
1 Stellungnahme Herr ot

Krefeld 29312021
Sandstraße
47802 Krefeld

An die
Stadt Krefeld
Fachbereich Stadt und Verkehr

Betrs Stellungnahme zur nderung des Flchennutzungsplans im Bereich zwischen Elfrather Seei
Asberger Straße und Parkstraße sowie zum Bebauungsplan Nm 836i stlich Elfrather Seal südlich
Asberger Straße

Bezugz Frühzeitige ffentlichkeitsbeteiligung vom 28912021

Hinsichtlich der mglichen Errichtung eines Surfparks mit angrenzendem Campingplatz im Bereich
des Elfrather Sees ergeben sich für mich als Anwohner im direkten Bereich mehrere Frageni welche
ich von ihnen gerne im Vorfeld geklrt haben md1te

Li Campingplatz
Bereits im Sommer 2020 konnte durch die Anwohner im Bereich ReitwegI Asberger Straße
und Sandstraße leidvoll festgestellt werdem wie am Elfrather See lautstark zu Nachtzeiten
lbis weit nach01100 Uhrl gefeiert wurde Laute Musik und zurück gelassener Unrat wren
das Resultat hieraus
Polizei und Ordnungsamt wurden jeweils direkt kontaktierg jedoch ohne Erfolgbringende
Ergebnisse

Wie gedenkt der Betreiber bzw die Stadt Krefeld hier die Anwohner in diesem Bereich vor
diesem Lrm und derVerunreinigung zu schützeni

2J Naherholungl Sportmglichkeiten
Durch den geplanten Bau des Surfparks und des Campingplatzes fallen viele Freizeib und
Sportmglichkeiten wegi welche aktuell von vielen Bürgen Krefelds und der Umgebung
genutztwerden
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 entstehenii

lm Webinar war die Rede davonI dass die Umfrage reprsentativ war und ergeben habe dass
lediglich viele Bürger aus der Umgebung das Angebot des Erholungsgebietes nutzen würden
Wurden hier auch Bürger aus der Umgebung Krefelds befragti Ein aktueller Blick auf die
Parkpltze am Elfrather See ergeben ein klares Bild dass sehr viele Nutzer aus dem Umfeld
Krefelds kommen
Wurde dies bei der Umfrage berücksichtigti

3J Vegetation
Wie viele Bume und andere Vegetation werden voraussichtlich dem Bau des Surfparks
weichen müsseniWerden diese an anderer Stelle neu angepflanztiiWer trgt ggf die
Kosten hlerfürli



4J Verkehr
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Der Verkehr über die Asberger Straßel Reitweg ist aktuell schon extrem hoch Die
Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 kmlh wird hier selten eingehalten llch bin
langjhriger Polizeibeamter und kann dies durchaus einschtzenl und der
Einmündungsbereich zur Sandstraße stellt eine besondere Gefahrenstelle den

Wie will die Stadt vermeidem dass die überlasteten Straßen Asberger Stnl Reitweg nicht
noch mehr frequentiertwerden und auch weitere Straßenschden entstehem

Wie will die Stadt Krefeld vermeidem dass der von Norden anreisende Verkehr nicht via
der AS Moerskapellen über Reitwegl Asberger Straße anrelstil

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

Pa rkplatzsituation
Den Plnen ist zu entnehmem dass die Parkpltze P3 und P4 für die Besucher des Surfparks
genutzt werden sollen Sollen diese Parkpltze kostenpflichtig werdenil

Wie will die Stadt Krefeld verhinderm das Im Bereich derWohngebiete wild geparkt wird
und Anwohner hier unter Umstnden behindertwerden

Wenn die Parkpltze P3 und P4 für den Surfplatz genutztwerden sollem wo sollen die
anderen Nutzer des Elfrather Sees parkenil

Sie haben gesagt dass der Badesee wieder nutzbar gemacht werden sollt
Was ist hier die genaue Planungi

In den letzten Jahren wurde an dieser Stelle leider gar nichts unternommen Es war gestern
die Rede von bestimmter Bepflanzung und einer gGnsejagtu

Warum ist das in den letzten Jahren nicht bereits geschehenf

Ich bitte hier um Stellungnahme zu meinen Ausführungen und den angefügten Fragen

Mit freundlichen Grüßen


