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An die
Stadt Krefeld
Fachbereich Stadt und Verkehr

Betnz Stellungnahme zur nderung des Flchennutzungsplans im Bereich zwischen Elfrather Seet
Asberger Straße und Parkstraße sowie zum Bebauungsplan Nn 836t stlich Elfrather Seet südlich
Asberger Straße

Bezugz Frühzeitige ffentlichkeitsbeteiligung vom 281112021

Hinsichtlich der mglichen Errichtung eines Surfparks mit angrenzendem Campingplatz im Bereich
des Elfrather Sees ergeben sich für mich als Anwohner im direkten Bereich mehrere Fragenz

o Campingplatz
0 Bereits im letzten Sommer konnten wir Anwohner leidvoll feststellenl wie am

Elfrather See lautstark gefeiert wurde Polizei und Ordnungsamt wurden mehrfach
kontaktiertI jedoch ohne Erfolgt Der Müllberg am nchsten Morgen sorgte für neuen
Unmuth Ich denke dass hier nicht der irruhesuchende Campert am Platz isti sondern
die eher Jeiernde und Aktive Gruppei

Wie sollen die Anwohner und Nutzer des Naherholungsgebletes davor geschützt
werdeniv

0 Verkehr
0 Der Verkehr über die Asberger Straßel Reitweg ist aktuell schon extrem hoch Die

Geschwindigkeltsbegrenzung von Tempo 30 kmlh wird hier selten eingehalten und
der Einmündungsbereich zur Sandstraße stellt eine besondere Gefahrenstelle clan
Hier gab es bereits Schreiben an die Stadti wo um einen Spiegel gebeten wurdei da
die Straße nach der scharfen Kurve von vielen Autofahrern übersehen wirdm dieser
wurde nicht genehmigtl

Wie will die Stadt vermeidem dass die überlasteten Straßen nicht noch mehr
frequentiert werden und auch weitere Straßenschden entstehem

Wie will die Stadt Krefeld vermeidem dass der von Norden anrelsende Verkehr nicht
via der AS Moerekapellen über Reltwegl Asberger Straße anreisfi

Wie will die Stadt vermeidem dass die Tempo 30 Zone nicht zur Rennstrecke wird7

o Parkplatzsituation
0 Den Plnen ist zu entnehmen dass die Parkpltze P3 81 P4 für die Besucher des

Surfparks dienen sollen Sind diese dann kostenpflichtigii



Wie will die Stadt Krefeld verhindernl dass im Bereich derWohngebiete wild geparkt
wird und Anwohner hier unter Umstnden behindert werdeni
Sollte der Badesee wieder reanlmlert werden ewo sollen dann diese Besucher
parkeni

c Naherholung
o Das Naherholungsgebiet wird tglich von vlelen Krefeldern genutztm Wo soll es

Ausgleichsflchen gelaenii

Wo sollen diese Bereiche neu angegliedert werden und bis wann soll dies gescheheni
Werden diese Bereiche bereits zum Baubeginn vorhanden seim damit hier keine
Einschrnkungen entsteheni Kostenlose Flche ist wichtig und darf nicht einfach
wegfallenl

o Vegetation
0 Wie viele Bume und andere Vegetation werden voraussichtlich dem Bau des

Surfparks weichen müsseni1

Werden diese an anderer Stelle neu angepflanztiiWer trgt ggt die Kosten hierfüri

Es wre schne wenn diese Fragen berücksichtigtwerden knntenl

Viele Grüße


