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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute noch ein Printmagazin? „Das einzige, was Ihre Kunden 
heute noch erreicht, ist digital“, so lautet die gängige Meinung 
vieler Marketing-Experten. Wir schwimmen also gegen den 
Strom.
Denn Sie halten unser neues, quartalsweise erscheinendes 
Gästemagazin in den Händen. Ja, es ist ein Printmagazin. Ge-
macht, um von Ihnen mitgenommen und gelesen zu werden. 
Getauft auf den Namen „frisch“. Dieses Attribut spiegelt sich 
im Inhalt wieder. Es enthält Geschichten rund um die Welt der 
Bäder, aber auch mit einem Blick über den Tellerrand hin zu 
größeren Themen, die die Dinge aus einem anderen Blickwin-
kel beleuchten. 
Das Wasser ist für die KölnBäder von elementarer Bedeutung. 
Aber eben nicht nur für uns als kommunale Badbetreiber, son-
dern für jeden Menschen auf der ganzen Welt. Aber woher 
kommt das Wasser? Erfahren Sie mehr darüber in der aktuellen 
Ausgabe von „frisch“. Außerdem möchten wir Sie mitnehmen. 
Wir reisen mit Ihnen zu Kölner Bächen, unsere Bäder kennen 
Sie ja im Idealfall schon.
Wir sind gespannt, wie Ihnen unser neues Magazin gefällt  
und freuen uns, wenn Sie uns an info@koelnbaeder.de ein 
Feedback senden. Unter allen Einsendungen, die uns bis zum 
30. Juni 2019 erreichen, verlosen wir 5 x 2 Gästelistenplätze –   
wahlweise für unsere Lentpark-Lounge am 27. Juli oder das 
Late-Night-Swimming im Stadionbad jeweils am ersten Frei-
tag im Juli und August. 
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nun eine  
anregende Lektüre und freuen uns auf Ihre Besuche in Bad, 
Sauna und Fitness. Die KölnBäder haben Ihnen auch in der 
Freibadesaison 2019 wieder viel zu bieten.

Ihre Geschäftsführung

Gerhard Reinke                Claudia Heckmann

P.S. Für alle, die kein Printmagazin lesen möchten, gibt es eine digitale Ausgabe 
von frisch unter www.koelnbaeder.de
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Wasser,
wo kommt das 
eigentlich her?

Was bei uns so leicht aus  
dem Hahn fließt,  

stammt ursprünglich  
aus den Tiefen des Weltalls.
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Menschen sind Landbewohner und muss-
ten in Urzeiten weite Strecken überwin-
den, um von Wasserstelle zu Wasserstelle 
zu gelangen. Anders ist es kaum zu erklä-
ren, dass die Welt, die uns umgibt „Erde“ 
genannt wird – obwohl doch eigentlich 
Wasser ihr wichtigstes Element ist. Zu 
über 70 Prozent ist die Erde mit Wasser 
bedeckt und auch die aus den Ozeanen 
ragenden Landmassen tragen große und 
kleine Gewässer, ihre Gebirge werden von 
Schnee und Eis – gefrorenem Wasser – 
bekrönt.
Wasser macht unseren Planeten so ein-
zigartig. Wir alle kennen den Anblick der 
Erde aus dem All: Ein blaues Juwel im 
Kosmos – das Blaue ist das Wasser.

Leben: 
Eine dünne Hülle schützt  

und strukturiert  
ein ganz bestimmtes  

Gemisch aus Substanzen –  
gelöst in Wasser.  

Quallen bestehen zu 98 bis 99 
Prozent aus Wasser. 
Die Kompassqualle  

(rechts) lebt im Atlantik, im 
Mittelmeer, in der Nordsee und 

im Kattegat.



als Dunst empor und verdichtet sich 
schließlich zu Wolken. Tröpfchen werden 
zu Tropfen, ab einer bestimmten Größe 
fallen sie herab, je nach Temperatur als 
Regen, Hagel oder Schnee. Der Nieder-
schlag sammelt sich zu Rinnsalen, zu Bä-
chen, Flüssen und Strömen und gelangt 
schließlich ins Meer, mit Ruhepausen in 
oberirdischen Seen und unterirdischen Ka-
vernen. Der Boden der Landmassen spei-
chert Wasser wie ein großer Schwamm, 
Pflanzen entziehen es ihm und pumpen 
es durch sich hindurch, um es dann auch 
als Dunst in die Luft zu entlassen. 

Die menschliche Zivilisation ist untrenn-
bar mit der organisierten Verwendung 

Wasser ist der ideale Stoff, in dem sich 
andere Elemente lösen und verbinden. Je-
des Lebewesen bildet eine Hülle, um sein 
eigenes Gemisch an in Wasser gelösten 
Substanzen zu ordnen und zu schützen. 
Auch Landlebewesen tragen so quasi noch 
die weiterentwickelte und spezialisierte 
Umgebung eines Black Smokers mit sich 
herum – jeder Mensch besteht zu ca. 70 
Prozent aus Wasser. 

Wasser ist ewig. Wasser verbraucht sich 
nicht. Die Menge an Wasser auf der Erde 
nimmt weder ab noch zu. In einem steti-
gen Kreislauf verteilt es sich über Konti-
nente und Ozeane. Die Sonne treibt den 
Wasserkreislauf an. Warmes Wasser steigt 

Wasser ist Leben. Ohne Wasser ist Leben 
wie wir es kennen, nicht denkbar. Ent-
standen ist es in den Ozeanen, dort, wo 
Naturphänomene wie sogenannte „Black 
Smoker“ aus dem Meeresboden empor-
ragen, hydrothermale Tiefseequellen, die 
in ihrer unmittelbaren Umgebung ein-
zigartige Lebensräume schaffen: Heißes 
Wasser schießt vulkangleich aus der Erd-
kruste und reißt dabei gelöste Mineralien 
mit sich, die im kalten Umgebungswasser 
schnell absinken. In dieser ernergie- und 
mineralreichen Umgebung bildeten sich 
aus unbelebter Materie organische Stof-
fe und aus diesen schließlich die ersten 
Zellen. Wissenschaftler halten dies für das 
wahrscheinlichste Szenario.
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des Wassers verbunden. Wir lernten es 
zu transportieren, es zu speichern, es als 
Transportweg und als Kraftquelle zu nut-
zen. Wir wissen um seine gesunde Wir-
kung, kalt oder warm. In unserer Zeit und 
in unseren Breiten müssen wir lediglich 
den Hahn aufdrehen, um sauberes Was-
ser genießen zu können. Doch auf die 
Frage „Wo kommt das Wasser ursprüng-
lich her?“ hat die Wissenschaft noch gar 
nicht so lange eine Antwort gefunden – 
und sie sucht immer noch weiter.

Das so gewöhnliche Wasser ist ein un-
glaublicher Stoff. Seine chemische For-
mel H2O besagt, dass es als Molekül aus 
zwei Wasserstoff- (H) und einem Sauer-
stoffatom (O) besteht. Wasserstoff ist 
das Element, das im Universum am häu-
figsten vorkommt. Er entstand direkt mit 
seinem Beginn, im Urknall. Sauerstoff ist 
das dritthäufigste Element und wird vom 
Kosmos erst mittels Kernfusion in soge-
nannten Riesensternen produziert. Fin-
den beide zueinander, bildet sich Wasser. 

Ein Teil des irdischen Wassers entstand 
in der Urzeit unseres Sonnensystems, als 

sich der sogenannte Sonnennebel ver-
dichtete und kosmisches Material sich 
in schneller Rotation zu unserer Erde 
formte – vor etwa 4,6 Milliarden Jah-
ren. Solches Wasser findet sich vor al-
lem als Teil chemischer Verbindungen 
in den die Erde bildenden Materialien. 
Doch während ihrer ersten 100 Millionen 
Jahre wurde die noch junge Erde intensiv 
von Asteroiden getroffen. Ein Bestand-
teil dieser kosmischen Brocken war zu 
einem nicht geringen Anteil Eis. Dieses 
Eis bedeckt als flüssiges Wasser heute 
zwei Drittel unseres Planeten.

Was wir trinken, womit wir uns waschen 
und worin wir baden entstand also als 
Wasserstoff zusammen mit dem Uni-
versum selbst, wurde als Sauerstoff in 
Sternen erbrütet, verband sich in den 
Tiefen des Alls zu Wasser, gefror und 
wurde schließlich über einen Zeitraum 
von 100 Millionen Jahren hinweg von  
unzähligen Asteroiden zur Erde trans-
portiert. Ein wahrhaft fantastischer 
Stoff, über dessen „Geheimnisse“ wir 
an dieser Stelle immer wieder berichten 
wollen.
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Geysir im Yellowstone Nationalpark:  
Vorhandenes Grundwasser wird durch 

Erdwärme auf natürliche Weise  
zum Kochen gebracht und dringt  

durch einen schmalen Kanal als ca. 90° C  
heiße Fontäne an die Erdoberfläche,  

dabei werden Mineralien mitgerissen,  
die sich in der Umgebung ablagern – 

ähnlich wie bei einem  
„Black Smoker“ unter Wasser.



Late-Night-Swimming
mit DJ und Cocktailbar im Stadion- und Zollstockbad

Campino hat es vorgemacht: Der Sänger der Toten Hosen kam in 
Dresden auf die Idee, nachts ins Freibad zu gehen und kletterte 
einfach über den Zaun. Den „Thrill“, ein Freibad bei Nacht zu 
erleben hielt er auf Fotos fest und postete sie in Sozialen Netz-
werken. Die Bädergesellschaft Dresden kam so nicht umhin, ihn 
wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen. Der Sänger entschuldig-
te sich.

Das Thema ist für viele Menschen faszinierend – und kein neues 
Phänomen. Seit vielen Jahren gehen Menschen gerne nachts ins 
Freibad oder an den Badesee und genießen dort die Sommer-
nacht – wie Franka Potente in der berühmten Freibadszene im 
Film „Nach 5 im Urwald“. Auch dort sind Jugendliche vom Frei-
bad im Dämmerlicht fasziniert. 

Die KölnBäder haben ungebetene nächtliche Besucher in der 
Vergangenheit geduldet. In jüngster Zeit haben nächtliche Van-
dalen jedoch dafür gesorgt, dass Anlagen zum Teil erheblich be-
schädigt wurden. Kaputte Glasflaschen als Hinterlassenschaft 
und Gefahr für die nächsten Tagesgäste waren dabei noch ein 
vergleichsweise geringfügiges Problem. 

„Bei einem solchen Ausmaß an Verwüstung hört für uns der Spaß 
auf“, erklärt KölnBäder-Sprecherin Franziska Graalmann. „Zum 
einen ist es gefährlich, im Dunkeln ohne Aufsicht und vielleicht 
berauscht z. B. Mutproben auf dem Zehner zu veranstalten. Zum 
anderen ist das Zerstören einer Sportstätte kein Kavaliersdelikt. 
In diesen Fällen erstatten wir konsequent Anzeige.“

Um die Sicherheit zu gewährleisten, patrouillieren in der Frei-
badesaison nachts Security-Mitarbeiter mit Hunden im Stadion-
bad. Seither ist das Problem an diesem Standort behoben. Die 
Faszination des Nachtschwimmens verschwindet jedoch nicht 
einfach. Daher gehen die KölnBäder nun positiv damit um und 
antworten mit entsprechenden Angeboten:
In diesem Sommer erhalten alle, die schon immer mal nachts ins 
Freibad wollten, die Gelegenheit dazu. An drei Abenden bieten 
die KölnBäder im Stadionbad das besondere Erlebnis ganz legal – 
mit Unterwasserbeleuchtung und sicherer Beckenaufsicht. 
Ein DJ spielt chillige Sounds. Eine Cocktailbar schenkt in bruch-
sicheren Bechern aus. Die Stimmung im Pool ist ganz anders als 
tagsüber. 

Beim Late-Night-Swimming erlebt man Stadionbad und Zoll-
stockbad ganz neu. Das erste Nachtschwimmen gab es dort be-
reit im Juni, aber auch im Juli und August findet es  statt – stets 
zum regulären Freibadeintritt.

Neu:
Late-Night-Swimming 
im Stadionbad
Freitag, 5. Juli und 2. August 

im Zollstockbad
Freitag, 12. Juli und 9. August
Jeweils von 19 bis 23 Uhr



Seit Mai alles neu
Ein Tag im Bad: Familie Treffer testet das Zollstockbad

8 frisch

Spielplatz zum Klettern und RutschenFamilie Treffer

Nagelneue Umkleidekabinen – für  
Damen (l.), Herren und ganze Familien

Übergang vom Hallenbad zum 4-Jahreszeitenbecken mit Wasserfall

Ulrich Reinsch, als Bereichsleiter bei den 
KölnBädern verantwortlich für das Zoll-
stockbad, ist sichtlich stolz:
„2018 und 2019 haben wir hier umfang-
reich umgebaut und renoviert. Unser 
Kombibad versteht sich explizit als Fa-
milienbad und ist ein richtiges Schmuck-
stück geworden.“
Wir fanden, da liegt es nahe, auch eine 
Familie den Praxistest machen zu lassen.

Die Wahl fiel auf Familie Treffer. Beide El-
tern sind Urkölner, die der Beruf im Be-
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Im Hallenbad: Daniel springt vom Dreier

Das sehr großzügig angelegte Kinderbecken mit Sonnensegel

reich Chemie in die Nachbarschaft nach 
Leverkusen verschlug, wo sie ein Häus-
chen an der Stadtgrenze zu Köln ihr eigen 
nennen. Natürlich blieb die  Verbunden-
heit zur Heimatstadt bestehen. Der Ar-
beitsplatz von Vater Daniel Treffer (35) 
liegt mittlerweile in Wesseling. Mutter 
Sylvia (35) – ausgebildete Chemielabo-
rantin – kümmert sich nun „hauptberuf-
lich“ um die beiden Kinder Leonard (5) 
und Pauline (18 Monate).
Wir haben Glück, als wir uns im Mai zum 
Fototermin treffen: Tage zuvor war es 

noch regnerisch und kalt, nun strahlt 
die Sonne vom wolkenlosen Himmel, die 
Temperaturen liegen bei über 20 Grad. 
Perfekt, um das ganze Kombibad mit Au-
ßenbereich zu testen.

Zunächst sticht Familie Treffer der kom-
plett umgestaltete Umkleidetrakt ins 
Auge: neue Umkleideschränke, helle 
freundliche Oberlichter, eine dezente Be-
leuchtung und vor allem  eine ganze Reihe 
Wertfächer, die dafür sorgen, das Wichti-
ges besonders geschützt bleibt. Der Mut-

ter-/Kindbereich ist besonders familien-
freundlich ausgestattet und Duschen und 
Toiletten sind umfangreich saniert wor-
den. Hier fühlt man sich wohl.

Wegen des guten Wetters lockt sofort der 
Außenbereich des Bades. 
Viel Spaß bereitet den Treffers von An-
fang an das Außenbecken mit Wasser-
fall und Liegemulden, in denen es wie in 
einem Whirlpool sprudelt – eine schöne  
Gelegenheit, um einfach auf angenehme 
Weise zu relaxen. Natürlich darf für Kinder 
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Leonard

Sylvia

Daniel

Pauline

Spaß auf der Wasserrutsche

Entspannende Blubberblasen im offenen „Whirlpool“

eine Wasserrutsche nicht fehlen: Pauline ist mit ihren 18 Mona-
ten besonders experimentierfreudig und möchte mit Papa Da-
niel unbedingt ins vorgewärmte Nass rutschen – ein Riesenspaß; 
auch Bruder Leonard möchte nicht hintanstehen und rutscht  
begeistert ins Außenbecken. Für Pauline gibt es ein Kleinkinder-
becken, das ihr sehr behagt, Mutter Sylvia planscht mit ihr im 
flachen Wasser. Und wenn das Wetter einmal nicht so mitspielt, 
sorgt das Bad auch innen mit einigen Highlights für gute Stim-
mung. 
Vater Daniel muss seinen Mut beweisen und elegant vom 
Sprungturm ins Wasser gleiten. Er macht das so souverän, dass 
seine beiden Sprößlinge und Ehefrau Sylvia ihn begeistert be-
klatschen. Zusätzlich punktet der Innenbereich mit Schwimm-
becken und einem Kleinkinderbereich.

Badleiter Ulrich Reinsch verrät, dass zum Herbst noch eine Klet-
terwand im äußeren Schwimmbereich errichtet wird, wie es sie 
im Agrippabad bereits gibt. „Das Familienbad wird ganz wun-
derbar angenommen“, so Reinsch. „Um uns herum wurden und 
werden viele Neubauten errichtet – hauptsächlich für Familien 
mit Kindern.“

Rechtschaffen müde, aber glücklich und zufrieden beschließen 
Leonard und Pauline den Tag im Bad noch mit Elan auf dem 
kleinen Spielplatz mit Klettergerüst und Rutsche. „Wir hatten 
hier eine schöne Zeit“, urteilen Daniel und Sylvia Treffer unisono.
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Der Duffesbach bei Hürth.

Bei Niedrigwasser sichtbar:  
  Bachausfluss in den Rhein.
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„Bachtor“ passieren. Hinter 
der Stadtmauer am heutigen  
Salierring  bezeugt die 
Straße „Am Weidenbach“ 
seinen Lauf. Sie traf ur-
sprünglich auf die Weyer- 
straße, die so hieß, weil sich 
hier der Weidenbach zu einem 
kleinen Weiher staute. Nun mün-
det „Am Weidenbach“ in den Stra-
ßenzug „Rothgerberbach“, der seinen 
Namen von den ehemals hier ansässigen 
Loh- oder eben Rotgerbern hat, die Rin-
derhäute zu strapazierfähigem Leder ver-
arbeiteten. Auf den Rothgerberbach folgt 
in Richtung Rhein die Straße „Blaubach“. 
Hier saßen die Blaufärber, die mit der 
aus der Waidpflanze gewonnenen Farbe, 
Stoffe blau färbten. Kein Wunder, dass 
der am Ende des Blauchbachs gelegene 
Platz der „Waidmarkt“ ist. Ab dem Waid-
markt nennt sich der Straßenzug nun  
„Mühlenbach“, weil der hier fließen-
de Bach im weiteren Verlauf einst 
die Malzmühle des Kölner Rates be-
trieb, die jedoch eigentlich am an-
schließenden „Filzengraben“ stand. Der  
Filzengraben führt das Wasser des Duf-
fesbaches schließlich in den Rhein.

Insgesamt zehn Bäche fließen auf und 
durch Kölner Stadtgebiet, jedoch ist der 
Duffesbach der einzige, der linksreinisch 
– also vom historischen Köln aus – in den 
Rhein mündet.

Der Begriff „Kölner Bäche“ benennt eine 
zusammenhängende Folge von Straßen, 
die alle einen auf „bach“ endenden Na-
men tragen. Es entsteht der Eindruck, 
dass Köln von einer Vielzahl von Bächen 
durchzogen ist oder zumindest war.

Tatsächlich handelt es sich immer um den 
gleichen Bachlauf, „De Baach“ wird an 
unterschiedlichen Abschnitten nur unter-
schiedlich benannt. Stets floss durch Köln 
nur ein einziger Bach – früher oberirdisch 
offen, heute unterirdisch in Rohren – und 
selbst das nicht aus Gründen der Natur, 
er folgt vor allem schlicht jenem Graben, 
der beim Bau eines römischen Aquädukts 
entstand, das Wasser aus dem Gebiet des 
heutigen Hürth nach Köln leitete. Die Ver-
sorgung mit frischem Quellwasser war für 
römische Stadtplaner wichtig. Nach dem 
Abzug der Römer und ihrer Baukunst 
wurde aus dem Aquädukt nach und nach 
ein offener Bachlauf, wenn auch ein mit-
telalterlich ausgebauter. Wie immer man 
ihn an unterschiedlichen Orten in Köln 
auch nennt, es ist immer der selbe Bach: 
der Duffesbach.

Der Duffesbach trifft in Sülz auf Kölner 
Stadtgebiet, fließt weiter durch Kletten-
berg und erreicht die Innenstadt in Höhe 
des Eifelwalls. Am Eifelplatz beginnt dann 
auch die erste von vielen Straßen, die mit 
ihren Namen noch heute auf den Bach-
verlauf verweisen – treffenderweise heißt 
sie „Am Duffesbach“. Dort, wo er auf Kölns 
mittelalterliche Stadtmauer stieß, ließ 
man ihn durch das heute verschwundene 

Kölner Bäche
Seit der Römerzeit fließt das Quellwasser durch Köln
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Nilgänse
Wer von „problematischen Gänsen“ spricht, 
meint meist die Nilgans. Ursprünglich aus Afrika 
stammend, wurde sie seit dem 18. Jahrhundert als 
Ziervogel für Zoos und Parks nach Westeuropa ge-
bracht – natürlich büxten einige aus und vermehr-
ten sich wild. Lange hielt sich eine stabile Populati-
on von ca. 500 Tieren, nun verbreitet sich die Gans 
in großer Zahl vor allem entlang des Rheins. 
Nilgänse gelten als genügsam und anpassungs-
fähig. Oft brüten sie mehrmals im Jahr. Gerade 
Städter zeigen sich von den Vögeln „genervt“, da 
sie Parks und Flussufer nachhaltig verdrecken. 
Die EU führt die Nilgans auf der Liste der invasi-
ven Arten, Experten glauben jedoch nicht, dass sie 
andere Vögel verdrängt.



 Gans beliebt
Je naturnäher Bäder sind,  
desto wohler fühlen sich auch viele Tiere
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all in Deutschland und darüber hinaus. 
Und so haben sich viele Menschen schon 
viele Methoden einfallen lassen, um das 
Landen der Gänse zu verhindern oder den 
gelandeten Schwarm so schnell wie mög-
lich wieder loszuwerden. Hierzu wurden 
Schreie von Greifvögeln  über Lautspre-

cher abgespielt, wirkliche Falken einge-
setzt, Hunde durch ruhende Schwärme 
geschickt, Futtergräser mit Bitterstoffen 
versetzt, nachts Blitzlichter auf den Pool 
gerichtet, Wassersprühanlagen mit Be-
wegungsmeldern versehen …  Die Gänse 
gewöhnen sich jedoch an vieles und sind 
wenig schreckhaft.  

Helfen kann eine gänseunfreundliche 
bauliche Gestaltung des Bades, indem 
man den freien Aufflug oder die freie Sicht 
behindert, was aber auch dem Badegast 
nicht unbedingt gefällt. Am besten ist es, 
wenn die Gänse in Freibadnähe ein noch 
besseres, ungestörteres Areal vorfinden. 
Ansonsten gilt: Einsammeln, einsammeln 
– und reinigen.

Auch andere Tiere besuchen das Freibad 
ohne Eintrittskarte. Ab und zu mag sich 
in ruhigen Stunden einmal ein Stadtfuchs 

blicken lassen. Ganz gewöhnliche Besu-
cher sind Enten, die im Vergleich zu Gän-
sen aber bedeutend weniger hinterlassen 
und sich durch die einfache Barriere eines 
auf den Beckenrand gelegten Balkens da-
von abhalten lassen, in den Pool zu wat-
scheln. 

Auch nach der Freibadesaison ist in Punk-
to „Pool und Tier“ einiges zu beachten. 
Hierbei muss man wissen, dass die Becken 
des Freibads im Winter befüllt bleiben. 
Friert das Bodenwasser in der Poolumge-
bung, dehnt es sich aus und drückt von 
außen gegen die Beckenwände. Nur wenn 
das Becken befüllt ist, ergibt sich ein Ge-
gendruck von innen, der verhindert, dass 
die Konstruktion ihre Stabilität verliert. So 
wird der gefüllte Pool von vielen Kleintie-
ren auch als winterliche Tränke genutzt, 
dabei geschieht es, dass sie vom Becken-
rand hineinpurzeln und zu ertrinken dro-
hen. Hier schafft ein ganz einfaches Mit-
tel schnelle Abhilfe: Ein am Beckenrand 
stabil befestigtes und schräg ins Wasser 
hineinragendes Brett dient als willkom-
mene Rettungsrampe. Eichhörnchen und 
Co. sind durchaus in der Lage eine Wei-
le umherzuschwimmen und finden den 
Notausgang immer.

Gänse sind weder dumm noch böse. Gän-
se sind schlicht Tiere mit bestimmten Be-
dürfnissen und Vorlieben. Dazu gehören 
saubere, überschaubare, ruhige Gewässer 
inmitten kurzhalmiger Wiesen unter frei-
em Himmel. So mag’s die Gans und so 
mag’s auch der Badegast – denn das Bild 
einer idealen Gänselandschaft ist gleich-
zeitig die einfache Beschreibung eines 
Freibads. Also könnte die Gänseschar im 
Areal auch als Auszeichnung fürs gute Bad 
begriffen werden. Warum halten dann 
Betriebsleiter und Wassertechniker die 
Gans für ein Problem im Bad?

Das Problem ist nicht die Gans an sich, das 
Problem sind ihre Hinterlassenschaften. 
Wären Gänse weniger inkontinent, würde 
man sich über den Anblick der watscheln-
den und plantschenden Vögel freuen. 
Unhygienisch ist aber nicht das Tier, un-
hygienisch ist der Kot, der sich unweiger-
lich überall dort findet, wo es gerade noch 
entlanggeschwommen oder -gegangen 
ist – und eine Gans kommt selten allein.

Das „Gänsemanagement“ ist eine beach-
tenswerte Aufgabe in der Freibadsaison. 
Da man die Gans nicht daran hindern 
kann, ihr Geschäft zu verrichten, verlegt 
man sich zunächst darauf, sie vom Be-
such des Freibads abzuhalten. Dabei ist 
die günstigste Methode, stets für viele 
menschliche Badegäste zu sorgen, denn 
wenn die Wiese als Liegefläche belegt und 
das Wasser von Schwimmern „durchwu-
selt“ wird, ist es der Gans im Bad zu un-
gemütlich. Bedeutend werden dann die 
Stunden vor Öffnung und nach Schlie-
ßung des Freibades. 
Gänse im Freibad sind kein reines Kölner 
Problem, das Phänomen existiert über-

Stadtfuchs

Eichhörnchen
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Die Betreuung kostet inklusive Verpfle-
gung und Mineralwasser 179 € je Kind 
je Woche. Eine Anmeldung ist bequem 
online möglich – und zwar unter  
kurse.koelnbaeder.de

Was kostet 
die Teilnahme?

6½ Wochen Sommerferien sind eine 
lange Zeit. Wenn beide Elternteile be-
rufstätig sind, ist es mit normalem An-
gestelltenurlaub schwierig, die Kinder in 
allen Wochen zu betreuen. Viele Eltern 
nehmen bereits den Großteil ihres Jah-
resurlaubs in den Sommerferien. Aller-
dings gibt es bei den meisten ein Delta, 
das zu überbrücken ist.
Ältere Schüler/innen möchten in den 
Sommerferien endlich freie Zeit ge-
nießen und auch mal abhängen. Viele 
Grund- und Unterstufenschüler al-
lerdings sind offen für Anregung und 
fühlen sich im Lentpark in der Ferien-
betreuung sehr wohl. Sie sind in  
Gemeinschaft, haben trotzdem ihre 
Freiräume, können sich auspowern, 
werden zu kreativem Spiel angeregt 
und – nicht ganz unwichtig - bekom-
men mittags warmes Essen.

Warum  
Feriencamps?

Für alle Kinder im Alter von ca. 7 bis 
13 Jahren. Wichtig ist, dass die Kinder 
schwimmen können und auch gerne 
Schwimmen. Es wird zwar nicht nur ge-
schwommen, aber das Wasser ist das 
zentrale Element. Ein Kind, das nicht 
gerne im Wasser ist, hat vielleicht im 
Camp nicht so viel Spaß, wie es könnte. 
Es sind sowohl Mädchen als auch Jun-
gen im Lentpark-Camp, das Verhältnis 
ist ziemlich ausgewogen. 
Alle Teilnehmer/innen sollten min-
destens das Seepferdchen vorweisen 
können. Auch ist es möglich, im Rah-
men des Camps das Bronze-Abzeichen 
abzulegen. Die Teilnahme ist auch für 
Kinder mit Einschränkungen möglich, 
hierzu ist eine Kontaktaufnahme im 
Vorfeld sinnvoll. Eltern sollten bei der 
Anmeldung auch angeben, ob das Kind 
Unverträglichkeiten oder Allergien hat. 
Darauf nimmt der Gastronom im Lent-
park gerne Rücksicht.

Für wen sind Camps 
empfehlenswert?



Feriencamps
für Kinder
Der kleine Sommerurlaub im Lentpark

Das ist geplant. Die Lentpark- 
Camps sind nunmehr im dritten Jahr 
und machen allen noch sehr viel Spaß. 
Die Nachfrage ist groß. Die KölnBäder 
haben auch tolle Erfahrungen mit den 
Camps gemacht. Es gab Kinder, die 
spontan eine Woche drangehangen ha-
ben, weil es Ihnen so gut gefallen hat. 
Es gab Eltern, die schon im Januar an-
fragt haben, wann sie ihre Kinder für 
den Sommer wieder anmelden können. 
In 2017 mit 25 Plätzen je Woche ge-
startet, wurde 2018 die Anzahl ver-
doppelt und 2019 war die erste Woche 
bereits im April ausverkauft. 
Aber das Wichtigste: Die Kinder ha-
ben eine gute Zeit und erleben „ihr“ 
Freibad exklusiv eine ganze Woche 
lang. Das verbindet die KölnBäder mit 
einem extrem positiven Erlebnis. Aus 
Camp-Teilnehmern werden Kinder, die 
auch zu anderen Gelegenheiten gerne 
wiederkommen. Kinder, die in ihren 
Familien und im Freundeskreis Multi-
plikatoren für das Thema Freibad sind. 
Das ist aus KölnBäder-Sicht so dank-

bar an diesem Angebot. Und wenn das 
Wetter dann noch so toll mitspielt wie 
im letzten Sommer, dann ist der Lent-
park auch einer der besten Plätze. Das 
Lentpark-Camp bleibt im Gedächtnis 
der Teilnehmer als etwas Besonders. 
Ein bisschen wie Sommerurlaub – nur 
anders.

Wird es auch im nächsten Jahr wieder  
Camps geben?
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Die Kinder kommen schon morgens 
zum Lentpark. Um 9:00 Uhr startet 
das Programm. Im letzten Jahr hatten 
die Betreuer/innen das Piraten-Motto 
aufgegriffen. Die Kinder haben für sie 
reservierte Sammelumkleiden im Eis-
bereich, hier können ihre Sachen de-
poniert werden. Die erste und zweite 
Campwoche ist mit 50 Kindern jeweils 
schon ausgebucht, diese Gruppen wer-
den geteilt. Befreundete Kinder werden 
auf Wunsch gemeinsam eingeteilt. De-
finitiv kommen alle Camp-Wochen zu-
stande, bei weniger Kindern pro Woche 
wird eventuell nur eine Gruppe gebildet. 
Vormittags wird meistens geschwom-
men, bei schlechtem Wetter werden in 
der abgetauten Eishalle Ball- und Be-
wegungsspiele angeboten. Dann geht es 
zum Mittagessen, bevor am Nachmit-
tag wieder gespielt und geschwommen 
wird. Beliebt sind z.B. das Unterwas-
ser-Memory und die Slackline im Frei-
bad. Um 16:00 Uhr werden die Kinder 
wieder abgeholt.

Wie kann ein Tag im 
Camp ausstehen?



Schönes 
im Kopf bewahren
Niemand möchte ungefragt fotografiert werden

Wer schöne Stunden erlebt, möchte sie 
sich gerne bewahren und mit anderen 
teilen. Also Handy ’raus, ein schnelles 
Foto oder Video gemacht und ab auf In-
stagram und Co. 

Das ist in Ordnung, wenn man sein Essen 
fotografiert, die beeindruckende Düh-
nung am Urlaubsstrand, das Panorama 
von der Zugspitze aus gesehen, die Zie-
ge im Streichelzoo oder auch den Dom, 
wie er sich über die Dächer der Stadt er-
hebt. Nicht in Ordnung ist es, wenn auf 
den Fotos Menschen zu erkennen sind, 
die der Veröffentlichung ihres Bildes gar 
nicht zugestimmt haben. 

Nun hat natürlich niemand beim Foto-
grafieren immer ein Formular in der Ta-
sche, mit dem er sich die Zustimmung 
aller auch nur potentiell abgebildeten 
Personen vor dem Fotografieren bestä-
tigen lässt. Das heißt aber schlicht, dass 
davon auszugehen ist, dass man deren 
Zustimmung nicht hat. Hat man sie 
nicht, darf kein Foto gemacht werden. 
Das gilt natürlich ganz besonders, wenn 
auf dem gewählten Motiv nur spärlich 
bekleidete Personen – gar Kinder – zu 
sehen wären. 
Klar, um das Gebot durchzusetzen 
könnte man den Fotografen verklagen, 
bei Facebook die Löschung von Bildern 
beantragen etc. Viel zu aufwändig, viel 
zu ärgerlich, viel zu lebensfremd. 

Als Badbetreiber haben wir das größte 
Interesse daran, dass sich alle unsere 

Gäste bei uns wohlfühlen. Ja, selbst-
verständlich möchten wir, dass unse-
re Besucher möglichst schöne Stunden 
bei uns verbringen und ja, wir möchten 
natürlich auch, dass sie anderen davon 
erzählen, aber nein, wir möchten nicht, 
dass sie diese fotografieren und digital 
mit anderen teilen – gerade, damit die-
se Stunden auch für alle gleichermaßen 
schön bleiben. In den KölnBädern be-
steht deshalb ein allgemeines Film- und 
Fotografier-Verbot: am Beckenrand, auf 
Liegewiesen, in den Umkleiden etc. und 
natürlich erst recht in Saunen oder mit 
wasserdichten Apparaten im Pool selbst 
– drinnen und draußen, einfach überall. 
So lässt sich der „schnelle Urlaub in der 
Stadt“ am angenehmsten für alle be-
wahren. 

Wir müssen allerdings sagen, dass es 
kaum Probleme mit unbedachtem Foto-
grafieren gibt. Unbesonnene Fotogra-
fen werden von unserem Personal auf-
gefordert, das Fotografieren zu lassen 
und schon gemachte Fotos zu löschen. 
Dies geschieht dann auch meist, so dass 
es nicht zu einem Badverweis kommen 
muss. Eigentlich versteht unsere Re-
gelung jeder. Deshalb, wenn Sie im Bad 
ungefragt fotografiert wurden oder be-
merken, dass fotografiert wird: Wenden 
Sie sich einfach ans Personal, wir küm-
mern uns sofort darum. Die schönen Er-
innerungen an einen Tag voller Bade-
spaß muss man dann – ganz oldschool 
– im Kopf behalten. Keine Panik vor Ge-
dächtnisverlust – sie lassen sich ja im-
mer wieder neu erleben.

Schließfächer:
Heute ist das  
Handy immer  

dabei. Wer seinen 
Liegeplatz aber 
verlässt, um ins 

kühle Nass zu 
springen, kann es 
kaum mitnehmen. 

Kein Problem:  
Wir halten extra 

kostenlose Spinde 
für Wertsachen  
bereit, in denen 

auch das Handy si-
cher untergebracht 

werden kann – 
und Autoschlüssel, 
Portmonnaies etc. 

Oft finden sich 
Wertspinde sogar 

in Beckennähe.
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Fließendes Leben
Wasser ist zentrales Element des neuen Jüdischen Museums

Körper und Wasser gestaltet – bis hin 
zum kompletten Untertauchen. 
Dabei gibt man „lebendigem“ Wasser den 
Vorzug vor ruhendem. Das heißt, man 
bevorzugt Wasser, das fließt und nahe-
zu unmittelbar dem natürlichen Kreis-
lauf entstammt, also sauberes Wasser 
aus Bächen und Flüssen, aus Seen und 
Grundwasserspeichern mit ständigem 
Zu- und Ablauf. Auf ruhendes Wasser –  
zum Beispiel aus durch Regen befüll-
te Zisternen – greift man zurück, wenn 
kein anderes zur Verfügung steht.

Der Bedeutung des Wassers angemessen, 
haben die Religionsgemeinschaften für 
ihre Rituale aufwändige Bauten errich-
tet: Im Hof jeder „klassischen“ Moschee 

ist ein Brunnen zentrales Element, das 
christliche Taufbecken steht nicht sel-
ten in einer eigenen Taufkapelle, nahezu 
jede jüdische Gemeinde hat eine Mikwe.

Was ist eine Mikwe? Der Begriff Mikwe 
stammt aus dem Hebräischen und meint 
so viel wie „zusammenfließen“. Ganz 
profan beschrieben ist das jüdische Ri-
tualbad schlicht ein Becken voll „leben-
digen“ Wassers, in das eine erwachsene 
Person so weit hineinschreiten kann, bis 
sie vollkommen bedeckt ist. Wir spre-
chen also von einem meist ca. 2 m tiefen 
Becken mit Zu- und Ablauf, in das eine 
Treppe hineinführt. 

Schnell wurde der Begriff vom eigent-
lichen Becken, auf das ganze Gebäude 
übertragen. In diesem befinden sich – 
wie in jedem Bad – zum Beispiel auch 
Umkleidemöglichkeiten und vor allem 
Einrichtungen zur säubernden Wa-
schung vor der eigentlichen rituellen 
Reinigung. Das Ritualbecken betritt man 
völlig nackt. Am Körper darf sich nichts 
mehr befinden, das seine vollständige 
Berührung durch das Wasser verhindern 
könnte. Somit ist in der Mikwe auch kein 
Schmuck gestattet und ebenso keine 
Schminke oder Nagellack.

In allen größeren Städten des römi-
schen Reiches nördlich der Alpen werden 
möglicherweise schon Ende des ersten 
Jahrhunderts Juden gelebt haben. Auch 
in Köln, der damaligen Provinzhaupt-
stadt des römischen Niedergermaniens, 
ist ein solch früher Siedlungsplatz ei-
ner jüdischen Gemeinde wahrschein-
lich. Eine Kölner Mikwe wird jedoch 
erstmals 1270 urkundlich erwähnt – 
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den Gebeten, am Anfang jeden Christ-
seins steht die Taufe, vor allen religiösen 
Handlungen reinigen sich Juden zumin-
dest die Hände. 
Meist gilt: Je bedeutender das Ritual, 
desto umfassender wird der Kontakt von 

In den drei Weltreligionen Judentum, 
Christentum und Islam hat Wasser eine 
zentrale Bedeutung als lebensspenden-
des und lebensbewahrendes Element. 
Nicht nur – da sie alle einem Gebiet vol-
ler Wüste entstammen – ganz real als 
Labsal des Dürstenden, sondern auch 
im  übertragenen Sinne: Wasser reinigt 
den Menschen von den Anhaftungen der 
sinnlich erfahrbaren Welt. 

Rituelle Waschungen machen den re-
ligiösen Menschen rein, bis er sprich-
wörtlich „kein Wässerchen mehr trüben 
kann“. Sie sind innerhalb der Religio-
nen insbesondere dann wichtig, wenn 
der Mensch unmittelbar in Beziehung 
zu Gott tritt: Muslime waschen sich vor 

Zugang zur Kölner Mikwe



als Puteus Judaerorum: Judenpütz.  
Innerhalb des jüdischen Viertels im mit-
telalterlichen Köln lag sie südwestlich 
neben der Synagoge, also auf dem Ge-
lände des heutigen Platzes vor dem his-
torischen Rathaus. 1956 wurden Mikwe 
und Synagoge wiederentdeckt. 
In der Kölner Mikwe verläuft der Trep-
penabgang zunächst an der Außenseite 
des Schachtes und geht dann ins In-
nere über, wo er schließlich ins Becken 
führt. Mit einer Schachttiefe von ca. 
16 Metern erreichte die Kölner Mikwe  

den durch den Rhein gespeisten Grund-
wasserspiegel. So konnte die rituelle 
Forderung nach einem Untertauchen in 
„lebendigem Wasser“ erfüllt werden. 
Noch heute führt der Schacht Wasser, 
das erst nach längeren Trockenperioden 
zeitweilig verschwindet. 
Die historische Kölner Mikwe ist ein 
zentrales Monument des „MiQua. LVR- 
Jüdisches Museum im Archäologischen 
Quartier Köln.“, das sich zur Zeit im Bau 
befindet und voraussichtlich Ende 2021 
fertiggestellt sein wird.
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Die Kölner Mikwe
Die Mikwe gehörte zu den wichtigsten  
Gebäuden des mittelalterlichen Kölner  
Judenviertels und lag südwestlich neben  
der Synagoge.
Beim Betreten empfing den Besucher ein über-
wölbter Vorraum mit einer Wartebank. Von dort 
führt eine Treppe in die Tiefe.  
Diese verläuft zunächst außen am Schacht entlang 
bis sie einen kleinen Umkleideraum erreicht. Von 
dort aus wendelt sie sich innerhalb des Schachtes 
nach ganz unten bis zum rituellen Badebecken 
direkt am Wasserspiegel in ca. 16 Meter Tiefe.

Schacht der Kölner Mikwe



Die Freibadesaison hat begonnen und damit ist das Thema 
Schlittschuhlaufen für die meisten Menschen „auf Eis gelegt“. 
Die Eisbereitung ist kostenintensiv, also passen die KölnBäder 
ihr Eissportangebot auch in diesem Jahr der saisonalen Nach-
frage an und schließen die Hochbahn im Lentpark bis zum 
Herbst für Eisläufer*innen. „Die Eishochbahn schließen“ heißt 
jedoch nicht einfach „Strom ausschalten und warten bis alles Eis 
weggetropft ist“, tatsächlich ist das Abtauen im Lentpark deut-
lich komplizierter als beim Kühlschrank zu Hause.

„Puck“ und „Kufe“, die beiden Eismaschinen der KölnBäder, 
schleifen zunächst die rund vier Zentimeter dicke Eisfläche ab. 
Derweil wird die Kühlung abgeschaltet, damit das Eis parallel 
zum Abhobeln weicher wird. Die jetzt viel dünnere Schicht lässt 
sich nun auch viel schneller abtauen. Mehr als gut zwei Zenti-
meter dürfen die Maschinen das Eis jedoch nicht abtragen, weil 
sie sonst Gefahr liefen, das Beton-Fundament zu beschädigen. 
Dann ist der Job für Puck und Kufe beendet. Eine Nasssaugma-
schine, die aussieht wie ein überdimensionales Überraschungsei, 
saugt nun das im Prozess entstehende Tauwasser immer wie-
der auf. So lange bis die Fläche wirklich frei von Pfützen und 
schlussendlich trocken ist. Das Ganze dauert einige Tage.

Nach einer intensiven Reinigung steht die Hochbahn im Lent-
park nun Inlineskatern zur Verfügung. 
Bevor sie am 23. September 2019 wieder für Eisläufer geöffnet 
sein wird, bauen Puck und Kufe ihr Eis über Tage hinweg lang-
sam wieder auf. 

Abtauen im 
Lentpark
Während der Freibadesaison gibt’s Eis nur in der Gastronomie

„Kufe“ im Einsatz: Das Eis wird immer wieder geschliffen

Vorbereitungen „hinter den Kulissen“
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Quantum
Wasserwelt in Zahlen
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97% des irdischen Wassers ist salzhaltiges Meerwasser, nur 
die restlichen 3% sind Süßwasser und somit trinkbar. Dieses 
Süßwasser kommt zu 0,01% in Wolken, Regen Schnee und 
Hagel vor, zu 0,3% in Flüssen, Bächen und Seen, zu 30,8% im 
Grundwasser und zu ganzen 68,9% in Gletschern, in denen es 
für uns nicht zugänglich ist.

Ein Kubikmeter Wasser enthält 1.000 Li-
ter. Die Kölner Rheinenergie bewegt am 
Tag ca. 186.000 Kubikmeter Wasser und 
versorgt damit die Kölner Haushalte und 
Unternehmen.

96% der deutschen Haushalte sind an eine Kläranlage mit 
biologischer Reinigung angeschlossen.

Bei der Geburt besteht der menschliche Körper zu 95% aus 
Wasser. Im Erwachsenenalter geht der Anteil auf etwa 65-70% 
zurück. Ein erwachsener Mensch trinkt pro Jahr durchschnitt-
lich das Fünffache seines eigenen Körpergewichts an Wasser.

Nur 20% der in Deutschland verfügbaren Wasserreserven 
werden genutzt – damit gilt die Bundesrepubik als wasserrei-
ches Land.

In den letzten Jahren ist der durch-
schnittliche Wasserverbrauch um gut 
16% gesunken, auf jetzt knapp über 120 
Liter pro Person. Das meiste Wasser in 
Trinkwasserqualität wird für die Toilet-
tenspülung genutzt.

7% des Wassers geht auf dem Weg zum 
Verbraucher im Netz der Rohrleitungen 
verloren. Im internationalen Vergleich 
ist dies eine Spitzenposition, in England 
verschwinden 29%, in Italien 27% des 
Wassers.

Auf 500.000 Kilometer Länge bemisst sich das deutsche Ka-
nalnetz für den An- und Abtransport des Wassers.

230 Mrd. Liter Wasser fließen in Köln 
täglich den Rhein hinunter – bei einem 
Pegelstand von knapp 4 m.  
Das sind 9,6 Milliarden Liter pro Stunde. 
Wollte man damit Standard- 
Badewannen mit einem Fassungsvermö-
gen von 140 Litern füllen,  
wären davon etwa 19.000 randvoll, und 
zwar pro Sekunde.

Über 2,7 Millionen Besucher nutzten im 
Rekordjahr 2018 die Angebote der Köln-
Bäder in den Bereichen Wasser, Sauna 
und Eis. Wasser ist eben auch Freizeit-
vergnügen, Entspannung, Wellness, Sport 
und vieles mehr.

Nur knapp 12% des deutschen Wassers stammen aus Seen 
und Talsperren, mehr als 70 % Prozent werden dem Grund-
wasser entnommen, der Rest stammt aus Quell- und Fluss-
wasser sowie Uferfiltrat.



Unser Engagement für Sport. 
Sport steht für Teamgeist, Leistungsbereitschaft und 
Fairness. Diesen Werten fühlen wir uns verpflichtet. 
Deshalb unterstützen wir den Sport in Köln und Bonn. 
Von der Fußball-E-Jugend über den Behinderten-
sportverein bis hin zum jährlichen Kinder sportfest. 
Von der Nachwuchsförderung bis zu Spitzenleistun-
gen beim 1. FC Köln, bei den Telekom Baskets oder 
den Kölner Haien. Jedes Jahr unterstützen wir rund 
200 Sport-Projekte.

Dabeisein 
ist einfach.

gut.sparkasse-koelnbonn.de
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Agrippabad 
Kämmergasse 1, 50676 Köln, 0221.279173-0
Kombibad, Sauna, Fitness

Chorweilerbad 
Liller Straße, 50765 Köln, 0221.27 91 75-0
Hallenbad

Genovevabad 
Berg. Gladb. Str. 67, 51065 Köln, 0221. 27 91 76-0
Hallenbad, Textildampfbad

Höhenbergbad 
Schwarzburger Str. 4, 51103 Köln, 0221.27 91 81-0
Kombibad, Sauna

Lentpark 
Lentstraße 30, 50668 Köln, 0221.27 91 80-10
Hallenbad, Sauna, Freibad, Eis

Naturfreibad Vingst 
Vingster Ring, 51107 Köln, 0221.27 91 86-0
See mit Sandstrand

Ossendorfbad 
Äußere Kanalstr. 191, 50827 Köln, 0221.27 91 70-10
Kombibad, Sauna, Fitness

Rodenkirchenbad 
Mainstraße 67, 50996 Köln, 0221.27 91 78-0
Hallenbad

Stadionbad 
Olympiaweg 20, 50933 Köln, 0221.27 91 84-0
Hallenbad, Sauna, Freibad

Wahnbad 
Albert-Schweitzer-Str. 8, 51147 Köln, 0 22 03.183 54-0
Hallenbad, Textilsauna

Zollstockbad 
Raderthalgürtel 8-10, 50968 Köln, 0221.27 91 82-0
Kombibad

Zündorfbad 
Groov/Trankgasse, 51143 Köln, 0 22 03.183 53-0
Kombibad, Sauna

Die 
KölnBäder

www.koelnbaeder.de
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Unser Engagement für Sport. 
Sport steht für Teamgeist, Leistungsbereitschaft und 
Fairness. Diesen Werten fühlen wir uns verpflichtet. 
Deshalb unterstützen wir den Sport in Köln und Bonn. 
Von der Fußball-E-Jugend über den Behinderten-
sportverein bis hin zum jährlichen Kinder sportfest. 
Von der Nachwuchsförderung bis zu Spitzenleistun-
gen beim 1. FC Köln, bei den Telekom Baskets oder 
den Kölner Haien. Jedes Jahr unterstützen wir rund 
200 Sport-Projekte.

Dabeisein 
ist einfach.

gut.sparkasse-koelnbonn.de
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Es sind Menschen wie Mira, die unsere Region ausmachen. Mit ihrer  
Begeisterung. Mit ihrem Wissen. Mit ihrer Energie. Wir stellen  
Ihnen Mira und andere inspirierende Persönlichkeiten unserer Region vor: 

rheinenergie.com/region

Mira Schneider, Testingenieurin,
Ford-Klimawindkanalzentrum

Die Energie 
einer ganzen Region.
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