
Von Yvonne Brandt

Als eine große Chance für Kre-
feld sehen die Mitglieder der 
Bezirksvertretung Uerdingen 
und des Planungsausschusses 
den am Elfrather See geplanten 
Surf- und Naturpark. Dem ein-
leitenden Beschluss eines vor-
habenbezogenen Bebauungs-
planes ist deshalb einstimmig 
bei Enthaltung der Linken zu-
gestimmt worden. Am 6. Febru-
ar wird aller Voraussicht nach 
auch der Rat in seiner Sitzung 
zustimmen. Der Projektent-
wickler Elakari will nun in die 
Detailplanung einsteigen.

Zu Beginn der gemeinsa-
men Sitzung machten zunächst 
Sportamtsleiter Oliver Kloster-
mann und Ralf Panning als

städtischer Projektleiter die 
Bedeutung des Projektes für 
die Stadtverwaltung deutlich. 
„Das ist ein Impuls für die Ge-
samtfläche des E-See, an dem 
wir uns auch zusätzliche Lauf-
strecken und Skater-Möglich-
keiten vorstellen können.“ Ge-
meinsam mit der Hochschule in 
Koblenz soll in den kommenden 
15 bis 18 Monaten ein Master-
plan für den Elfrather See ent-
wickelt werden.

Andreas Niedergesäss und 
Rainer Zimmermann von Ela-
kari stellten den „Surf- und 
Naturpark powered bei Wave-
garden“ in einer umfangrei-
chen Präsentation vor, den es 
in dieser Form bislang im eng-
lischen Bristol gibt. Surfen sei
die schnellst wachsende Trend-

sportart der Welt und ab To-
kio 2020 (Beginn: 24. Juli) auch 
olympische Diziplin. In Krefeld 
rechnen die Investoren mit bis 
zu 200 000 Besuchern im Jahr. 
Das Projekt wird in der WZ-Aus-
gabe von Samstag noch aus-
führlicher vorgestellt.

Krefelds Baumschützer und 
Naturverbände hatten im Vor-
feld der Sitzung Bedenken geäu-
ßert. Sie sorgen sich wegen der 
Versiegelung von Flächen, des 
zu erwartenden großen Ver-
kehrsaufkommen, der dorti-
gen Tierwelt und fürchten den 
Verlust der ruhigen Naherho-
lung. „Die Machbarkeitsstudi-
en wird verquickt mit Gutach-
ten zur Umwelt, Verkehr und 
Artenschutz, damit auch wir 
die Planung vertiefen können“, 
erklärt dazu Niedergesäss dem 
Ausschuss. Dann würde auch 
die Gesamtlösung für den El-
frather See betrachtet.

Neben der Surfanlage plant 
Elakari dort auch Surf-Schule, 
einen Surf-Shop, Gastronomie 
sowie Holz-Steg-Häuser zum 
Übernachten und einen Cam-
pingplatz. Auf Antrag der FDP 
wird es eine frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit mit 
Bürgerversammlung geben, 
bei der die konkreteren Pläne 
dann vorgestellt werden. Laut 
Verwaltung könnte das im Mai 
sein, die Offenlage des B-Plans
sei zu Anfang nächsten Jahres 
möglich. Der Beschluss würde
dann im Herbst 2021 erfolgen.

Starker Rückenwind für Surfpark
Bauausschuss sieht in dem 25-Millionen-Euro-Projekt eine große
Chance für Krefeld und stimmt Einleitung des B-Plans zu.


