Fragen als 

unlösbar herausgestellt hätten. Insofern müsse ein Bürger selbst entscheiden, ob er ein 

Planverfahren positiv begleite und möglicherweise versuche mit zu steuern oder ob er sage, 

er habe prinzipiell Bedenken. Die Tatsache, dass es ein Bebauungsplanverfahren gibt, 

mache deutlich, dass in der Politik und im Stadtrat von Krefeld die Meinung bestünde, die 

Verwaltung solle sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es sei auch heute schon 

wiederholt vorgestellt worden, dass die Auseinandersetzung mit der Planung auf zehn bis 

fünfzehn unterschiedlichen Themenfeldern erfolge: Verkehr, Lärm (unterschieden zwischen 

vorhandenem Lärm und dem der durch die Planung hinzutretenden Lärm), und die anderen 

bereits genannten Themenfelder. Ziel der frühzeitigen Beteiligung sei es, die Bedenken und 

Anregungen aufzunehmen und zu schauen, wo noch Regelungsbedarf bestünde. Dies sei 

entsprechend in der weiteren Planung zu klären. 

Herr Walter erläutert, dass der Verkehr eine der wesentlichen zu bearbeitenden Themen sei. 

Die Anregung, dass auch die Verkehrsströme auf der Rather Straße zu untersuchen seien, 

werde dankbar aufgenommen. Wenn das Ziel bestehe, dass die wesentliche 

Verkehrsanbindung von der Autobahn über den Charlottering zur Parkstraße laufe, dann sei 

das zunächst die richtige Idee, aber es sei im weiteren Verfahren zu erörtern, wie dies 

umgesetzt werden könne. Herr Walter erläutert, dass in der Verkehrsuntersuchung 

dargestellt werde, wie sich der Verkehr in der Ist-Situation darstelle und wie er sich zukünftig 

mit Umsetzung der Planung verändern werde. Auf dieser Grundlage werde anschließend eine 

Diskussion möglicher verkehrlicher Maßnahmen erfolgen. Herr Walter gehe nicht davon aus, 

dass die angedachte Verkehrsführung ohne verkehrsregelnde Maßnahmen umgesetzt 

werden könne. Es sei bekannt, dass die Rather Straße eine West-Ost-Verbindung sei, über 

Traar hinweg. Das könne man nicht grundlegend ändern, weil der Verkehr diese Verbindung 

brauche, allerdings sei diese Verbindung nicht unbedingt für dieses Vorhaben erforderlich. 

Es sei auch bekannt, dass es im Bereich Reitweg Verkehre gebe, die dort nicht langfahren 

müssten. Hier bestünde heute schon und unabhängig von der Planung ein Problem, mit dem 

man sich auseinandersetzen müsse. Gegebenenfalls könne auch die Planung Anlass 

werden, Dinge zu verändern, sodass Probleme, die schon heute bestünden, mit Umsetzung 

der Planung und verkehrsregelnden Maßnahmen gelöst werden könnten. Um hier 
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Entscheidungen treffen zu können, seien jedoch zunächst die verkehrsgutachterliche 

Untersuchung sowie Maßnahmenvorschläge zum Umgang mit dem Verkehr erforderlich. 

Zum Thema Schall erläutert Herr Walter, dass bei einer Freizeitanlage, die nicht frei 

zugänglich sei bzw. der Einlass kontrolliert werde, die Lärmauswirkungen besser kontrolliert 

werden könnten, als in den umliegenden öffentlichen Flächen. Der Verwaltung sei klar, dass 

die Schallauswirkungen des Vorhabens zu untersuchen seien und das insbesondere darauf 

zu achten sei, dass die Wohnbebauung im Nahbereich berücksichtigt werde. Die vorhandene 

Wohnbebauung habe einen Schutzanspruch, dieser werde entsprechend der gesetzlichen 

Regelwerke im Rahmen der Bauleitplanung berücksichtigt. Eine Schalluntersuchung werde 

hierzu erarbeitet. Dass diese noch nicht vorliege, sei dem frühen Planungsstand geschuldet. 

Zum Thema Erholungspark erläutert Herr Walter, dass es sich vorliegend um ein 

Naherholungsgebiet handele. Seitens der Stadtverwaltung sei man sich sicher, dass in 

diesem Naherholungsgebiet etwas getan werden müsse, damit es nicht verfalle. Man müsse 

Wege unterhalten und bestimmte Anlagen pflegen und weiterentwickeln, weil sich auch die 

Bedürfnisse der Bevölkerung veränderten. Es müsse zur Entwicklung des Naherholungs-

gebietes nicht zwingend eine Surfanlage errichtet werden, aber tatsächlich habe man bei der 

Vorprüfung festgestellt, dass das Thema Surfen und Welle, neben Segeln und Rudern, sehr 

gut zum Thema Freizeitsport auf dem Elfrather See passe. Insofern scheine das Projekt 

zunächst eine gute Idee für die Stadt Krefeld zu sein. Daher habe man die Planung 

aufgegriffen und zur Diskussion gestellt. Dass nicht alle Nutzungen, die ein solches 

Naherholungsgebiet anbiete, auch von allen gleichermaßen genutzt würden, verstehe sich 

von selbst. So gebe es zum Beispiel auch eine Minigolfanlage, aber nicht jeder spiele 

Minigolf. Die Diskussion um die auszuwählenden Nutzungen könne sehr differenziert geführt 

werden, denn tatsächlich gehe es darum, dass im Naherholungsgebiet unterschiedliche 

Angebote geschaffen würden, die das Naherholungsgebiet insgesamt attraktiv machten und 

damit auch für Krefeld und die Umgebung attraktiv seien. Insgesamt könne dies mit 

Argumenten dafür und dagegen aus der jeweiligen Sicht diskutiert werden, jeder habe seine 

eigenen Freizeitbedürfnisse. Aufgabe einer Stadt sei es, solche Gebiete mit einer möglichst 

breiten Basis an verschiedenen Nutzungen zu entwickeln. 

Ein Teilnehmer erfragt, ob in diesem Verfahren zwischendurch überhaupt mal gefragt werde, 

ob es Aussicht habe, diesen Bebauungsplan zur Beschlussfassung zu bringen. Es könne 

doch sein, dass die neuen Ratsmitglieder den Bebauungsplan nicht mehr möchten. 

Herr Hengst erläutert, dass die Frage, ob dieses Projekt eine Chance habe, zum jetzigen 

Zeitpunkt nach seiner persönlichen Einschätzung in der Politik nicht streitig sei, weil die 

Beschlüsse bisher mit einer breiten Mehrheit gefasst worden seien. Es sei derzeit nicht 

erkennbar, dass sich dies nach der Wahl ändern werde. Wenn jedoch erkannt werde, dass – 

aus welchen Gründen auch immer – die politische Mehrheit und damit die politische 

Rückendeckung nicht mehr gegeben sei, dann werde das Projekt eingestellt. 
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Eine Teilnehmerin erfragt, warum gesagt werde, dass diese Surfanlage ein wertvolles Gut für 

die Bürger sei, dies sei nicht ersichtlich. Der Sport sei kein Breiten- oder Massensport und 

würde es auch nicht werden. 50 Euro pro Stunde Eintritt sei zu teuer. Es bestünden 

Bedenken, dass für eine geringe Inanspruchnahme der Anlage öffentliche Grünflächen, die 

in der Coronazeit unendlich genutzt worden seien, hergegeben würden. Es wird erfragt, wie 

dies begründet werde. 

Herr Hengst erläutert, dass es beim Elfrather See einen vielfachen Mix an unterschiedlichen 

Nutzungsabsichten gebe. Es sei legitim und selbstverständlich Aufgabe des Stadtrats, dass 

eine zusätzliche Nutzung geprüft werde. Es handele sich um eine wasseraffine Nutzung und 

der Elfrather See habe vielfältige Wassersportmöglichkeiten, insofern sei es kaum 

begründbar, die vorgeschlagene Nutzungsabsicht nicht zumindest prüfen zu lassen. Die 

Entscheidung, ob es hinterher zur Umsetzung des Projektes komme, sei noch nicht gefallen. 

Dies werde man nach Abwägung aller Untersuchungen und Interessen sehen. 

Herr Hengst erläutert, dass es über die Nutzungsmöglichkeiten am Elfrather See bereits eine 

ganze Reihe von Untersuchungen gegeben habe, die im Rat und im Planungsausschuss 

vorgestellt worden seien. 

Die Investoren des Surfparks hätten glaubhaft dargestellt, dass grundsätzlich in der 

Bevölkerung ein Interesse an einer Surfanlage bestehe und wenn man sich Leserzuschriften 

für Zeitungen ansehe, dann werde klar, dass es eine ganze Reihe von Menschen gebe, die 

das ähnlich sähen, aber das sei keine Vorwegentscheidung. Die Bauleitplanung sei ein 

Abwägungsprozess. Herr Hengst stellt fest, dass man bei einem solchen Projekt sicherlich 

auch akzeptieren müsse, dass bestimmte Dinge unterschiedlich gesehen werden können. 

Die Teilnehmerin erläutert, dass die positiven Aussagen von Lesern oder aus der 

Bevölkerung darauf hindeuteten, dass man sich freue, dass die Stadt Krefeld eine 

Aufwertung des Elfrather Sees vornehme, allerdings nicht in dieser Form. Auch die Bürger im 

Umfeld wünschten sich natürlich eine Aufwertung des Elfrather Sees, da seit einigen Jahren 

nichts mehr gemacht worden sei. Ziel solle allerdings eine bürgernahe Nutzung sein und 

nicht eine Nutzung, die zu einer massiven Belästigung der Anwohner führe. 

Herr Walter erläutert, dass es wichtig sei, dass die Auffassungen zu diesem Thema ins 

Verfahren eingebracht würden. Die frühzeitige Beteiligung sei dazu da, die Meinungen der 

Bürger in Erfahrung zu bringen. Diese werde auch Bestandteil der Abwägungsentscheidung 

sein. Es sei daher wichtig, sich mit seiner Meinung einzubringen. Es wurden unterschiedliche 

Meinungen festgestellt. Es gebe Leute, die sagen, wenn so ein Surfpark kommt, fänden sie 

das super, da hätten sie schon lange drauf gewartet und es gebe Leute die sagen, es müsse 

sich am Elfrather See etwas tun, aber es könnte etwas anderes sein. Es gebe auch Leute die 

sagen, sie möchten eigentlich gar nicht, dass etwas getan werde, es sei doch gut so wie es 

ist. Hier läge eine Pluralität der verschiedenen Auffassungen, Meinungen und letztendlich 
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eigener Bedürfnisse und Vorlieben vor. Deswegen sei dieser Verfahrensschritt so wichtig, 

damit die Verwaltung und die Politik dies alles erfassen könne. Die Bürgerschaft könne 

davon ausgehen, dass der Investor natürlich untersucht habe, wie viele potenzielle Nutzer es 

für eine solche Anlage an diesem Standort geben könne, aber er habe keine Umfrage 

gemacht. 

Ein Teilnehmer glaubt, dass man sich einig sei, dass am Elfrather See überhaupt etwas 

passieren müsse. Zu diesem Thema habe es vor vier Jahren mehrere Workshops gegeben 

und zwar mit den gesamten Anliegern des Elfrather Sees. Er spreche jetzt für die DLRG, weil 

diese am See ihre Wache habe. Im Workshop sei eine Menge an Informationen zu Papier 

gebracht worden. Er stellt die Frage, ob die Ergebnisse dieser beiden Workshops auch in der 

Planung berücksichtigt würden. 

Des Weiteren möchte er nochmals informieren, dass der Planer des Elfrather Sees damals 

auch Bodenuntersuchungen vorgenommen habe und ein geologisches / tektonisches 

Gefälle festgestellt worden sei. Dieses bringe Wasserbewegungen von Westen nach Osten. 

Aus diesem Grund seien damals zwei Röhren verlegt worden, die zu dem Badesee führen 

würden. Die Röhren seien mittlerweile verschlammt oder in Vergessenheit geraten. Es wird 

vorgeschlagen, um kleine erste Schritte zur Reaktivierung des Sees zu betreiben, hier 

anzusetzen. 

Es wird erfragt, ob in irgendeiner Form die Möglichkeit bestünde Fördermittel vom Land oder 

vom Bund zu generieren. 

Herr Panning erläutert, dass das Thema Zukunftswerkstatt 2015 initiiert wurde. Dieser 

Prozess wurde abgebrochen. Die Informationen von damals seien natürlich an die jetzigen 

Planer gegangen, d. h. die Informationen lägen vor. Die Informationen beinhalteten auch das 

Thema tektonische Verwerfungen. Die Röhren habe man sich bereits angeschaut. Sie seien 

aber wahrscheinlich nicht zu reaktivieren. 

Das Thema Wasserwacht habe eine durchaus hohe Priorität im Masterplan. Ziel sei es, einen 

neuen Standort im Raum Elfrather See zu finden. 

Das Thema Fördermöglichkeiten sei gerade was sportaffine Nutzungen betreffe – nicht 

jedoch bezüglich des Themas Wasserwacht – ein sehr wichtiges Thema, weil es seit dem 

15. Juli zwei neue Förderprogramme gebe, ein Bundesprogramm und ein Landesprogramm. 

Auf diese Programme versuche man natürlich ganz gezielt mit dem Masterplan abzustellen. 

Dies sei jedoch nicht Thema für das vorliegende Bebauungsplanverfahren, da gebe es keine 

Fördermittel für private Vorhaben. Letztendlich engagiere sich hier auch die Stadt nicht mit 

Mitteln, sondern das Vorhaben werde durch einen privaten Investor getragen. Ausnahmen 

seien die Themen Erschließungsbeitrag und Kanalanschlussbeiträge, diese Themen habe 

man jedoch bei jedem Vorhaben. 
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Ein Teilnehmer aus Bockum erfragt was passiert, wenn nach ein oder zwei Jahren festgestellt 

werde, dass sich die Anlage nicht rentiere. Des Weiteren wird erfragt, wie mit den Gänsen 

umgegangen werde. 

Herr Hengst erläutert, dass das Thema Gänse nicht im Fokus stünde. Dies betreffe die 

Gesamtbetrachtung des Elfrather Sees und werde daher insbesondere im Masterplan 

behandelt. 

Die Frage der Vertragsdauer und der Folgelasten sei eine Frage der Vertragsgestaltung, die 

momentan noch nicht anstehe. Diese Themen würden erst ganz am Ende in einem 

städtebaulichen Vertrag geklärt. Logisch sei, dass ein Investor, der hier doch einiges Geld 

investieren möchte, nicht auf ein Jahr plane, dann würde sich eine solche Maßnahme sicher 

nicht lohnen. 

Ein Teilnehmer erläutert, dass er eine Reihe von Fragen aufgelistet habe. Diese würde er 

nochmal schriftlich übergeben. Er stellt fest, dass das vorliegende Projekt dem Masterplan 

zeitlich vorgezogen werde. Des Weiteren stellt er fest, dass in der Zeitung dargelegt worden 

sei, dass 200.000 Leute im Jahr kommen sollten. Diese sollten dann alle über die Parkstraße 

fahren, welche jedoch nur zwei Spuren habe, auf jeder Seite eine. 

Herr Hengst erläutert, dass die Frage der verkehrlichen Gestaltung und Führung 

verkehrsgutachterlich geklärt werde. Dies schließe auch die Frage einer ggf. erforderlichen 

Ertüchtigung der Parkstraße ein, zumal die Parkstraße ja auch eine „unfertige Straße“ sei. 

Die Kanalisation müsse ggf. angepasst werden, weil diese möglicherweise nicht durchgängig 

vorhanden sei. Kanalbaumaßnahmen würden nach einer Prioritätenliste der Stadt Krefeld 

behandelt. Es sei jedoch eine Frage der Logik, dass die Stadt dort, wo Projekte gerade 

anstünden, auch abweichend von der Prioritätenliste Kanäle anpassen könne, möglicher-

weise auch mit einer entsprechenden Kostenbeteiligung derjenigen, die den Kanal dann 

neu / verstärkt nutzen. Dies sei jedoch im weiteren Planungsprozess zu klären. 

Herr Klostermann bedankt sich für die gute und richtige Frage zum Masterplan. Hier stelle 

sich die Frage, wie man den Masterplan und das private Invest eines Surfparks verbinden 

könne. Wie richtig festgestellt worden sei, sei der Elfrather See nach der Satzung ein Sport- 

und Erholungspark. Am Elfrather See gebe es auf den Wasserflächen Leistungssport und 

Breitensport. Man könne jedoch derzeit nicht sagen, dass es ein adäquates Angebot gebe, 

dass für Anwohner und das gesamte Stadtgebiet als Erholungs- und Sportfläche diene. Die 

heutige Nutzung sei nicht so intensiv und vor allem nicht so heterogen, wie man es sich 

wünsche. Dies sei schon vor der Idee des Surfparks in der Zukunftswerkstatt vor einigen 

Jahren Konsens gewesen. Leider wurde die Zukunftswerkstatt nicht weitergeführt. Nun, wo 

ein privater Investor auf die Stadt Krefeld zugekommen ist, sei es angemessen, dies zu 

prüfen und den Surfpark möglicherweise als Impulsgeber zu nutzen und gleichzeitig weitere 

Flächen am Elfrather See zu entwickeln. Deswegen habe die Stadt auch sofort den 



10 
 

Masterplan beauftragt mit der Zielrichtung, parallel zum Surfpark auch erste neue Angebote 

zu schaffen, um über die Jahre hinweg das gesamte Areal zukunftsfähig zu machen. 

Ein Teilnehmer stellt fest, dass dem Rat der Stadt seitens des Investors Untersuchungen 

vorgelegt worden seien, wieso er am Elfrather See investieren wolle. Er fragt, wieso diese 

Untersuchungen der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt würden, ebenso der „Letter of 

intent“. Es sei bis heute kein Businessplan vorgelegt worden. 

Im weltgrößten Surfpark in Werne könne man heute schon Tickets kaufen, aber in Krefeld sei 

man ja „der Erste in Deutschland“, was ein Alleinstellungsmerkmal sein solle, ein 

Verkaufsfaktor. Dies sei nun nicht mehr gegeben, weil auch Stade und Werne eher eröffnen 

würden. Es wird erfragt, wo die 200.000 Surfer denn her kommen sollen. Stade habe schon 

auf 70.000 Surfer gesenkt, Werne sage immer noch 200.000. Damit sei man in Summe 

schon bei 470.000 Surfern jedes Jahr in Deutschland. Die Anlage würde eine Freizeit-

attraktion („Event“) für einige Wenige sein und kein Sport. 

Des Weiteren wird erfragt, ob mit der landesplanerischen Anfrage bzw. Abstimmung eine 

Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf gemeint sei und wann hier mit einer 

Rückmeldung zu rechnen sei. 

Herr Walter bestätigt, dass die landesplanerische Anfrage an die Bezirksregierung gestellt 

wurde. Die Frist sei jedoch ausgesetzt, d. h. die Stadt Krefeld sei in Kontakt mit der 

Bezirksregierung, um offene Fragen zu klären. Wann eine Rückmeldung zu erwarten ist, sei 

noch nicht bekannt. Eine Antwort werde vor dem nächsten Verfahrensschritt, dem 

Offenlagebeschluss vorliegen müssen, damit dieser wichtige Aspekt – die Anpassung der 

Planung an die Ziele der Raumordnung – auch in der Abwägung zur Bauleitplanung 

angemessen berücksichtigt werden könne. 

Der Teilnehmer fragt, ob eine negative Antwort der Bezirksregierung das Projekt stoppen 

würde. 

Herr Walter erläutert, dass es raumordnerische Vorgaben gebe. Es käme darauf an, ob sie 

eingehalten werden könnten und zu welchen Rahmenbedingungen. Dies werde derzeit mit 

der Bezirksregierung erörtert. 

Ein Teilnehmer erfragt, ob das Verkehrsgutachten schon in Auftrag gegeben worden sei und 

ob es schon Zählungen gegeben habe. 

Herr Walter bejaht die Frage. Es habe schon Verkehrszählungen gegeben. Es sei jedoch zu 

beachten, dass diese Zählungen unter Berücksichtigung der Corona-Bedingungen betrachtet 

würden. 
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Ein Anwohner weist darauf hin, dass es bereits heute auf dem Reitweg schon ab 4:30 Uhr / 

6 Uhr morgens sehr laut sei. Es bestünde die Sorge, dass es bei Umsetzung des Surfpark den 

ganzen Tag so laut werde. 

Es wird gefragt, warum ein TÜV-Gutachten von 2010 für die Parkstraße mit der Untersuchung 

des Verkehrs genau an der Asberger Straße ende, da sich der Verkehr dort ja nicht in Luft 

auflöse. Warum würden die Asberger Straße, der Reitweg, die Wildstraße auf denen ja der 

Verkehr von der Parkstraße weiterlaufe (und genau so laut sei) und dieser nun 

aufzustellende Bebauungsplan nicht in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 

Ebenfalls wird erfragt, was mit Lichtimmissionen sei (Beleuchtung der Anlage in den 

Abendstunden), diese müssten auch untersucht werden. 

Es wird dargestellt, dass der See sich am Rande vom Bergbaugebiet befinde. Es seien die 

seismologischen Auswirkungen der Wellenerzeugung Richtung der nördlich gelegenen 

Wohnhäuser zu untersuchen. Bereits heute seien am Reitweg Erschütterungen zu spüren, 

wenn Lkw verbotenerweise über den Reitweg fahren würden. 

Herr Hengst stellt fest, dass nicht alle Fragen direkt beantwortet werden könnten und im 

weiteren Verfahren zu prüfen sind. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass er auf die Frage eingehen möchte, ob der Surfsport 

überhaupt gebraucht werde. Er erläutert, dass Surfen neben Bouldern die am schnellsten 

wachsende Trendsportart der Welt sei. Wavegarden habe mittlerweile weltweit über 70 

Surfparks in der Entwicklung, davon über 30 in Europa. In Deutschland gebe es mittlerweile 

etwa vier Surfprojekte, die auch aus der Presse bekannt seien. 

Der für Krefeld vorgegebene Zeithorizont 2023 sei die Planung von ihm als Investor. Doch es 

müsse dieses Bauleitplanverfahren gemacht werden und man wolle dieses Planverfahren 

auch korrekt durchführen mit den erforderlichen Untersuchungen. Es gebe in Deutschland 

kein Wettrennen, ob man in Krefeld die Nummer Eins sei oder ob Werne oder Stade die 

Nummer Eins werde. Es gebe Kontakte zwischen allen Projektentwicklern der geplanten 

Surfparks in Deutschland, als Investor kenne man den Markt und habe ihn gut geprüft. Die 

Unternehmensgruppe, zu der Elakari gehöre, baue parallel auch einen Park in Tel Aviv. In 

Krefeld sei es ihm wichtig ein gutes Projekt auf die Beine zu stellen, deswegen seien auch 

die Meinungen der Bürger wichtig. Es gebe keinen Wettbewerb um die schnellste Bauzeit, 

wichtig sei es, einen guten Surfpark zu bauen, dieser soll auch nachhaltig sein. Man wolle 

dem Trend der sogenannten „Staycation“ (Urlaub im eigenen Land; Anm. der Red.) folgen. 

Insbesondere in der Corona-Zeit sei erkennbar geworden, dass Camping im Lande wichtig 

sei. 

Da Surfen eine olympische Sportart geworden sei, genauso wie Skateboardfahren, sei es 

wichtig, jungen Heranwachsenden die Gelegenheit zu geben, diese Sportarten zu trainieren. 
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Den Bedarf zeigten auch andere Projekte wie z. B. in Langenfeld. Dort gebe es eine stehende 

Welle, diese koste 35 Euro pro Stunde und sei ständig ausgebucht. Herr Niedergesäss 

erläutert, dass er sich sicher sei, als Investor seine Hausaufgaben gemacht zu haben und 

dass der Bedarf für einen Surfpark am Standort bestehe. 

Ein Teilnehmer fragt, wie viele Surfanlagen es schön gäbe. 

Herr Niedergesäss erläutert, dass Wavegarden, mit denen Elekari auch einen Lizenzvertrag 

habe, 33 Projekte weltweit habe, bei insgesamt 77 Anlagen weltweit. Von Wavegarden gebe 

es seit 2016 eine Installation in Wales, Snowdonia, seit Herbst 2020 eine Installation in 

Bristol (England) und eine in Melbourne. Eine weitere Anlage in Südkorea werde im nächsten 

Jahr fertiggestellt. Drei weitere Anlagen in Europa seien geplant, die Fertigstellung werde sich 

jedoch aufgrund der Corona-Pandemie etwas verschieben, z. B. in den Schweizer Alpen. 

Schottland (Edinburgh) und Frankreich (Paris) seien für 2023, England für 2024 geplant. Alle 

Projekte hätten lange Vorlaufzeiten, in der Regel schienen mehrere Jahre erforderlich zu sein, 

um eine Fläche zu entwickeln. Da leiste man gerade noch Pionierarbeit. Wavegarden sei der 

Entwickler, der die meisten Lizenzen am Markt habe und insbesondere auch unter den 

Gesichtspunkten Energieeffizienz und Nachhaltigkeit große Qualitäten aufweise. 

Eine Teilnehmerin erklärt, dass sie als Kaldenhausenerin schon heute aufgrund des 

Westwindes von Lärm bei Veranstaltungen am Elfrather See betroffen sei – auch nachts. Es 

sei erläutert worden, dass die Projektfläche 8,5 ha betrage. Sie erfragt, um welche Flächen 

es sich hier handele. 

Frau Wichardt erläutert, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 15 ha, die 

tatsächliche Projektfläche für den Surfpark, Campingplatz und die Stellplätze 8,5 ha betrage. 

Ein Teilnehmer erfragt, ob die in der Präsentation dargestellte rote Linie ein Zaun sei, ob die 

Surfanlage eingezäunt werde. 

Frau Wichardt erläutert, dass die Surfanlage umzäunt werde. Dies sei erforderlich, da es zum 

einen eine Einlasskontrolle geben müsse, da das Angebot kostenpflichtig sei, zum anderen 

habe dies aber auch Sicherheitsgründe. 

Eine Teilnehmerin erfragt, ob dann 15,5 ha der Öffentlichkeit entzogen würden. 

Herr Hengst erläutert, dass die Stadt im Rahmen der Planung darauf achte, dass die Wege 

um die Surfanlage herum öffentlich zugänglich blieben. 

Ein Teilnehmer erfragt, ob die öffentliche Wegebeziehung über den Parkplatz verlaufe. 

Herr Panning erläutert, dass dies nicht der Fall sei. Auch in Zukunft könne man vollständig 

über öffentliche Wegebeziehungen um den See und um das Projektgebiet gehen. 
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Ein Teilnehmer erfragt, ob alle Fußgänger, Radfahrer und Hundeführer und die geplanten 

Elektrowagen für Besucher über einen Weg vom Parkplatz zum Hauptgebäude gelangen 

müssten. 

Herr Hengst erläutert, dass Detailfragen erst im weiteren Verfahren geklärt werden könnten. 

Klar sei, es handele sich beim Surfpark um eine private und eingezäunte Fläche. Umliegend 

um den Elfrather See und um die Projektfläche werde es auch zukünftig öffentliche 

Wegebeziehungen geben. Diese könnten von Allen als Weg genutzt werden, auch von 

Besuchern des Elfrather Sees, die nicht in den Surfpark möchten. Die Probleme zwischen 

Hundehaltern, Fußgängern und Fahrradfahrern seien heute schon da, dies sei jedoch keine 

Frage des vorliegenden Projekts. Dennoch werde man prüfen müssen, wie dies zukünftig 

vernünftig geregelt werden könne. 

Eine Teilnehmerin erfragt, warum die 8. Änderung des Flächennutzungsplans ausgedehnt 

worden sei und ob auf den Feldern südlich der Asberger Straße künftig Parkplätze 

vorgesehen seien. 

Herr Walter erläutert, dass der Übersichtsplan der Flächennutzungsplan-Änderung sehr grob 

umfasst sei. Das bedeute jedoch nicht, dass alle Flächen im umfassten Viereck geändert 

würden. Im Flächennutzungsplan würden Sonderbauflächen mit aufgenommen, weil ein 

Campingplatz planungsrechtlich über ein Baugebiet gestaltet werde. Ein Surfpark sei 

ebenfalls eine bauliche Anlage. Dementsprechend müssten bauplanungsrechtlich 

Sondergebiete für genau diese Nutzung dargestellt werden. Deswegen habe die 

Flächennutzungsplan-Änderung die beiden orangenen Flächen zum Inhalt sowie die 

Parkplatzflächen. Der Flächennutzungsplan habe eine sehr grobe Darstellung für das 

gesamte Stadtgebiet. Im Flächennutzungsplan werde bei Grünflächen nicht zwischen 

privaten und öffentlichen Flächen differenziert, dieser Aspekt müsse daher hier nicht 

angepasst werden. 

Die Teilnehmerin wiederholt, dass Ihrer Ansicht nach auch östlich der Parkstraße auf den 

derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen Änderungen vorgenommen werden sollen und 

fragt, was hier geplant sei, zum Beispiel Parkplätze. Warum seien diese Flächen Teil der 

Flächennutzungsplan-Änderung. 

Herr Hengst erläutert, dass diese Flächen nur Teil des groben Geltungsbereichs der 

Flächennutzungsplan-Änderung seien. Eine Änderung der Flächennutzung östlich der 

Parkstraße sei nicht vorgesehen. 

Herr Hengst führt aus, dass es an oberster Stufe den Regionalplan Düsseldorf gebe. Dieser 

sei noch gröber, auch hier müsse geprüft werden, ob es eine Änderung geben müsse. 

Darunter folge auf nächster Ebene der Flächennutzungsplan, dieser sei noch allgemein. Ganz 

konkret werde es dann im Bebauungsplan Nr. 836, dieser umfasse nur die Projektfläche. Es 

müsse auf allen Ebenen immer im Gesamtkontext geprüft werden, ob eine Planung in den 
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bestimmten Bereich hineinpasse. Hier sei immer abzuwägen zwischen verschiedenen 

Belangen. 

Ein Teilnehmer erfragt, ob es sicher sei, dass die Parkplatzflächen ausreichen würden, 

insbesondere zu Stoßzeiten und zu Veranstaltungen. Zu den Zeiten als der Badesee noch 

aktiv war, habe es chaotische Szenen gegeben, da seien ganze Anwohnerstraßen von oben 

bis unten zugeparkt worden. Wenn man sich vorstelle, dass hier am Wochenende 

Großveranstaltungen stattfinden würden, seien drei- bis vierhundert Parkplätze zu wenig. 

Herr Panning erläutert, dass es rund um den See etwa 1.800 Parkplätze gebe. Die 

Betrachtung des Surfparks inklusive der Annahme eines reaktivierten Badesees sei 

Gegenstand einer Verkehrsbetrachtung. Das bedeute, die Anzahl der erforderlichen 

Stellplätze werde durch einen Verkehrsgutachter geprüft und die Stadt prüfe anschließend, 

wie dies mit den weiteren Aktivitäten rund um den See zusammenpasse. Hierbei werde auch 

geprüft, wie es zu Spitzenzeiten aussehe, gerade an schönen Tagen, wo viele Besucher zum 

Badesee kämen, aber natürlich auch zum Surfen. Beim Surfen werde von 1.600 bis 1.800 

Besuchern an Spitzentagen ausgegangen, verteilt über 14 Stunden. Wenn man das 

runterrechne auf Besucher je Stunde, komme man auf eine deutlich geringere Zahl. 

Gegenstand des Verkehrsgutachtens sei es zu prüfen, wie der Verkehr abgewickelt werden 

könne, bei möglichst geringer Belästigung für die Anwohner. Herr Panning gibt jedoch zu 

bedenken, dass nicht für jeden Zeitpunkt und für jeden Besucherandrang am Elfrather See 

alle Besucher stets sicher einen Stellplatz bekommen würden und entsprechend nicht an 

anderen Stellen parken würden. Straßen und Parkplätze könnten nicht nur auf den absoluten 

Extremfall hin dimensioniert werden, da die Infrastruktur dann zu großen Teilen und über die 

meiste Zeit ungenutzt daliegen würde. 

Ein Anwohner von der Asberger Straße erfragt, wie das Ergebnis eines Verkehrsgutachtens 

bewertet werden wird. Er erkundigt sich, was passiere, wenn das Verkehrsgutachten zu 

einem bestimmten Ergebnis komme und der Rat der Stadt möglicherweise bei einer 

Abwägung der Interessen in einer Gesamtabwägung zu dem Schluss komme, dass die 

persönlichen Interessen, also das persönliche Empfinden zweitrangig sei und in der 

Gesamtbetrachtung zurückstünden. 

Herr Hengst bestätigt, dass der Einwender das Spannungsfeld eines solchen Verkehrs-

gutachtens absolut richtig beschrieben habe. Es sei natürlich ein Unterschied, wie 

Betroffene eine solche Situation bewerteten und wie sie im standardisierten Berechnungs-

verfahren betrachtet würden. Im Planungsausschuss schaue man sich dies bei einzelnen 

Bauleitplanverfahren sehr genau an. Es gebe für die gesamte Bundesrepublik ein 

Standardverfahren wie Verkehrsbelastungen bewertet werden. Wenn ein solches Verkehrs-

gutachten zu dem Ergebnis käme, dass ein Projekt nicht verträglich zu erschließen sei, 

würde der Rat sich vermutlich kaum darüber hinwegsetzen. Sowohl der Investor und auch 

die Stadt Krefeld hätten kein Interesse daran, dass das Vorhaben verkehrlich ein „Supergau“ 
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werde, nur weil zum Beispiel die Parkplätze nicht ausreichten. Aber die persönliche 

Betrachtungsweise eines Bürgers könne natürlich eine ganz andere sein. Subjektive 

Betrachtungsweisen spielten im Verkehrsgutachten keine Rolle. Vorliegend habe man eine 

neue Planungssituation und damit die Chance, mit Hilfe einer verkehrsgutachterlichen 

Untersuchung das Ganze vernünftig zu steuern. 

Herr Walter erläutert, dass Anregungen, die im Verfahren abgegeben würden, differenziert zu 

betrachten seien. Das bedeute, wenn ein einzelner direkter Anwohner persönlich von 

Verkehrsbelastungen betroffen sei, habe das ein anderes Gewicht, als wenn ein Bürger z. B. 

aus Fischeln sage, dass mehr Verkehr entstehe. Abwägen bedeute immer gewichten: Wie viel 

Betroffenheit ist da, sind Grenzwerte irgendwo erreicht oder gar überschritten, was könne 

man in der Abwägung noch mittragen und was nicht. Es könnte im Einzelfall auch sein, dass 

ein Partikularinteresse wichtiger sei als das Allgemeininteresse. Aber diese Gewichtung 

werde am Ende des Verfahrens insgesamt vorgenommen. Deswegen sei es wichtig, sich auch 

im zweiten Beteiligungsschritt zur öffentlichen Auslegung zu beteiligen. Zur öffentlichen 

Auslegung läge auch das Verkehrsgutachten vor. Die Stadt sei dankbar für Anregungen und 

versuche hierauf aufbauend die Planung so gut wie möglich zu machen, die Belastungen 

allgemein im Rahmen zu halten und Stellen, an denen es kritisch werden könne zu 

vermeiden oder Maßnahmen zu treffen. Das sei Teil der Gesamtabwägung. 

Der Anwohner erfragt, ob dies bedeute, dass je mehr Anwohner sich aus der Asberger Straße 

melden würden, desto mehr Gewicht auch die Meinungen bekämen. 

Herr Walter erläutert, dass selbst wenn sich aus der Asberger Straße nur ein Anwohner 

äußere, dies Gewicht habe und vernünftig in die Abwägung einzustellen sei. Herr Walter 

fordert daher ausdrücklich dazu auf, sich zu äußern. 

Ein Bewohner von der Traarer Straße (Verlängerung der Asberger Straße) erläutert, dass der 

Lärm bei Veranstaltungen wie der Regatta oder dem Triathlon bei ihm auf der Terrasse zu 

hören sei, so als sei es direkt nebenan. Wenn nun durch den Surfpark an 365 Tagen im Jahr 

Lärm zu ertragen sei, sei das zu viel. Er stellt daher die Frage, an wie vielen Tagen im Jahr die 

Surfanlage betrieben werde. 

Herr Niedergesäss stellt dar, dass die von Wavegarden geschätzte Besucherzahl pro Jahr im 

Rahmen einer Machbarkeitsstudie ermittelt worden sei. Die geschätzte Besucherzahl sei 

über das ganze Jahr zu betrachten. Grundsätzlich werde jedoch davon ausgegangen, dass 

die Nutzerfrequenz im Sommer höher sein werde. Die Besucherzahl in den Stoßzeiten regle 

sich, da der Park nur eine maximale Anzahl an Besuchern fassen könne. Ziel sei es mit einem 

System der Ticketvorbuchung für den Campingplatz und die Surfanlage die Besucherzahlen 

so zu steuern, dass es keine Überlastung der Anlage gebe. Surftourismus laufe über das 

gesamte Jahr, auch bei niedrigen Wassertemperaturen im Winter. Es gebe Studien, dass 

Surfer draußen surfen wollen und nicht unter einem Dach. Insgesamt sei eine breite 
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Verteilung der Besucherströme über das ganze Jahr zu erwarten. Die Öffnungszeiten in den 

Wintermonaten hänge natürlich auch von den Temperaturen ab (Eisbildung). 

Der Bewohner erläutert, dass ja explizit auch die Jugend angesprochen werden solle, diese 

Gruppe sei jedoch sehr laut.  

Herr Niedergesäss stimmt zu, dass es wichtig sei, Kindern und Jugendlichen Wasser-

gewöhnungsmöglichkeiten anzubieten. Diese seien auch in Krefeld sehr rar. Kinder und 

Heranwachsende seien gut für die Sportart Surfen zu begeistern, es sei cool zu surfen. 

Deswegen sei Surfen ja auch olympisch. Auch der Deutsche Wellenreitverband suche nach 

guten Möglichkeiten zum Trainieren. Bei dem Projekt handele es sich nicht um einen reinen 

Erlebnispark, sondern um einen Sportpark, der neben Surfen auch Camping und weitere 

Sportaktivitäten ermögliche. 

Herr Walter nimmt zum Thema Lärm Stellung. Im Rahmen eines Schallgutachtens würden 

bestehende und neue Nutzungen, die Windrichtungen und auch die schützenswerten 

Nutzungen wie die Wohnnutzung berücksichtigt. Hierbei werde auch geprüft, was auf den 

Freiflächen und auf den gastronomischen Flächen angeboten werde, einschließlich des zu 

erwartenden Nutzerverhaltens. Es lägen derzeit noch keine Ergebnisse vor. Der Hinweis, 

dass es heute schon Lärmbelastungen zu bestimmten Tagen und bestimmen Zeiten gebe, 

sei wichtig. Dies werde dem Gutachter zugetragen. 

In der Planung sei zum Schutz der Nachbarbebauung das geplante Hauptgebäude nördlich 

der Wasserfläche angeordnet worden. Nutzungen, die im Gebäude erfolgten, könnten nach 

Süden ausgerichtet werden, sodass das Gebäude die Bebauung an der Asberger Straße 

schütze. Die im Bereich von Freiflächen geplanten Nutzungen seien ebenfalls aus 

schalltechnischer Sicht zu prüfen. 

Es bestünden somit Planungsansätze, aber es seien noch keine gutachterlichen 

Berechnungsergebnisse bekannt. Die Berechnungen erfolgten nach standardisierten 

Ansätzen auf Basis von physikalischen Berechnungen, durch entsprechend qualifizierte 

Fachleute. Die Gutachten würden im nächsten Beteiligungsschritt öffentlich ausgelegt, so 

dass auch die Öffentlichkeit diese einsehen könne und so die Entscheidungsgrundlagen 

transparent seien. 

Ein Teilnehmer erfragt, ob es Informationen zu Öffnungszeiten gebe. 

Herr Walter erläutert, dass die Prüfung möglicher Öffnungszeiten Bestandteil der Gutachten 

sei. Mögliche Öffnungs- und Nutzungszeiten seien sowohl im Verkehrsgutachten, als auch 

beim Immissionsschutzgutachten zu berücksichtigen. 

Der Teilnehmer versteht, dass es dann eine Basis für das Gutachten geben müsse. 
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Herr Walter erläutert, dass es Eingangsdaten gebe, diese berücksichtigten entsprechende 

Annahmen. Wenn im Ergebnis des Gutachtens zum Beispiel herauskäme, dass bestimmte 

Zeiten problematisch seien, müsse man entsprechend mit der Planung reagieren. 

Herr Hengst erläutert, dass die Annahmen, die im Vorfeld in das Gutachten eingingen, nicht 

publiziert würden, da andernfalls unterstellt werde, dass dies dann auch die späteren 

Öffnungszeiten seien. Entsprechend werde man die Gutachter zunächst rechnen lassen und 

nachfolgend entsprechend mit der Planung reagieren. 

Der Teilnehmer erläutert, dass er sich im Frühjahr in Australien die Anlage in Melbourne vor 

Ort angeschaut habe. Diese sei von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Er möchte wissen, ob dies 

in Krefeld auch so geplant sei. 

Herr Niedergesäss äußert, dass er sich schon vorstellen könnte, dass es um 22:00 Uhr noch 

einzelne Surfer geben könne. Ob um 6:00 Uhr morgens jemand zum Surfen kommen werde, 

sei fraglich. Er würde gerne das Gutachten abwarten. 

Herr Hengst erläutert, dass gutachterlich geprüft werde, was grundsätzlich möglich sei. Aber 

ob das unter Berücksichtigung der genannten Rahmenbedingungen auch wirtschaftlich für 

den Investor in Frage komme, sei dann eine andere Frage. Daher sei es zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht möglich hier klare Aussagen zu treffen. 

Herr Walter ergänzt, dass zur Erarbeitung von Gutachten grundsätzlich eine Vorgabe 

gemacht werde. Mit dieser Vorgabe werde der Gutachter zunächst rechnen. Stelle er fest, es 

sei unproblematisch könne mit dieser Vorgabe weitergearbeitet werden. Werde festgestellt, 

dass sich Probleme ergeben könnten, so müsse die Annahme angepasst werden. 

Entsprechend könne es sein, dass die Öffnungszeiten sich danach richten werden, was der 

Gutachter an dieser Stelle z. B. lärmtechnisch vertreten könne. Aus diesem Grund sei die 

Herausgabe der Annahmen zu Öffnungszeiten zum jetzigen Zeitpunkt ggf. etwas anderes, als 

das was später im Gutachten stehe, weil der Prozess noch nicht abgeschlossen sei. Ein 

Gutachten für die gesamte Planung sei immer ein Entwicklungsprozess, der iterativ erfolge. 

Zur Offenlage würden die Gutachten zur Einsicht zur Verfügung gestellt und jeder habe die 

Möglichkeit, sich dann damit auseinander zu setzen. Jeder könne dann seine Anregungen 

einbringen, die dann Bestandteil der Gesamtabwägung würden. 

Ein Teilnehmer erfragt, ob östlich der Parkstraße auch noch Stellplätze entstehen könnten, 

die vielleicht dem Investor bisher noch fehlen würden. 

Herr Hengst erläutert, dass die Flächen östlich der Parkstraße Landwirten gehörten, hier 

werde es keine Parkplätze geben. 
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Ein Teilnehmer erfragt, was das Projekt der Stadt bringe. Arbeitsplätze? Wahrscheinlich im 

Wesentlichen nur Teilzeitkräfte. Es werde zudem erfragt, ob es Mieteinnahmen für das 

Gelände gebe oder ob das Gelände dem Investor kostenlos zur Verfügung gestellt werde. 

Herr Hengst erläutert, dass der Stadtrat ganz sicher nicht mit in das Verfahren eingestiegen 

wäre, wenn er nicht mehrheitlich der Auffassung sei, dass dieses Projekt auch für die 

gesamte Region und die Stadt Krefeld, u. a. aus Imagegründen interessant sei. Das Projekt 

könne einen Beitrag zur Attraktivität der Stadt Krefeld leisten, insbesondere auch für junge 

Leute, die hätten heute in Krefeld kaum adäquate Orte. Surfen sei eine Trendsportart. Herr 

Hengst nimmt zur Kenntnis, dass es unterschiedliche Interessen zum Projekt gebe, 

deswegen sei es umso wichtiger alle Belange zu prüfen. 

 

Der Bezirksvorsteher, Herr Hengst, bedankt sich bei den Bürgern und der Verwaltung. Er 

schließt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung um 20:30 Uhr. 

 


