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Was ist die 
Schwamm-

stadt?
Wirksames Mittel gegen Folgen 

des Klimawandels

ßen Teilen Kölns mehr als 60 mm Regen 
in zwei bis drei Stunden nieder. Betrof-
fen waren vor allem Ehrenfeld, Nippes 
und Rodenkirchen. Regenfluten, die kein 
Kanalnetz mehr aufnehmen kann, die in 
großen Teilen oberirdisch abfließen und 
dabei erhebliche Schäden verursachen. 
Doch auch hier denken wir wieder tradi-
tionell an fließendes Wasser, wichtig ist 
jedoch auch „stehendes“ und „schwe-
bendes Wasser“.

Der Klimawandel kommt und ist zum Teil 
schon da. Unsere Sommer werden einer-
seits heißer und trockener, andererseits 
ist mit punktuell großen Regenmassen zu 
rechnen. Die Stadt muss sich anpassen. 

Dimension – und vielleicht ist diese in 
unserer Zeit sogar die beachtenswertere. 

Köln hat in den letzten Jahren große 
Summen in mobile Wasserschutzwände 
entlang des Rheins investiert und probt 
immer wieder deren Einsatz, um im Falle 
der Fälle schnell handeln zu können. Der 
fortschreitende Klimawandel sorgt je-
doch immer öfter für sogenannte Stark-
regenereignisse, gegen die mobile Däm-
me nur bedingt nützlich sind, denn der 
Regen kommt von oben. Beispielsweise 
fielen in Worringen und Roggendorf/
Thenhoven im Juli 2018 bis zu 84 mm 
Niederschlag in eineinhalb Stunden. Ein 
Jahr zuvor, im Juli 2017, ging über gro-

-architekten ausgeklügelte Leitungs- 
und Kanalisationssysteme entworfen 
und gebaut, ohne die eine moderne Stadt 
nicht funktionieren würde. Diese gilt es 
bei einer immer weiter wachsenden Be-
völkerungszahl beständig auszubauen 
und zu pflegen. Bedroht werden sie im 
Zuge des Klimawandels durch anschwel-
lende Fließgewässer, gegen die man sich 
durch Kanalverriegelungen, Dämme und 
Übeflutungsbecken wappnet. Das ist alles 
bekannt und alles sehr richtig, aber auch 
sehr unvollständig. 
Wir denken Wasser eher horizontal, weil 
wir es meist so sehen und erleben – als 
Bach, als See, als Kanalisation. Wasser hat 
aber nicht zuletzt auch eine senkrechte 
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Wenn wir überlegen, wie die Wasser-
versorgung einer Stadt funktioniert, so 
ist das verbreitetste Denkmodell immer 
noch: Von außen fließt Wasser in die 
Stadt hinein, dort wird es genutzt, ver-
braucht und verschmutzt, dann fließt es 
schließlich wieder aus der Stadt hinaus 
– möglichst über ein Klärwerk gereinigt. 
In Köln hieße das: Wasser fließt über die 
Bäche sowie über Fernleitungen auf sei-
nem Weg in Richtung Rhein durch Roh-
re in Wohnungen und Werkstätten, wird 
gebraucht, verschmutzt und geklärt, lan-
det schließlich im strömenden Fluss und 
reist mit ihm in Richtung Nordsee. 
Um dies zu erreichen, haben ganze Ge-
nerationen von Stadtentwicklern und 

Blütenwiese  
am Ebertplatz

Blick auf den Kölnturm



nutze, dass Wasser beim Übergang vom 
flüssigen in den gasförmigen Zustand 
(Verdunstung) Energie verbraucht. Diese 
Energie entnimmt es der Umgebungs-
wärme. Also: Verdunstendes Wasser 
kühlt die Umgebung. Wollen wir, dass die 
Stadt abkühlt, müssen wir dafür sorgen, 
dass genug Wasser zum Verdunsten vor-
handen ist. Das heißt nichts anderes, als 
dass wir in der Stadt unbedingt für mehr 
Grün und unversiegelten Boden sorgen 
müssen. Der richtige unversiegelte Bo-
den nimmt Wasser auf und speichert es 
eine Weile, ohne dass er sofort schlam-
mig wird. Bäume und Sträucher etc. spei-
chern ebenfalls Wasser und sorgen durch 
Verdunstung für erhebliche Abkühlung.  
Erreichen Stadtentwickler einen Zu-
stand, in dem Wasser schnell vom Boden 
aufgenommen und nur langsam wieder 
abgegeben wird, sprechen Fachleute von 
einer „Schwammstadt“. Sie gilt als ein 
vielversprechendes Modell, das Folgen 
des Klimawandels mit natürlichen Me-
chanismen wirksam mindern kann.
Natürlich können wir nun nicht einfach  
mit der Spitzhacke überall die Asphalt-
decken aufreißen, aber wir können zum 
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Stadtgarten mit Blick auf den Colonius

Früchte 
an einer 
Hausfassade
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Teil versiegelte Bereiche angemessen 
begrünen – zum Beispiel unsere Dächer 
und Fassaden. So konkurrieren Flächen 
für wasserbindendes Grün auch nicht mit 
jenen fürs Wohnen. Keine neue Idee, aber 
die heute entwickelten Techniken zur 
Umsetzung sind oft viel wirksamer als 
noch jene von vor 20 Jahren.  
Gleichzeitig gilt es viele dezentrale Auf-
fangbecken für Wassermengen aus 
Starkregenereignissen zu schaffen, um  
später Böden und Pflanzen bei Regen-
mangel zu wässern, damit diese in heißen 
Zeiten auch genug Feuchtigkeit zum Ver-
dunsten bereithalten.
Schon jetzt kann man messen, dass es im 
Sommer zwischen den heißesten Teilen 
Kölns und jenen, die an den Grüngür-
tel angrenzen, einen Temperaturunter-
schied von bis zu 3° C gibt – wegen der 
Verdunstungskühle. Das ist erheblich und 
lässt sich insgesamt weiter verbessern.
Wasser fließt, aber wir sollten ebenso 
daran denken, dass es auch schwebt und 
dabei Wärmeenergie „bindet“. Gönnen 
wir Köln diese natürliche Klimaanlage – 
wir werden sie zukünftig gut gebrauchen 
können.

Bis zur Jahresmitte war es in den meisten Regionen Deutschlands 
viel zu trocken: viel Sonne, wenig Regen. Kommt das Wasser für 
die Pflanzen in der Stadt nicht von oben, muss es extra heran-
geschafft werden: In heißen Phasen müssen wir gießen. 
Gerade in Städten brauchen Pflanzen regelmäßig Wassergaben, 
denn der Standort Stadt ist für sie aus vielerlei Gründen eine be-
sondere Herausforderung. Viele Straßenbäume leiden selbst in 
Jahren mit viel Niederschlag unter Wassermangel, denn in der 
Stadt ist es meist um einige Grad wärmer als im Umland und 
natürlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Um-
gebungstemperatur und der Menge des verdunstenden Wassers.  
Asphalt und Steine heizen sich stärker auf als offene Beete oder 
Rasenflächen, Straßenpflanzen verbrauchen deshalb mehr Was-
ser als jene im Garten. Die durch Pflanzen bewirkte Verdunstung 
trägt zwar ungemein zur Verbesserung des Stadtklimas bei, doch 
das verdunstete Wasser muss auch ersetzt werden. Straßenbäu-
me haben aber oft nur eine recht kleine Baumscheibe. Über die-
se offene Bodenfläche direkt um sie herum, müssen sie all das 
Wasser einsammeln, das sie benötigen. Bereits die Krone eines 
Baumes hält den Regen davon ab, die offene Bodenfläche um 
seinen Stamm herum ausreichend zu treffen. Für einen Baum mit 
begrenztem Wurzelraum bedeutet dies: Entweder er bekommt 
zusätzliches Wasser oder er startet ein Notprogramm, das sei-
ne Verdunstungleistung und damit seinen Wasserverbrauch stark 
reduziert. Sichtbar wird dies meist dadurch, dass seine Blätter 
sich zunächst verfärben und dann abfallen. Der Baum verdunstet 
nun weniger, produziert weniger Sauerstoff, speichert weniger 
CO2 und spendet weniger Schatten. 

Zeigt sich der Sommer so wie in diesem Jahr, sind die Grünflä-
chenämter mit der Stadtbewässerung oft schlicht überfordert. 
Hier können Anwohner helfen und den Bäumen in ihrer Umge-
bung mit gelegentlichen, aber nachhaltigen Wasserspenden das 
Leben in der Stadt einfacher machen. 

Junge Bäume sind unbedingt auf Wassergaben angewiesen, ältere 
Bäume oft nicht, da ihre Wurzeln sich über die Zeit hinweg meist so 
verzweigen konnten, dass die Versorgung über tiefere Erdschich-
ten gelingt. Wachsen alte Bäume allerdings über Tiefgaragen oder  
U-Bahnschächten wie am Hansaring oder am Neptunplatz, 
muss man auch sie bewässern, und zwar mit rund 120 Litern pro   
Woche – bei einer Hitzewelle benötigen sie durchaus mehr. 
Weil Baumfreunde nicht überall sein können, setzt man in Köln 
in diesem Jahr erstmals „Wassersäcke“ ein. Gut gefüllt hängen 
sie an Baumstämmen und geben ihr Wasser tröpfchenweise ab.

Einige Initiativen, die sich in Köln ums Gießen kümmern: 
Gießt Kölle: facebook.com/giesstkoelle/
Bürgergemeinschaft Rathenauplatz: rathenauplatz.koeln

Köln muss gießen
Heiße Sommer trocknen die Stadt aus

In der Trockenheit zeigen sich 
viele Stadtbäume frühzeitig mit 

„braunen“ Blättern.

Dichte Stadtbebauung ist ein guter Wär-
mespeicher. Gebäude und Straßen heizen 
sich tagsüber auf, kühlen nachts aber nur 
langsam ab. 2019 gab es im Kölner Som-
mer 20 Tage mit Temperaturen über 30° 
C. Das macht uns auf Dauer sehr zu schaf-
fen. Modellrechnungen zeigen: Bis Mitte 
des Jahrhunderts wird in Köln die Zahl 
der heißen Tage um 60 bis 150 Prozent  
zunehmen. Wie kühlen wir die Stadt ab? 
Nun, lassen wir sie  doch „schwitzen“.

Wenn wir transpirieren, macht sich unser 
Körper den physikalischen Umstand zu-

Gießen auf dem Rathenauplatz
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Grün ist die dominante  
neue Farbe an der Groov
Im Zündorfbad entsteht nach Umbauten die Groov-Sauna

Blockhaussauna

werden das Foyer und der Kassenbereich 
neu gestaltet.

Die Saunalandschaft schließt noch bis 
einschließlich Freitag, 02. Oktober. Hier 
findet unterdessen eine Modernisierung 
der Duschen sowie des Ruhe- und Gast-
robereichs im Rahmen einer Neugestal-
tung als „Groov-Sauna“ statt. Ansichten 
der Groov wurden in den Duschräumen 
eingebaut. Ein besonderer Clou des neu-
en Umkleidebereichs: Durch eine Trenn-
wand lässt er sich in Teilbereichen sehr 
flexibel nutzen. Die Badumkleide kann 
im Sommer vergrößert werden. Benö-
tigt man im Winter für die Sauna mehr 
Umkleiden, lassen sich für Saunagäste 
bedarfsorientiert mehr Spinde bereit-
stellen.

Bald ist es soweit: Ab Samstag, 07. No-
vember 2020, steht das Zündorfbad 
wieder für Badegäste bereit und bereits 
ab  Samstag, 03. Oktober 2020, feiert die  
Groov-Sauna ihre Premiere im neuen 
Look.

Michaela Wippermann

Im Zündorfbad ist einiges passiert und 
die KölnBäder investieren weiterhin in 
das Porzer Kombibad. Im ersten Schritt 
durften sich die Badegäste bereits über 
sichtbare Veränderung in den Umkleiden, 
bei der Möblierung und bei der Wegfüh-
rung freuen. Das neue Farbkonzept lässt 
alle Bereiche einheitlich in grün und weiß 
mit roten Akzenten erscheinen, Pikto-
gramme kennzeichnen Sanitär- und 
Umkleidebereiche in der gesamten An-
lage. Zudem sind Modernisierungsmaß-
nahmen in der Badtechnik vorgesehen.

Die Badelandschaft geht für weitere 
Attraktivierungsmaßnahmen sowie die 
jährliche Grundreinigung noch bis ein-
schließlich Freitag, 06. November, in 
die diesjährige Revisionsschließung. 
Während einer insgesamt 9-wöchi-
gen Schließung werden neben kleine-
ren Reparaturarbeiten die Duschen und 
Sanitärbereiche umfassend moderni-
siert, die Wegeführung verbessert so-
wie die Trinkwasseranlage saniert. Der 
Eingangsbereich wird verschönert, dazu 

Außenbecken

Einheitliche Linie  
mit Bezug zur Natur
Architektin Michaela Wippermann

frisch: Worauf können sich unsere Gäste nach der Wieder-
eröffnung freuen?
Michaela Wippermann: „Das ganze Kombibad erscheint in einem 
modernen Ambiente. Sie erleben eine einheitliche Wegführung 
und eine einheitliche Gestaltung im Saunabereich. Der Bereich 
wird aufgewertet, hier gibt es eine inhaltliche Weiterentwicklung 
zu einer ,Groov-Sauna’, mit neuen Deko-Elementen mit lokalem 
Bezug. Einige Ruhebereiche sowie der ehemalige Gastrobereich 
werden umgestaltet.“

Was gefällt Ihnen am Standort Zündorf?
„Hier erleben wir ganz konkret einen unmittelbaren Bezug zur 
Natur, die fantastische Lage an der Groov, die Liegenschaft war-
tet mit einem tollen Außengelände auf – übrigens in beiden 
Bereichen, im Bad und in der Saunalandschaft. Hier kann man 
in der Natur herrlich entspannen. Mitten im Grünen. Mir gefällt 
zudem die tolle Fischskulptur vor der dem Eingang. Insider wis-
sen es wahrscheinlich: Sie stand ursprünglich vor dem Hallenbad 
Worringen, passt aber perfekt an die Groov. Hier ist einfach das 
Wasser näher.“

Was ist für Sie die besondere Herausforderung beim Umbau 
der Umkleiden?

„Mir geht es vorrangig darum, eine neue einheitliche Linie in die 
Gestaltung zu bringen. Im Zündorfbad ist im Laufe der Jahre im-
mer mal wieder etwas verändert worden, für mich als Archi-
tektin folgte dies jedoch keinem klaren Konzept. Ich fand sehr 
viele Farben vor, die kein einheitliches Bild zeichneten, auch die 
Wegeführung war nicht klar. Hier liegt nun die Herausforderung 
darin, Ruhe reinzubringen und eine erkennbare Struktur.“

Fischskulptur  
am Eingang

Umkleide

Frisierbereich

Blockhaussauna

Jurte
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frisch: Worin lagen die größten Herausforderungen?
Claudia Heckmann: „Die Corona-Schutzvorordnung sowie die 
jeweiligen Ausführungsbestimmungen wurden teilweise kurz 
vor knapp veröffentlicht. Hier blieb wenig Zeit für die Um-
setzung, das war insgesamt sportlich. Wir haben die Schlie-
ßungszeit jedoch genutzt, uns auf verschiedene denkbare 
Szenarien vorzubereiten. Diese reichten von gar keine Frei-
badesaison bis hin zum Betrieb unter Pandemiebedingungen, 
auf den es letztlich hinauslief.“

Das heißt?
„Ad-hoc-Einführung des E-Ticketings, Festlegung von We-
geführungen in den Anlagen, Beschilderungen, Hinweise auf 
Corona-Regeln in den Bädern. Die Mitarbeiter/innen zu in-
formieren und für ihren Schutz zu sorgen, z.B. durch den 
Einbau von Plexiglasscheiben an den Badkassen oder das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Das Ganze vor dem 
Hintergrund von teilweise langen Lieferzeiten für Material,  
Desinfektionsmittel und Masken.“

Wie ist das E-Ticketing angenommen worden?
„Sehr gut. Wir sind im Mai damit gestartet, zunächst in den 
Freibädern. Es sind bis Ende August über 40.000 E-Tickets 
verkauft worden. Hier hat sich das Geschäft sehr stark von 
den Kassen ins Internet verlagert. Mit dem Vorteil, dass die 
Einlassgeschwindigkeit erhöht wurde, der Zustrom über die 
Einteilung in Einlass-Slots vor allem an heißen Tagen gut ka-

nalisiert werden konnte und wir unserer Registrierungspflicht 
nachkommen konnten. Wir hatten in diesem Sommer so gut 
wie keine Schlangen an den Badkassen.“

Und die Verhaltensregeln?
„Auch an diese hat sich die überwiegende Mehrheit unserer 
Badegäste vorbildlich gehalten. Teilweise kam es an den Frei-
badeingängen zu Diskussionen mit Maskenverweigerern. Al-
lerdings haben uns analog der Vorjahre Security-Kräfte unter-
stützt, die immer wieder auf die Regeln hingewiesen und sehr 
konsequent die Einhaltung verlangt haben. Falls jemand sehr 
uneinsichtig war, wurde er des Bades verwiesen. Hier wurden 
auch in diesem Sommer einige Hausverbote verhängt.“

Also bleibt es erstmal dabei?
„Wir planen derzeit, an dem E-Ticketing festzuhalten. Selbst-
verständlich betreiben wir unsere Angebote auch wei-
terhin stets auf Grundlage der aktuellen NRW-Corona- 
Schutzverordnung. Das Gute ist, dass unsere Badegäste, die  
einmal im Buchungssystem der KölnBäder registriert sind, dort 
immer wieder buchen können. Auch Kurse, Feriencamps und 
Wertgutscheine, z.B. als Geschenk für aktive Kölner/innen.“

Werden die KölnBäder ein Defizit verkraften müssen?
„Davon ist auszugehen. Durch den Betrieb unter Pandemie-
bedingungen waren die Besucher-Kapazitäten begrenzt und 
auch das Freizeitverhalten einiger Nutzergruppen hat sich 

E-Tickets 
für die mit Abstand  
besten Gäste
Das neue Ticket ist nur eine von zahlreichen Änderungen  
im Betrieb unter Pandemiebedingungen.  
Geschäftsführerin Claudia Heckmann und ihr Team waren im Mai 
gefordert, nach dem Lockdown zügig wieder hochzufahren.

Claudia Heckmann

verändert. Zugleich stieg unser Aufwand, den Betrieb zu or-
ganisieren. Auch waren alle Einrichtungen im Lockdown tem-
porär geschlossen, da fehlen Einnahmen. Schulen und Verei-
ne haben nicht dauerhaft gebucht. Es sind immer noch nicht 
wieder alle Angebote zugänglich, keiner weiß, wie der weitere 
Verlauf der Pandemie sein wird und ob die Bäder weiterhin 
dauerhaft geöffnet sein dürfen. Das wirkt sich auf unsere Bi-
lanz aus.“

Macht Ihnen das Sorgen für die Zukunft der KölnBäder?
„Etwas, dennoch bleibe ich zuversichtlich. Viele haben in der 
Krise gemerkt, wie wichtig die Bäder sind. Gerade in einer 
Zeit, wo nicht jeder reisen konnte, war der Freibadbesuch 
ein kleines Stück Freiheit. An der frischen Luft in der Sonne 
auf einer Wiese zu liegen und im Becken abzutauchen, das 
ließ viele auch die Sorgen vergessen, hat den Kindern Spaß  
beschert und tat einfach gut. 

Ich hoffe, dass wir – bei allen Herausforderungen für die 
Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger – das Schwimmen 
als Stadtgesellschaft weiterhin wertschätzen und die positi-
ven gesundheitlichen Auswirkungen dieses beliebten Sports 
im Rahmen der Möglichkeiten fördern. Ich möchte, dass auch 
nachfolgende Generationen das Schwimmen erlernen können 
und die Bäderlandschaft in Köln für Jung und Alt in ausrei-
chendem Maße Wasserflächen bereithält, attraktiv bleibt und 
als Ort des sozialen Miteinanders bestehen bleibt.“

Sommerspaß
Sommerzeit ist Freibadzeit – und auch in diesem Jahr 
sehnten sich die Kölnerinnen und Kölner ans und ins 
Wasser. Wie immer haben die KölnBäder möglich ge-
macht, was möglich war. In Zeiten der Corona- 
Pandemie unterlagen Badbesuche jedoch bestimmten 
Einschränkungen. Neue Ideen und schnelle Umset-
zungen sorgten dafür, dass möglichst viele auch in 
diesem Jahr ihr Freibaderlebnis wie gewohnt genießen 
konnten. 

Miteinander
In diesem Sommer war es ganz besonders wichtig, 
dass sich alle Gäste auf einen veränderten Ablauf ein-
stellten und sich in sämtlichen Bereichen an die gel-
tende Abstands- und Hygieneregeln hielten.  
Die KölnBäder haben alle Anstrengungen unternom-
men, dass dies recht leicht möglich war und weiterhin 
ist – und auch die Bagegäste haben das Ihre beigetra-
gen. Vielen Dank dafür!

Eltern und Kinder
Gerade kleine Kinder sind nur bedingt in der Lage, die 
Notwendigkeiten der Hygiene und des Abstands dau-
erhaft zu beachten. Hier sind begleitende Erwachsene 
in besonderer Weise gefordert.
Generell ist in den Bädern die Elternaufsicht besonders 
wichtig. Kinder, die noch keine sicheren Schwimmer 
sind, müssen jederzeit gut im Blick gehalten werden. 
Je kleiner die Kinder sind, desto näher sollten ihnen  
die Erwachsenen stets sein.

Das E-Ticket
Jeder Badegast bucht über koelnbaeder.de/e-ticket  
vor seinem Besuch einen bestimmten „Slot“ für einen 
bestimmten Tag und zahlt gleich online. Daraufhin 
erhält er oder sie direkt einen individuellen QR-Code. 
Mit diesem Code erlangt man innerhalb des gebuchten 
Zeitfensters ohne Weiteres Einlass ins Bad – und auch 
die persönliche Registrierung ist damit bereits erledigt. 
Ganz einfach, kontaktlos und schnell.

Keine langen Schlangen
Im Zuge der Corona-Pandemie wurde es notwendig, 
für jeden Badegast mehr Quadratmeter im Bad und 
auf den Verweilflächen zu „reservieren“, um dem  
Abstandsgebot gerecht zu werden. Das hat natürlich 
zur Folge, dass weniger Gäste gleichzeitig im Bad sein 
können. Um die Schlange der Wartenden möglichst 
kurz zu halten, haben wir ein Online-Ticket-System 
eingeführt. 
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Wölfe finden zurück in unsere Wälder, Füchse streifen schon 
seit Jahren durch unsere Parks, nun zieht auch das sprichwört-
lich fleißigste unserer Nutztiere immer öfter in die Innenstadt:  
die Honigbiene.
Manche haben unfreiwillig eine Waschbärfamilie im Speicher, 
die KölnBäder haben höchst freiwillig ganze Bienenvölker auf 
dem Dach. Seit Mai dieses Jahres hat ein junges Imkerpaar zwei 
Bienenstöcke in luftiger Höhe auf dem Agrippabad platziert. 
Wüsste man es nicht besser, könnte man denken, die Palette mit 
den beiden Holzkisten sei bei der letzten Renovierung schlicht 
vergessen worden, so unscheinbar wirken die Behausungen der 
emsigen Pollensammler. 
Warum holt man die Tiere vom Land in die Stadt? Braucht man 
ihre Bestäubungskünste auf landwirtschaftlichen Flächen nicht 
viel eher? Nun, die Kunde vom Bienensterben hat immer mehr 
Hobbyimker auf den Plan gerufen – viele davon aus der Stadt, 
sie scheuten die vielen Fahrten aufs Land und probierten schlicht 
aus, ob die Bienenzucht auch urban möglich ist. Siehe da: Es geht 
sogar vielfach besser als in ländlichen Gebieten. Dort sind Bienen 
oft mit Pflanzenschutzmitteln konfrontiert und auch wenn diese 
als „bienenfreundlich“ gelten, will man eventuelle Rückstände 
nicht im Honig finden. In der Stadt „spritzt“ kaum jemand.
Doch Obacht: Vom Aussterben bedroht sind nicht die Honig-,  
sondern die Wildbienen. Honigbienen leiden dafür an der  
Varroamilbe, gegen diese gehen jedoch die sie pflegenden Imker 
vor. Verschwinden Zuchtbienen mehr und mehr aus der Land-
schaft, verlieren Wildbienen einen Nahrungskonkurrenten und 
ihre Vermehrungschancen steigen.

zum Beispiel beim Bier, entscheidet sich der Durchschnittsdeut-
sche beim Wasser nicht nach dessen Inhaltsstoffen bzw. Ge-
schmack, sondern (abgesehen vom Preis) nach der Form der 
Darreichung: nach der Flasche. Ist sie leicht zu tragen oder zu 
verstauen, sieht sie gut aus, verbreitet sie auf dem Tisch ste-
hend ein gutes Image? Dafür zahlt man einen höheren Preis.
Apropos Image: Wir reden meist von Leitungswasser. In unse-
ren Nachbarländern, in denen viel mehr „Kraneberger“ getrun-
ken wird, spricht man hingegen oft vom gezapften Wasser (z.B.  
tapped water) – eben wie beim Bier. Das klingt weniger tech-
nisch und viel angemessener. 
Die deutsche Vorliebe für Sprudelwasser ist übri gens schlicht 
historisch bedingt. Die ersten hochwertigen deutschen 
Mineralwässer stammten aus Vulkangebieten und wa-
ren daher kohlensäurehaltig. So wurde Kohlensäure zum  
Qualitätsmerkmal.

Das Bundesumweltministerium fördert den Wechsel vom Fla-
schen- zum Leitungswasser, jetzt mit 1,3 Millionen Euro. Bun-
desumweltministerin Svenja Schulze: „Wer Leitungswasser 
trinkt, spart Geld, Energie und unnötige Verpackungen. Trink-
wasserbrunnen sind eine gesunde und umweltfreundliche  
Alternative zu den vielen Einweg-Wasserflaschen, die die Leute 
täglich mit sich herum tragen.“
Das Projekt „Wasserwende - Trinkwasser ist Klimaschutz“ wird 
im Auftrag des Ministeriums vom Berliner Verein „a tip: tap“ or-
ganisiert. Das meint übersetzt einfach: „Ein Tipp: Wasserhahn“.

Hahn 
oder 
Flasche?

„Kraneberger“
 liegt weit vorn

Bienen auf dem  
Agrippabad
Seit Mai summt und  
schwirrt es auf dem Dach

Bienen

Für 1 kg Honig müssen von den Bienen ca. 2 – 3 kg Blütennek-
tar oder Honigtau gesammelt werden.

In einem einzigen Bienenvolk leben zwischen 40 – 80.000 
Bienen. 

Bienen sammeln Nektar, Pollen und Wasser in einem Umkreis 
von ca. 3 km rund um den Stock.

Für 1 kg Honig sind ca. 150.000 „Flugkilometer” der Bienen 
notwendig (= 3,5 mal um die Erde). 

Für 1 kg Honig unternehmen die Bienen ca. 150.000 Ausflüge 
aus dem Stock.

Während Mineralwasser stets aus tieferen, eben mineralrei-
chen  Bodenschichten kommt, stammt unser Leitungswasser –  
gemeint ist Trinkwasser – aus Grundwasserspeichern, Flüssen, 
Seen und Talsperren. Meist wird es durch Wasserwerke aufbe-
reitet. Rein optisch unterscheidet sich „Kraneberger“ nicht von 
stillem Mineralwasser und auch geschmacklich liegt es gleich-
auf. Alle zum Trinken bestimmten Wässer unterliegen strengen 
Kontrollen. Tatsächlich wird das von den Wasserwerken durch 
die Leitung geschickte Wasser noch intensiver geprüft als das in 
Flaschen abgefüllte Mineralwasser. Nicht selten kann es sogar 
mit dessen Mineralgehalt mithalten. 
Die öffentliche Wasserversorgung in Deutschland ist vorbild-
lich. Die Trinkwasserverordnung regelt alle Grenzwerte so, dass 
ein Erwachsener ein Leben lang täglich Leitungswasser trinken 
kann, ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen oder gar Ge-
fahren fürchten zu müssen. Übersetzt heißt dies: Die Trinkwas-
serverordnung sorgt dafür, dass es unnötig ist, Leitungswasser 
durch Mineralwasser zu ersetzen.

Flaschenwasser ist deutlich teurer als Leitungswasser. Bei einem 
empfohlenen Wasserkonsum von 1,5 Litern pro Tag zahlt man 
mindestens 71,18 € im Jahr, die Kosten für die gleiche Menge 
Leitungswasser betragen 2,11 € (test 7/2019). 
Leitungswasser ist also genauso gut wie Mineralwasser, aber 
viel preiswerter - und ohne nötige Plastikflasche auch ökolo-
gischer. Weshalb trinken wir es dann nicht öfter? Wegen seiner 
Verpackung. 
In der Regel greifen wir zum Mineralwasser, weil es uns 
schmeckt, aber auch, weil es in Flaschen angeboten wird.  
Flaschen machen den entscheidenden Unterschied. Anders als www.atiptap.org



Pinguine sind ausgezeichnete Schwimmer und kom-
men auch auf ausgedehnten Eisflächen hervorragend zu-
recht – kein Wunder, dass sich unser neues Maskott-
chen, ein Pinguin, bei uns wie zu Hause fühlt. Lediglich 
eine Schwierigkeit gibt es noch: Unser Pinguin hat noch  
keinen Namen. 
Das kann natürlich nicht so bleiben und da kommen Sie ins 
Spiel: Nutzen Sie unser E-Mail-Formular und schicken Sie uns 
Ihre Namensvorschläge über unsere Hompage.
Eine Jury wird dann den schönsten Vorschlag auswählen. Für 
den oder die Gewinner/in übernehmen wir eine Pinguin-
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Ferien 
im Lentpark
Rückblick auf das Lentpark-Camp 2020

Ein neues
Maskottchen
Neuer Botschafter der KölnBäder ist ein Pinguin –

doch wie soll er heißen?
Paten schaft im Kölner Zoo. Natürlich wird es auch eine kleine  
Namensfindungsfeier geben. Machen Sie mit, schicken Sie uns 
Ihre Vorschläge! Alle Informationen sowie das Kontaktformu-
lar finden Sie zusammengefasst unter koelnbaeder.de/pinguin

Zukünftig wird der KölnBäder-Pinguin an vielen Stellen in den 
Bädern und auf der Website etc. zu finden sein – ganz beson-
ders dort, wo es um Kinder geht. Hier zum Beispiel in unserem 
Flyer zur Elternaufsicht:

Feriencamps sind bei Kindern beliebt, in diesem Sommer waren 
sie es in besonderem Maße auch bei den Eltern. Seit Bestehen 
der Lentpark-Camps waren erstmalig alle sechs Sommerferien-
wochen ausgebucht. Das Lentpark-Camp hatte nicht zuletzt 
deshalb eine  100%ige Auslastung, weil wegen der Corona-Pan-
demie viele Sommerferienpläne kurzfristig geändert werden 
mussten. So war ein verantwortungsvolles Betreuungsangebot 
mit viel Spaß und Bewegung an der frischen Luft für viele Fami-
lien eine gute Alternative. 
Denn auch in diesem Jahr boten die KölnBäder während der 
kompletten NRW-Sommerferien im Lentpark wieder wöchentli-
che Camps an, in denen Kinder durch ausgebildete Erlebnispäda-
gogen und Rettungsschwimmer betreut und zum kreativen Spiel 
angeregt werden. Das Camp-Angebot richtet sich an Schulkinder 
ab 7 Jahre. Voraussetzung für eine Teilnahme ist ein bestandenes
Seepferdchen-Abzeichen. Das bronzene Schwimmabzeichen 
kann auf Wunsch im Rahmen des Camps erworben werden. Die 
Kinder erwartet täglich ein abwechslungsreiches Menü inklusi-
ve Rohkost und Nachtisch, das gruppenweise in der Schwimm-

badgastronomie „Dirk’s“ eingenommen wird. Selbstverständlich 
steht jederzeit Mineralwasser bereit.
In diesem Jahr wurden die Gruppen unterteilt und es gab ein auf 
die Pandemiebedingungen abgestimmtes Hygienekonzept. Das 
weitläufige Freibad wurde von allen Campkindern rege genutzt, 
nicht nur zum Schwimmen, Rutschen und Planschen. Im Lent-
park gibt es neben dem Naturbadeteich auch Plätze für Beach-
volleyball und Beachsoccer sowie einen Sand-Matsch-Spielplatz. 
Im Sommer wird der Eisbereich abgetaut und so können in der 
Halle Ball- und erlebnispädagogische Spiele angeboten werden.

Wegen des großen Erfolgs soll das Camp auch im nächsten Jahr
wieder stattfinden. KölnPass-Inhaber können sich dann erneut 
um einen kostenlosen Platz bewerben. Je Campwoche stehen bis 
zu drei Sozialplätze bereit, die unter den jeweiligen Interessenten 
ausgelost werden. Der Vorverkauf für die Lentpark-Camps 2021 
startet im Frühjahr. Abonnieren Sie gerne den KölnBäder-News-
letter oder folgen Sie uns auf Facebook, dann informieren wir Sie 
rechtzeitig, bevor es wieder losgeht.
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Rut un wieß wie lieb ich dich 
Rut un wieß ich jöv et letzte Hemp für dich
Rut un wieß es unser Fahn  
Rut un wieß du bes Jesetz
Rut un wieß schlät et echte kölsche Hätz  
Black Fööss

Hamburg nennt sich Hansestadt, Bremen und Lübeck  auch, selbst 
in Wismar ist „Hanse“ Teil des Stadtnamens und des Autokenn-
zeichens – aber „Hansestadt Köln“? Viele schütteln den Kopf: Nie 
gehört! Dennoch: Über Jahrhunderte war Köln eines der wichtigs-
ten Mitglieder der mächtigen Hanse, einem sich in im Spätmittel-
alter herausbildenden Handelsverbund im europäischen Maßstab, 
der in seiner Blütezeit von Spanien bis nach Russland und von 
Skandinavien bis nach Italien reichte. Aus dieser Zeit stammen 
auch die kölschen Farben „rot“ und „weiß“, die man im Kölner 
Wappen, im heutigen Stadtlogo oder auch beim 1. FC Köln sieht – 
es sind die Farben der Deutschen Hanse.
Wer genauer hinblickt, stößt in Köln auf viele historische Verweise 
zur Hanse. Der Große Saal im Historischen Rathaus heißt „Hansa-
Saal“. Die Kölner Ringe, die chronologisch die Stadt- und Reichs-
geschichte abbilden, haben als zweitlängsten Abschnitt den Han-

Hansestadt Köln
Einst war die Stadt eines der wichtigsten Mitglieder 
des frühen Handelsbundes

saring, an dem das Hansa-Gymnasium und das Hansa-Hochhaus 
liegen. Allein dessen Länge verweist auf die immense Bedeutung, 
die die Hanse für die Entwicklung der Stadt Köln hatte. Was war 
nun mit Köln und der Hanse?
Kaufleute im Spätmittelalter hatten es schwer, wenn sie Handel 
über weite Strecken trieben. Piraten und Wegelagerer, aber auch 
die Herrscher der vielen kleinen Fürstentümer, in die Deutschland 
zersplittert war und durch die man ziehen musste, versuchten 
sich einen Anteil an der Ware zu sichern: die einen durch Raub, 
die anderen durch Zölle und Handelshemmnisse. Was lag näher, 
als dass sich die vielen einzelnen Kaufleute zu einer Gemeinschaft 
zusammenschlossen? Denn auch damals galt der Grundsatz: Nur 
zusammen sind wir stark. 
Der Begriff „Hanse“ beschrieb damals eine bewaffnete Schar, mit-
hin eine Gruppe mit gemeinsamen (Handels-) Interessen, die sich 
gegenseitig hilft und unterstützt. Im Prinzip war sie vergleich-
bar mit orientalischen Karawanen und Karawansereien: Sicheres  
Geleit und sichere Häfen in unsicherer Zeit.
Bereits um das Jahr 1.000 hatten Kölner Kaufleute einen Außen-
handelsposten in London gegründet, der im Laufe der Zeit immer 
größer wurde. Die ersten lockeren Bestrebungen, sich als Kauf-
leute auf Städtebasis zusammenzuschließen, gingen von Lübeck 
aus. Von dort aus wurde der Nord- und Ostseeraum für neue 
Handelswege erschlossen. Köln war Anfang des 13. Jahrhunderts 
nach Einwohnerzahl und Fläche die größte deutsche Stadt. Schon 
seit der Gründung in der Römerzeit war Köln, direkt am Rhein 
und im Zentrum wichtiger Fernstraßen gelegen, eine bedeutende 
Handelsmetropole. Das vom Kölner Erzbischof Konrad von Hoch-
staden 1259 gewährte Stapelrecht verpflichtete jeden durchzie-
henden Händler seine Waren in Köln auszuladen und für drei Tage 
zum Kauf anzubieten. Wer das nicht wollte, musste Stapelgeld, 
also Strafzölle, bezahlen. Dieses Recht machte Köln reich und zu 
einem Machtzentrum des europäischen Handels.

DAS BERATUNGSTEAM DER AWB
Bei uns erfahren Kölner Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene alles über Abfallvermeidung, 
Wertstoffsammlung und Stadtsauberkeit. 

Wir besuchen Einrichtungen und 
Veranstaltungen und bieten Aktionen sowie 
Betriebsbesichtigungen an.

Telefon:       02 21/9 22 22 88                            
E-Mail:        nissi@awbkoeln.de
Telefon:       02 21/9 22 22 88                            

JUTE STATT PLASTIK?
SIND TASCHENTÜCHER PAPIERMÜLL?

WAS KOMMT UNS NICHT IN DIE TONNE?

www.awbkoeln.de

20170629 Teamanzeige DIN-A-6 CMYK.indd   1 29.06.2017   08:16:11

1356, auf dem ersten Hansetag in Lübeck, schlossen sich eine 
Vielzahl von Städten formal zu einem Städtebund – der Hanse –  
zusammen: eine zweckgebundene Schutzgemeinschaft, in der 
sich Kaufleute aus unterschiedlichsten deutschen Städten das 
wirtschaftliche Risiko teilten, gemeinsame Frachten und Fahr-
ten organisierten, eigene Schiffe – darunter die berühmten 
Hanse-Koggen – einsetzten, sich gegenseitig vertraten und 
mit  Städten und Landesherren Verträge und Privilegien aus-
handelten. Dies gelang durch viel Geld, harte Verhandlungen 
und durch die Gewährung gleicher Rechte in der jeweils an-
deren Stadt. So entstand ein Handelsnetz, das in seiner Blüte-
zeit annähernd 200 Städte umfasste: Dortmund, Dorsten und 
Duisburg gehörten ebenso dazu wie Werl, Wipperfürth und Wa-
rendorf. Durch Frei- und Fernhandel gelangten viele Städte zu 
großem Reichtum: eine Grundlage für die großzügige Förde-
rung von Kunst und Kultur durch Adel, Kirche und Bürgertum 
im Spätmittelalter. Vielen gilt die Hanse als sehr frühe Version 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
 
Erst der 30-jährige Krieg mit seinen europaweiten Verwüstun-
gen beendet die glanzvolle über 400-jährige Geschichte der 
Hanse. 

Hansasaal im Historischen Rathaus zu Köln, gebaut in Form eines umgedrehten Schiffes

Heinrich Suderman
wurde als Sohn eines Kölner Bürger-
meisters und Patriziers geboren und 
studierte von 1538 bis 1541 in Köln, 
dann in Orléans und Bologna. Er 
wurde für Köln in Gesandtschaften 
zu Hansetagen und in wichtigen 
Hansekontoren (London, Brügge) 
eingebunden. 1556 trat er als Syn-
dikus in den Dienst der Hanse und 
wurde deren erster leitender Ange-
stellte (heute etwa Generalsekretär), 
1576 auf Lebenszeit. Er ist Namens-
geber des Sudermanplatzes.

Hansahochhaus Hansagymnasium

Das Hänseln
war ursprünglich ein Initiationsritus 

und leitet sich von „in die Hanse auf-
nehmen“ ab. Dies setzte zweierlei vo-

raus: die Zahlung eines Geldbetrages – 
der Hänse – und das Bestehen harter 
Mutproben. Zu besonderer Blüte kam 
das Hänseln in den Auslandskontoren 

und traf vor allem Neulinge: Man  
rasierte sie mit großen Messern, ließ 

sie riesige Pillen schlucken, Becher 
mit übler Flüssigkeit leeren, hängte 
sie in einem Sack über das Feuer in 
den Rauch, warf sie in einen Sumpf 

und badete sie in eisigem Wasser.  
Sie wurden gehänselt.

Alter Hase
meint kein betagtes Nagetier,  
sondern ein respektables, weil  
sehr erfahrenes Mitglied der Hanse.  
Eigentlich müsste es also „alter  
Hanse“ heißen.

Haupthandelsrouten der Hanse  
im nordeuropäischen Raum
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Unweit des Hansarings erhebt sich der um die Jahrtausendwende 
fertiggestellte Mediapark mit all seinen Medienbetrieben, dem 
Kölnturm und dem Cinedom-Kinokomplex auf dem Gelände des 
ehemaligen Güterbahnhofs Gereon. Sind die Grünflächen auf 
dem eigentlichen Platz auch verhältnismäßig klein, so sind sie je-
doch mit Brücken und Fußgängerüberwegen mit dem Stadtgar-
ten und dem Inneren Grüngürtel verbunden und bilden so einen 
eigenen Zugang zu Kölns innerstädtischem Naherholungsgebiet.  
Seit einiger Zeit trägt die Anlage offiziell den Namen August-
Sander-Park – die Werke des Kölner Fotografen bilden den 
Grundstock der im Mediapark ansässigen Photographischen 
Sammlung der SK Stiftung Kultur.

Jogger oder Hundebesitzer finden im Mediapark ausreichend 
Auslaufmöglichkeiten, Büroarbeiter können hier ein Mittages-
sen im Grünen genießen. Auf dem großen Platz vor den Media-
park-Gebäuden finden zum Teil Großveranstaltungen wie etwa 
Konzerte statt, direkt daneben kann der kleine Weiher mit einem 
Tretboot erfahren werden.

Im Südwesten des Mediaparks gibt es einen kleinen, relativ na-
turbelassenen Park mit einem künstlichen Bach, der stilistisch 
ein wenig an japanische Gärten erinnert. Auf dem See und im 
angrenzenden Gebüsch haben sich Schwäne, Enten und exo-
tische Gänsearten angesiedelt, die an Menschen gewohnt sind 
und sich daher wenig scheu zeigen. Folgt man dem Areal nach 
Süden, so quert man zunächst einen riesigen Spielplatz und ge-
langt schließlich in den Stadtgarten.

August-
Sander-
Park
Ruheoase im Medienviertel

August Sander
*17. November 1876 in Herdorf;  
† 20. April 1964 in Köln, gilt als einer der wich-
tigsten und für die Porträtgeschichte einfluss-
reichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts.  
Mit seinem Werk „Menschen des 20. Jahrhun-
derts“ schuf er ein „epochemachendes“ Foto-
projekt. Seine Bilder sind vornehmlich der do-
kumentarisch sachlich-konzeptuellen Fotografie 
zuzuordnen. 

Bild: Mediapark mit Kölnturm

Bald ist es soweit: Pünktlich zur Wintersaison werden die Eis-
flächen im Lentpark wieder aufgebaut – schön langsam, Schicht 
für Schicht, damit es den Kufen auch ordentlich Halt und 
Schnelligkeit verleiht. Start-Tag fürs schnelle Eisvergnügen ist 
der 3. Oktober.

Coronabedingt wird es in diesem Jahr kein Curling-Turnier zum  
Saisonstart geben. Die KölnBäder werden alles unterlassen, was 
die Möglichkeit einer Ansteckung erhöhen könnte, damit die 
Gäste sicher sein können, dass sie sich bei ihrem Eiserlebnis 
keiner größeren Gefahr aussetzen.
Aus diesem Grund gibt es nun auch im Eisbereich des Lent-
parks begrenzte Öffnungszeiten und eine Kontingentierung von  
Besuchergruppen. Ähnlich wie bei den Bädern wird auch hier 
das E-Ticket favorisiert (Eintrittskarten werden bereits vor dem 
Betreten des Bades übers Internet gekauft). Alle Informationen 
zu diesem Verfahren finden sich unter koelnbaeder.de/e-ticket.
 
Um Wartezeiten zu vermeiden und das Eiserlebnis von Anfang 
an recht komfortabel zu gestalten, wird die Einlasssituation 
durch eine Staffelung der Einlasszeiten entzerrt: Jeder Besucher 
bucht nun ein eigenes Zeitfenster.
Über den Tag hinweg wurden mehrere Eiszeiten definiert. Für 
diese gilt jeweils der 2- bzw. 3-Stunden-Tarif.
Um keine Enge aufkommen zu lassen und auf den Eisflächen 
das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung zu ermöglichen, 
wurde eine maximale Anzahl von Personen bestimmt, die sich 
gleichzeitig auf dem Eis befinden kann.

Coole Sache
Der Spaß wird trotz Corona nicht auf Eis gelegt

Selbstverständlich kann man samstags auch wieder das Eislau-
fen mit Musik genießen, mit DJ und wie immer als Sonderveran-
staltung zum Sonderpreis sowie mit begrenzter Teilnehmerzahl.

Stimmige Hygienekonzepte sorgen dafür, dass die Gastronomie 
ihr Angebot weiterhin aufrecht erhalten kann. Kindergeburts-
tage auf dem Eis werden voraussichtlich bald wieder angeboten. 
Alle Details finden Sie unter kurse.koelnbaeder.de

Hinter den Kulissen: Mitarbeiter stellen sicher, dass die Eisanlage  
jederzeit optimal funktioniert.

Reste eines römischen Aquädukts im Weiher des August-Sander-Parks –  
im Hintergrund: der Colonius
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Wasserwelt in Zahlen
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Ein Untrainierter produziert beim Sport maximal 0,8 Liter  
Schweiß, trainierte Sportler hingegen bis zu 3,0 Liter. 
Schweiß ist nicht eklig, sondern dient der Regulierung der 
Körpertemperatur.
Beim Verdunsten sorgt er für Abkühlung und verhindert, 
dass der Körper überhitzt.

In Deutschland fallen jährlich 860 Liter Wasser 
pro Quadratmeter, wobei die Verteilung re-
gional sehr unterschiedlich ist; das entspricht 
einer durchschnittlichen Höhe von 86 cm pro 
Quadratmeter im Jahr. Etwa zwei Drittel der 
Menge verdunstet wieder, nur etwa 5 Zenti-
meter des Niederschlags werden von Privat-
haushalten, Landwirtschaft und Industrie ver-
braucht.

Deutschland hat mit landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen und Ernährungsgütern 103 Mrd. 
Kubikmeter virtuelles Wasser (1 cbm Wasser 
= 1.000 l) importiert, was etwa der doppelten 
Menge des Bodensees entspricht.

Um einen Hektoliter Bier (1 Hektoliter = 
100 Liter) zu brauen, benötigen die deut-
schen Bierbrauer neben etwa 400 g Hop-
fen und 17 kg Malz auch satte 500 Liter 
Wasser. Somit verbraucht die deutsche 
Brauwirtschaft etwa 45 Mio Kubikmeter 
Trinkwasser im Jahr, was umgerechnet 
dem jährlichen Trinkwasserverbrauch 
einer Millionenstadt entspricht.

Pro Kopf werden in Deutschland  täglich durchschnittlich 127 
Liter Wasser verbraucht. Die sprichwörtlich sparsamen Schwa-
ben kommen nur auf 115 Liter pro Person, getoppt von den 
Sachsen mit 88 Litern pro Person; einsamer „Spitzenreiter“ 
sind die Bürger Zwickaus mit 74 Litern pro Person und Tag.

In Israel werden mittlerweile 50 Prozent des Brauch- und 
Trinkwassers aus Meerwasserentsalzungsanlagen gewonnen, 
das sind rund 1,6 Mio. Kubikmeter Wasser, die rund 11 Mio. 
Israelis mit einem täglichen Prokopf-Verbrauch von 142  
Litern versorgen.
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Einmal im Jahr lassen die KölnBäder Hunde ins Freibad. Am 
Sonntag, 20. September 2020 ist es wieder soweit. In der Zeit 
von 10:00 bis 17:00 Uhr treffen sich viele kleine und große, wil-
de und sportliche, zurückhaltende und lustige Hunde im Kölner 
Stadionbad. Dann können alle Vierbeiner, die das Wasser lieben, 
im Freibad einen ganz besonderen Tag erleben. Die Tiere dür-
fen dort nach Herzenslust schwimmen, planschen, tauchen und 
über die Wiesen toben. 

Der Eintritt zum 6. Kölner Hundeschwimmen beträgt wie in den 
Vorjahren 9,90 € je Hund und Halter/in. Jede weitere Person 

Die Hunde 
sind los!
Hundeschwimmen zum Ausklang 
der Freibadesaison im Stadionbad

-273,15 Grad Celsius entsprechen 0 Grad Kelvin 
und damit dem theoretisch tiefsten Kältepunkt, 
an dem sich alle physikalischen Systeme im  
Zustand niedrigster Energie befinden.

zahlt den Freibadeintritt, jeder weitere Hund kostet 5 €. Auch 
in diesem Jahr spenden die KölnBäder wieder 1 € je Hund an das 
Tierheim in Köln-Zollstock. 

Viele Aussteller aus der Hundeszene haben wieder ihr Kommen 
zugesagt. Im Angebot ist die Hundekeks-Manufaktur ebenso 
wie der Halsbandhersteller, der Unikate fertigt. Es gibt Lieb-
lingsstücke für den Hund ebenso wie Dienstleistungen rund um 
die Vierbeiner: die Tierheilpraktikerin ebenso wie die Tierärztin.
Die Vorfreude ist groß auf viele liebe Hunde (-freunde) zum 
Saisonausklang.

Laut UNESCO haben 844 Mio. Menschen keine 
grundlegende Trinkwasserversorgung und fast jeder 
dritte Mensch, also etwa 2,1 Mrd. Menschen, haben 
überhaupt keinen Zugang zu einer sicheren Trinkwas-
serversorgung.

2019 gingen 5,44 Mio. Menschen regelmäßig in 
die Sauna, 21,27 Mio. Menschen ab und zu, wäh-
rend 43,88 Mio. Menschen sich als Saunamuffel 
erwiesen. Langsam öffnen jetzt auch wieder jene 
Saunen, die coronabedingt geschlossen hatten. 
Herbst und Winter sind Hochzeiten für die Sauna. 
Regelmäßiges Saunieren stärkt nachweislich die 
körpereigenen Abwehrkräfte.
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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

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
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Kundin & Kunde der Sparkasse KölnBonn

Wirklich 
überall – und
so einfach?

KölnBonn
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

Ja klar!
Bei unserer Direktfiliale entscheiden Sie 
selbst, wann und wie Sie Ihre Bankgeschäfte 
erledigen – ob am Telefon oder per Videochat.

Persönlich. Digital. Direkt.

sparkasse-koelnbonn.de/direktfiliale
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Klare Sache.
Wir versorgen die Region mit 
nachhaltigem Trinkwasser.

rheinenergie.com
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