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Wasser in 
der Wüste

Erstaunliche Leistungen von  
Natur und Technik
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Fast ein Fünftel der Erde besteht aus 
Wüstengebieten. Wasser ist dort Man-
gelware. 
Die Sahara ist die größte Trockenwüste 
der Erde. Forschende stoßen dort immer 
wieder auf Spuren einer ehemals üp-
pigen Flora und Fauna. Über Millionen 
Jahre hinweg wechselten trockene und 
feuchte Phasen einander ab. Noch vor 
30.000 Jahren war die heutige Sandwüs-
te ein riesiges Seengebiet. Knochen von 
großen Säugetieren wie Elefanten und 
Giraffen verweisen darauf, dass es hier 
in der Vergangenheit deutlich feuchter 
war. Felsmalereien aus der Jungsteinzeit 
zeigen Nashörner, Elefanten, Giraffen 
oder Strauße. Wo heute Wüste ist, lebten 
vor etwa 10.000 Jahren noch Menschen 

Dort, wo Wasser in  
großer Menge zuverlässig 

an die Oberfläche tritt, 
kann selbst in der Wüste 

Landwirtschaft  
betrieben werden.

Die größte Fluss-Oase 
ist der Nil. 



Wüstentiere
Typische Wüstenbewohner sind Echsen, 
Schlangen, Insekten und Spinnentiere. 
Es kommen aber auch Säugetiere wie 
Springmäuse, Rennmäuse, Wüstenfüch-
se oder Wildkamele vor. Sie alle haben 
sich optimal angepasst. Einige kommen 
mit sehr wenig Wasser aus, andere müs-
sen überhaupt nicht trinken und bezie-
hen ihr Wasser ganz aus der Nahrung. 
Kamele können Wasser in großen Men-
gen speichern und so lange Perioden 
ohne Wasserzufuhr überbrücken. 

Die meisten Tiere der Wüste sind in der 
kühleren Nacht aktiv. Doch auch tags-
über kriecht und krabbelt es auf und 
unter dem Wüstenboden. Der Apot-

Wasser ist das wichtigste und wert-
vollste Gut in der Wüste, daher ist die 
Landwirtschaft in Oasen sehr effizient 
gestaltet und erfolgt in drei Stockwer-
ken: Auf kleinen Beeten wachsen unten 
Weizen, Gerste, Hirse und Gemüse. Klei-
nere Bäume wie Granatäpfel oder Feigen 
bilden die Mitte. Die obere Schicht be-
steht meist aus Dattelpalmen. Sie spen-
den den anderen Pflanzen Schatten und 
schützen sie so vor dem Austrocknen. 

Die scheinbar endlosen Sandmeere wir-
ken extrem lebensfeindlich, doch Wüs-
ten sind weder leblos noch leer, sie  sind 
vielfältige Lebensräume und beherber-
gen ebenso vielfältige Bewohner: Tiere, 
Pflanzen und Menschen.

und Tiere in einer Savannenlandschaft 
mit ausreichend Wasser und Nahrung.

Auch heute findet sich Wasser in der Sa-
hara, wenn auch nur an wenigen Stel-
len. Die oft über 1.000 Kilometer langen, 
Wadis genannten trockenen Flussbette 
füllen sich periodische immer wieder 
durch Regenfälle. In ihrer Nähe liegt 
der Grundwasserspiegel dicht unter der 
Oberfläche, einfache Brunnen können 
hier ganze Oasen bewässern. Eine wei-
tere Wasserquelle ist bis zu 40.000 Jah-
re altes Grundwasser, das aus der letzten 
Feuchtperiode stammt und in sehr viel 
tieferen Schichten liegt. Dieses Wasser 
leitet man den Oasen über oft kilome-
terlange Stollen zu.
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hekerskink lebt vorwiegend unter der 
Sandoberfläche, um einer Austrock-
nung zu entgehen. Der Palmatogecko 
hat „Schwimmhäute“ zwischen den Ze-
hen, mit denen er schneller über offe-
ne Sandflächen zum nächsten Schatten 
rennen kann. Die Taschenmaus gräbt 
sich tief ein und entgeht so der Hitze. 
Wüstenfüchse kühlen sich über ihre rie-
sigen Ohren.

Wüstenpflanzen
Einige Pflanzen können trotz der Tro-
ckenheit lange überdauern, andere ent-
wickeln sich nach den seltenen Nieder-
schlägen sehr schnell, hinterlassen ihre 
Samen und verdorren rasch wieder. Suk-
kulenten speichern große Mengen Was-
ser in ihrem Innern. Palmen entwickeln 
tiefe Wurzeln, die bis ins Grundwasser 
reichen. Kakteen haben ihre Blätter zu 
Stacheln reduziert, um die Oberfläche zu 
minimieren, über die Wasser verdunstet 
wird. Morgens können sich an ihnen aus 
der Luftfeuchtigkeit heraus Tautropfen 
bilden, die dann von den Pflanzen auf-
genommen werden.

Lebensraum für den Menschen
Menschen haben sich im Gegensatz zu 
Tieren oder Pflanzen nicht körperlich 
an die Wüste angepasst, sondern durch 
ihre Lebensform. Sie haben gelernt, mit 

6 frisch

Nebelfänger im Alto Patache, einer „Nebel-Oase” in der chilenischen Atacama-Wüste

Wassermangel, extremen Temperatur-
schwankungen, Trockenheit, Hitze und 
Sonneneinstrahlung umzugehen. Die 
Mittagshitze verbringen sie in schüt-
zenden Behausungen. Sie graben Brun-
nen, um das Grundwasser zu nutzen. 
Mithilfe von Kamelen oder Fahrzeugen 
können sie in lebensfeindlichen Räumen 
hunderte von Kilometern überwinden. 
Nicht zuletzt schützen sie sich durch 
ihre Kleidung vor Sonneneinstrahlung 
und Austrocknung. 

Wasserfänger
Angepasstes Verhalten und die Kennt-
nis bestimmter Techniken sind un-
abdingbare Voraussetzungen für das 
Leben in der Wüste. Seit den 1990-er 
Jahren sammelt man zum Beispiel in 
der Atacama Wüste Wasser aus der Luft. 
An feinmaschigen, hochaufragenden  
„Nebelnetzen” setzt sich in den frühen 
Morgenstunden die in der Luft enthalte-
ne Feuchtigkeit ab. Die vielen Tröpfchen 
werden aufgefangen und in Wassertanks 
geleitet. 
Solche Nebelnetze setzen jedoch eine 
zumindest zeitweilig hohe Feuchtigkeit 
in der Luft voraus. Inzwischen haben 
Techniker bereits Materialien entwi-
ckelt, die schon bei  einer Luftfeuchtig-
keit von unter 40 Prozent effektiv Was-
ser sammeln. Enorm.

Der Apothekerskink lebt zumeist unter der Sand-
oberfläche, um der Sonne zu entgehen.

Der Palmatogecko hat „Schwimmhäute“ zwischen 
den Zehen, um im Sand nicht einzusinken.

Sukkulente mit haarartigen Auswüchsen, an denen 
sich Tautropfen bilden können. 
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Der Strom kommt aus der Steckdose, das Wasser aus dem 
Hahn. Ist es kalt, drehen wir die Heizung auf, ist es dunkel, 
machen wir das Licht an. Heute ist das alles absolut selbst-
verständlich. Darum, dass es so ist und bleibt und in Zukunft 
auch vollständig umweltverträglich wird, kümmert sich eine 
Vielzahl von Menschen beim größten örtlichen Energie- und 
Wasserversorger, der Kölner RheinEnergie.

1872, also vor exakt 150 Jahren, begann für Köln eine neue 
Zeitrechnung. In diesem Jahr nahm die heutige RheinEnergie 
an der Alteburg ihr erstes Wasserwerk in Betrieb. Vorbei wa-
ren die Zeiten, als man sein Wasser in Köln öffentlichen Brun-
nen entnahm, um es dann mühsam mit Eimern nach Hause zu 
schleppen – heute fast unvorstellbar. Erstmals seit der römi-
schen Zeit war es wieder möglich, Wasser direkt aus der Lei-
tung zu zapfen – auch ein Meilenstein für die Hygiene.
Die Elektrizität kam später hinzu. Damals zählte man in Köln 
ganze 75.000 Einwohner. Den ersten Kölner Strom konnten 
sage und schreibe 155 Haushalte nutzen und damit etwa 2.000 
Glühbirnen leuchten lassen. 

Eine sichere Energie- und Wasserversorgung war schon immer 
unverzichtbar für eine gute Entwicklung. Damit diese weiter-
hin gelingt, gilt es heute den Umbau des Energieversorgungs-
systems zu schaffen. Die RheinEnergie hat das Ziel, bis 2035 
Strom und Wärme komplett umweltfreundlich herzustellen.

Ihr 150. Jubiläum feiert die RheinEnergie bis zum 24. Sep-
tember mit einem 150 Tage dauernden kunterbuntem Jubi-
läumsprogramm genau dort, wo auch heute noch die histo-
rischen Wasserwerke Severin I und II, die Backsteinbauten des 
Heizkraftwerks sowie das alte Kessel- und das Maschinen-
haus stehen: in der Kölner Südstadt. Von Kunst im Wasser-

werk über Lesungen, Spielangeboten, Führungen, Workshops, 
bis hin zum gemütlichen Biergarten ist für jeden etwas dabei.  
Im historischen Wasserwerk ist die Lichtkunstinstallation 

„PANTA RHEI. Alles fließt.“ zu besichtigen.

Alles fließt!
Die RheinEnergie feiert „150 Jahre öffentliche Versorgung”

150 Jahre RheinEnergie
Historischer Standort Südstadt
Wasserwerk Severin II, Bonner Wall/Ohmstraße, 50677 Köln 

Geöffnet ist das Gelände bis zum 24. September 2022 und zwar 
donnerstags und freitags von 15 bis 22 Uhr sowie samstags von 12 bis 22 Uhr.  
Letzter Einlass ist jeweils um 21.30 Uhr.

Für einige Veranstaltungen ist eine Online-Anmeldung erforderlich.  
Der Eintritt ist frei. 

Informationen und das Programm finden sich unter 150jahre.RheinEnergie.com 

Historische 
Dampfkraftanlage
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Wer den Sommer in Köln und nicht in der Karibik verbringt,  
muss auf Südsee-Feeling nicht komplett verzichten. Klares 
Wasser, einen langen Strand mit traumhaft feinem, weißen Sand, 
umgeben von Wildpflanzenstauden am Ufer und schattenspen-
dende Bäumen an den Rändern ausgedehnter Liegewiesen gibt 
es nicht nur viele Flugstunden entfernt, sondern ganz nah auf 
der „Schäl Sick”. Die Rede ist vom Naturfreibad Vingst. 
Im Osten der Domstadt findet sich Badesee-Idylle pur, groß-
städtisch kombiniert mit kindgerechten Spielmöglichkeiten, 
Sport- und Relax-Angeboten für die Größeren sowie geschultem 
Personal, das die Schwimmsicherheit stets im Blick hat.

Mit dem Fahrrad, der Straßenbahn oder auch mit dem Auto ist 
man von überall in Köln und der direkten Umgebung schnell 
vor Ort in Vingst. Man kann sich an heißen Sommertagen also 
ganz spontan dazu entscheiden, die Badetasche zu packen, um 
den Tag in klarem kühlem Wasser und auf warmen Sandstrand 
zu verbringen. Ausgedehnte Liegewiesen laden Sonnenhungri-
ge dazu ein, die Decke auszubreiten und das schöne Wetter in 
der Horizontalen zu genießen. Wer es etwas bequemer mag, der 
kann vor Ort auch eine Liege leihen. Es gibt genügend schatten-
spendende Bäume, unter denen man sein eigenes Plätzchen fin-
den kann. Beliebtes Highlight zum Relaxen sind die kostenfreien 
Hängematten.

Der seichte Strand bietet auch kleinen Kindern ein sicheres Ter-
rain, um erste Schritte ins Wasser zu wagen, um gefahrlos zu 
spielen und zu planschen. Das geschulte Personal des Bades hält 
alles im Blick. Direkt am Ufer ist ein sicherer Bereich für Nicht-
schwimmer deutlich vom dahinterliegenden Freibadareal abge-
trennt. Schwimmend kann man schnell nahe gelegene künst-
liche Inseln erreichen, auf denen es sich prima sonnenbaden 
lässt. Doch im Wasser kann man nicht nur schwimmen, wer mag, 
bringt sich ein Board zum Stand-Up-Paddeln mit und erkundet 
den See auf diese Weise. 
Abseits vom Wasser finden sich ein Bolzplatz  und ein Beach-
volleyballfeld sowie Basketballkörbe. Kinder können auf dem 
großen Spielplatz das Piratenschiff erklimmen, den Balancier-
parcours oder die 30-Meter-Seilbahn nutzen, wippen, schau-
keln, rutschen und vieles mehr unternehmen. 

Der ideale 
Sommer-Badetag
Wasserspaß im Naturfreibad Vingst

Eintauchen ins glasklare Wasser
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Für den kleinen Hunger, der sich nach all den Aktivitäten unbe-
dingt einstellen wird, kann man sein eigenes Essen und auch sei-
ne eigenen Getränke mitbringen. Natürlich gibt es im Imbiss vor 
Ort aber auch Pommes und heiße Wurst etc., wie sie zu einem 
Badetag klassisch dazugehören. Kühle Getränke und Eis hält ein 
Kiosk bereit. Auch das Grillen ist in bestimmten Zonen erlaubt, 
es finden sich sogar zwei eigens eingerichtete Grillplätze. 

Das Freibad am Naturbadesee bietet selbstverständlich auch 
Toiletten und Umkleidekabinen. Außerdem gibt es Schließ-
fächer, in denen sich Wertsachen, Schlüssel oder Geldbeutel 
aufbewahren lassen.

Kindergeburtstage sind hier besonders gut zu feiern, insbe-
sondere, wenn man sich zuvor eigene Sport- und Wasserspie-
le überlegt.
Das klare Wasser in exzellenter Qualität – jährlich überprüft 
vom Umweltministerium NRW – ist ein ganz besonderer Ge-
nuss, der auch zu etwas längerem Schwimmen und dem Test 
der eigenen Ausdauer einlädt.  

Das Naturfreibad Vingst ist für Familien ideal, können sich doch 
die einen beim Sport, auf dem Spielplatz, am Strand oder im und 
auf dem Wasser austoben, während die anderen entspannt die 
Sonne auf der Liege genießen und dabei das Gelände stets über-
sehen. Jeder macht seins und bleibt doch im Blick des anderen. 
Der ideale Badetag. Wer braucht da schon Karibik?
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Seichtes Strandufer

Naturfreibad Vingst
Vingster Ring, 51107 Köln

Montag bis Sonntag: 10-19 Uhr

Tagestarife: 
Erwachsene 5 €, Jugendliche unter 18 Jahren 3,90 €, Kinder unter 6 Jahren 0,50 €  

Außerhalb der Freibadesaison ist das Baden nicht gestattet.

www.koelnbaeder.de/bad/naturfreibad-vingst/info/

Paddelnd den See erkunden
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Der Kölner Neumarkt steht seit langer 
Zeit in öffentlicher Kritik. Ein tragfähiges 
Konzept zur Zukunft des größten Kölner 
Platzes wurde ebenso lange vermisst. 

Initiiert von der „Interessengemeinschaft 
Neumarkt e.V.” und der „Bürgerinitia-
tive Zukunft Neumarkt e.V.” entstand 
ein städtebauliches und verkehrstechni-
sches Konzept, das nun der Öffentlich-
keit präsentiert wurde. Mit der Erstellung 
der Planstudie hatte man den bekannten 
Architekten und Städteplaner Professor 
Stephan Braunfels beauftragt.  

Erreicht werden soll, dass Menschen wie-
der gerne auf dem Neumarkt sind. Braun-
fels: „Jetzt ist der Neumarkt eine leere 
Fläche. Welchen Grund gäbe es, nicht nur 
über ihn hinwegzugehen, sondern sich 
dort aufzuhalten? Das ist zur Zeit auch 
gar nicht vorgesehen. Es gibt nicht eine 
Bank, auf die man sich setzen könnte. Der 
Neumarkt soll wieder zum Platz werden, 
zu dem man hinstrebt, auf dem man sich 
trifft, auf dem man gerne ist.” Entstehen 
müssten nichtkommerzielle Sitzmöglich-

keiten, eine kleine Außengastronomie, 
aber auch Schönes zum betrachten – wie 
zum Beispiel Wasserspiele. 

Wasser ist ein Element, dass der Architekt 
für den Neumarkt ganz besonders in den 
Fokus rückt. Nicht stille Becken, sondern 
bewegte Fontänen, die das Bild des Plat-
zes aktiv gestalten, ohne seine Ruhe zu 
stören. Mehrfontänige, flächendeckende 
Wasserspiele auf dem Neumarkt hätten 
gegenüber anderen Bauten einen Vorteil: 
Stellt man sie ab, ist der Platz weiterhin 

Wasser auf dem Neumarkt
Konzept präsentiert Zukunftsideen

Vorgeschlagene Brunnenanlage auf dem Neumarkt

für jede andere Nutzung offen. Floh- und 
Weihnachtsmärkte könnten wie gewohnt 
stattfinden, ebenso Demonstrationen –
auch der Zirkus Roncalli könnte weiterhin 
sein Zelt aufbauen.
Braunfels: „Der Neumarkt ist Kölns größ-
ter Platz, er könnte auch Kölns schönster 
werden.”

Das Konzept zum Download
www.ig-neumarkt.de

Weitere Informationen
www.zukunft-neumarkt.de

Blick auf den neugestalteten Neumarkt
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Der Fühlinger See blickt in diesem Jahr auf 110 Jahre eige-
ner Geschichte zurück. Für den Bau der Bahnstrecken nach  
Aachen und Krefeld sowie für den Kölner Zementbedarf wurde 
in der Fühlinger Heide ab 1912 Kies ausgebaggert. Durch den 
nahen Rhein füllten sich die Gruben schnell mit Grundwas-
ser, so dass Badegäste den neu entstandenen See bereits in den 
1930er Jahren zur Erholung nutzten. 
Ab 1967 entstand durch die Zusammenlegung und Rekultivie-
rung von Kiesgruben im Stadtteil Fühlingen eine Seenland-
schaft, die vor allem als Naherholungsgebiet für den neuen 
Kölner Stadtbezirk Chorweiler dienen sollte. 
Da das den See speisende Grundwasserreservoir durch den 
Rhein befüllt wird, hängt sein Pegel von dem des Rheins ab 
und schwankt mitunter um bis zu 2 Meter. 

Das die Gesamtfläche von 184 Hektar umfassende Erholungs-
gebiet Fühlinger See besteht im Grunde aus einer Vielzahl 
miteinander verbundener kleinerer Seen und deren Umge-
bung, die jeweils für unterschiedliche Nutzungen vorgesehen 
sind: ein See für Freibad und Sporttauchen, ein Angelsee, ein 
Surfsee und drei Bade- und Bootsseen sowie ein Ruder- und 
Kanu-See zum An- und Ablegen mit Durchfahrt zu einer Re-
gattastrecke. 
Die Regattastrecke verfügt über insgesamt 6, jeweils 2000 
Meter lange Bahnen sowie eine siebte, die als Zugang zum 
Startbereich dient. Im 1998 fanden hier die Ruder-Weltmeis-
terschaften statt.
Während die Regattabahn ausschließlich dem Übungs- und 
Wettkampfbetrieb des Ruder- und Kanusports dient, kön-
nen Freizeitsportler ihre jeweilige Wassersportart (suppen, 
paddeln, rudern, fischen, tauchen) auf allen sieben Teilseen 
ausüben. Die Seen sind untereinander verbunden und ermög-

Naherholung im Kölner Norden

Fühlinger See

Erholungsgebiet Fühlinger See

Fühlinger See
Der Zugang zur Erholungsanlage ist kostenfrei. 
Kostenpflichtig ist nur die Nutzung des Freibades und zeitweise auch die der 
3.500 Parkplätze. 
Vom Kölner Hauptbahnhof aus dauert die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln rund 35 Minuten.

Nördlicher Teil des Fühlinger Sees

lichen so die Erkundung fast des ganzen Erholungsgebiets auf 
dem Wasser. Der gesamte See ist durchschnittlich 10 Meter 
tief, an einigen Stellen werden allerdings bis zu 20 Meter ge-
messen. 
Insgesamt laden 19 Kilometer zum Teil baumgesäumte Wege 
zum Spazieren durch das Landschaftsschutzgebiet ein. Auf 
den Grünflächen rund um die Seen können Besucher pick-
nicken, grillen und sonnenbaden. Die Kleinsten kommen auf 
dem Spielplatz der Ruderinsel auf ihre Kosten.
Neben Wassersportaktivitäten bietet die „Sport- und Erho-
lungsanlage Fühlinger See” Möglichkeiten zum Inlineskaten 
sowie zum Beachvolleyball und dient zudem als Veranstal-
tungsort für Open-Air-Konzerte und Events. So findet dort im 
Juli alljährlich das Reggae-Festival Summerjam statt.
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Einer der schönsten Kölner Biergärten 
findet sich in Riehl direkt an den Rhein-
auen, zu Füßen des Axa-Hochhauses. 
Sein Name „Schwimmbad” erinnert an 
die mehr als 80-jährige Geschichte zweier 
Freibäder, die sich einst an gleicher Stelle 
und in unmittelbarer Nähe befunden ha-
ben.

Bereits 1902 gab es unweit des heuti-
gen Biergartens ein „Licht-, Luft-, Son-
nen- und Schwimmbad”, die erste und 
bis 1911 einzige Kölner Badeanstalt, die 
über einen Sandstrand verfügte. Sie lag 
südlich der damaligen Mülheimer Schiffs-
brücke direkt am Rhein und war mit dem 
Café Rheinlust verbunden. Unterhalb der 
Schiffsbrücke eröffnete schließlich ein 
zweites Bad, in dem man ebenfalls direkt 
im Rhein badete.  
Bäder und Café mussten weichen, als 
ab 1929 eine Hängebrücke nach Mül-
heim gebaut wurde. Für ein Bad wurde 
ein neues Areal in der Nähe erschlossen: 
Ecke Riehler Straße und An der Schanz, 
gegenüber der Einmündung Boltenstern-

Schwimmbad – Rhein-Sommergarten  
An der Schanz 2a, 50735 Köln 
www.koeln-biergarten.de/news.php

Biergarten Schwimmbad Rhein-Sommergarten

Rheinlust
Biergarten „Schwimmbad” an historischem Platz

straße. Die hier eröffnete moderne Bade-
anstalt war etwas ganz Besonderes: ein 
Schwimmbad an Land. Zuvor hatte man 
nicht nur in Köln ausschließlich in Flüs-
sen und Seen gebadet. Schnell gaben ihm 
die Riehler den Namen „Rheinlust”, nach 

dem ebenfalls durch den Brückenbau ver-
schwundenen beliebten Café.
1950 übernahm die Stadt Köln das Bad 
und setzte umfangreiche Umbauten und 
Modernisierungen in Gang. Über Jahr-
zehnte hinweg war die Rheinlust eines der 
beliebtesten Kölner Bäder, bis die Besu-
cherzahlen deutlich nachließen, so dass 
die Stadt 1986 den Betrieb des Bades ein-
stellte und die Becken zuschüttete.

Sechs Jahre später wurde das Areal der 
Öffentlichkeit jedoch wieder zugänglich 
gemacht, als Grün- und Erholungsfläche 
mit einem ausgedehnten Spielplatz.  

Wenige Jahre danach zog der Biergarten 
ins ehemalige Restaurationsgebäude des 
Bades am Rheindamm und ermöglicht 
es seitdem bis zu 600 Besuchern gleich-
zeitig, bei kühlen Getränken und warmen 
Speisen ihren Blick abwechselnd über das 
historische Gelände des Schwimmbades, 
das lauschige Ambiente, die Riehler Auen 
und natürlich über den Rhein schweifen 
zu lassen. 

2001 zog „LATIBUL Theater- & Zirkuspä-
da  gogisches Zentrum Köln” (früher ZAK 
und TPZ Köln) aufs Gelände, weshalb 
auch ein Zirkuszelt zum weithin sichtba-
ren Zeichen für das Areal geworden ist.

LATIBUL  
www.latibul.de
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Natürlich wollen Eltern, dass ihre Kinder 
auch im Wasser jederzeit sicher sind. Sie 
würden ihr Kind nie in einer unsicheren 
Umgebung belassen – schon gar nicht un-
beobachtet. Aber man tappt immer wie-
der leicht in die „Sicherheitsfalle”. Eltern 
wissen: Die Einrichtungen der Bäder sind  
sicher, das Personal ist gut geschult. Zu-
dem passiert vergleichsweise wenig. So 
sind sich Eltern nicht mehr ausreichend 
bewusst, dass Wasser für Nichtschwimmer 
letztlich immer auch gefährlich sein kann –  
obwohl kompetentes, qualifiziertes Perso-
nal in Rufweite präsent ist. 
Oft wird gerade bei Kindern, die wenig 
Angst zeigen, die Gefahr im Wasser nicht 
gesehen. Doch gerade, wenn Kinder keine 
Gefahr vermuten oder erkennen, ist es ge-
fährlich. 

Ideal ist eine erwachsene Begleitperson pro 
Kind. Die Verantwortung kann auch nicht 
von älteren Geschwistern getragen werden. 
Ganz kleine Kinder sollten immer in Greif-
nähe sein.
Schwimmflügel sind gut, aber keine Le-
bensretter. Bekommt ein Kind ernsthafte 
Schwierigkeiten, wird es selten laut, son-

dern eher leise. Seine Mühen, über Was-
ser zu bleiben nehmen es meist zu sehr 
in Anspruch, um nach Hilfe rufen zu kön-
nen. Auch reagiert niemand nur vernünftig, 
wenn Panik aufkommt. Bei der Aufsicht 
kann man sich nie nur aufs Hören verlassen. 
Man muss das Kind immer im Blick haben.
Dabei sollte man keinesfalls abgelenkt sein, 
nicht durch Telefonieren, nicht durch Lesen 
oder ähnliches. 
Damit der Besuch des Schwimmbades für 
niemanden zum Stresserlebnis wird, ist es 
stets sinnvoll, wenn mehrere Erwachsene 
beim Schwimmen mit Kindern dabei sind. 
So kann man sich abwechseln und auch 
einmal zur Toilette oder rauchen gehen. 

Die Anwesenheit von aufmerksamem, ge-
schulten Personal entbindet Eltern nicht 
von ihrer Aufsichtspflicht und der ent-
sprechenden Verantwortung. Werden Kin-
der im Bad alleine angetroffen, werden die 
Begleitpersonen ausgerufen. Gibt es keine 
Reaktion, ist das Personal gehalten, die 
Polizei zu rufen.
Der Badbesuch ist und bleibt auch für die 
Kleinsten sicher, wenn alle aufmerksam 
zusammenwirken.

Pico informiert
Das KölnBäder-Maskottchen Pico informiert zum 
Thema Elternaufsicht. Einen Pico-Quiz gibt’s unter
www.koelnbader.de/pico-quiz

Pico-Quiz 
2022

Jetzt teilnehmen:

koelnbader.de/pico-quiz

Kinder immer im Blick halten

Elternaufsicht



In der Groov-Sauna des Zündorfbades können Eltern jetzt 
zusammen mit ihren Kleinsten einen entspannten Vormittag 
erleben, indem sie erst mit dem Baby gesund saunieren und 
anschließende entspannt durch die Groov spazieren.

Mit dem Baby in die Sauna? 
Ja, das geht ohne Probleme. Der Deutsche Sauna-Bund e.V. 
empfiehlt für Babys in der Sauna ein Mindestalter von vier 
Monaten. Zudem sollten die Kleinen die Früherkennungs-
untersuchung U4 beim Kinderarzt absolviert und dieser keine 
Einwände gegen das Saunieren geäußert haben. 
Also: Gesunde Babys können mit Begleitung in die Sauna. Das 
Babysauna-Angebot der KölnBäder richtet sich an Säuglinge 
ab dem 4. Monat und Kleinkinder bis zum 3. Lebensjahr.
Die wichtigste Grundregel für die Babysauna lautet: Nichts 
übertreiben! Für den Anfang reichen zwei bis drei Minuten in 
der Sauna völlig aus. Langfristig sollte das Maximum bei etwa 
fünf bis sechs Minuten liegen. Eltern sollten sich mit Kindern 
auf höchstens zwei Saunagänge beschränken.

Exklusiv im geschützten Bereich 
Die Saunalandschaft an der Groov steht in der Zeit des  
Babysauna-Angebots exklusiv nur den Babys im Beisein von 
Eltern bzw. entsprechenden Begleitpersonen offen. Das An-
gebot findet als geschützter Raum außerhalb des regulären 
Saunabetriebs statt. Parallel findet in der Badelandschaft der 
öffentliche Badebetrieb statt und kann auf Wunsch mitge-
nutzt werden. Das Planschbecken ist dort auf 33°C temperiert.

Saunaleiterin Kristina Siefer und ihr Team kümmern sich per-
sönlich um das Gelingen. Sie hatte die Idee, dieses besondere 
Angebot an die Groov zu bringen: 

„In der Sauna können schon Babys perfekt entspannen. Das 
Schwitzen fördert die Hautdurchblutung und die Abwehrkräf-
te. Gerade jetzt, wo die Natur aufblüht und die Sonne scheint, 
ist das ein herrliches Vormittagsprogramm.“
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Im Ruhebereich

Neu an der Groov: Babysaunieren und -schwimmen

Babysauna

Angebot Babysaunieren und -schwimmen
Nur in der Groov-Sauna, der Saunalandschaft des Zündorfbads.

Immer dienstags in der Zeit von 8:30 bis 11:30 Uhr.
Erwachsene zahlen für das Angebot  
pauschal den 2-Stunden-Tarif in Höhe von 17 €. 
Der Eintrittspreis für das Kind beträgt 0,50 €. 
Beide Preise sind mit KölnBäder-Vorteilskarten rabattierbar.
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Obwohl die KölnBäder schon immer energiebewusst gehandelt 
haben, stellen sie sich dem Aufruf zur Einsparung des Gasver-
brauchs. Eine generelle Absenkung der Wassertemperatur ist 
nicht vorgesehen. Differenzierte Einsparungsmaßnahmen sind 
das Mittel der Wahl.

Frau Heckmann, das bedeutet, in diesem Sommer sind die Bäder an-
ders temperiert als sonst? Ist es in allen Becken kälter?
Nein, keinesfalls. Wir haben sorgsam abgewogen. Im Fokus steht 
die Kundenzufriedenheit. Wir möchten die Bäder so anbieten, 
dass die Gäste sich wohl fühlen und das Erlebnis Schwimmbad-
besuch jetzt in der Freibadesaison nicht beeinträchtigt wird. 
Dennoch sind wir angehalten, sparsam mit Ressourcen umzu-
gehen und im Rahmen unserer Möglichkeiten Energie einzu-
sparen. Hier haben wir genau hingesehen und analysiert. Wo 
sind Einsparpotenziale und wo nicht? Wir haben nicht einfach 
überall alles kälter gemacht, nur minimal und nur da, wo es 
möglich und mit den Kundenbedürfnissen kompatibel ist.

Wo sind keine Veränderungen vorgenommen worden?
In den Freibädern sowie in den Sportbecken und den Lehr-
schwimmbecken. Da ist alles wie immer: 27°C. Die Solltempe-
ratur im Außenbereich der Freibäder beträgt unverändert 21°C.  
Das war auch schon vor der Corona-Pandemie so. Wir haben 
viele Edelstahlbecken in den Freibädern, da heizt die Sonne 
mit. Je besser das Wetter, je weniger es sich nachts abkühlt, 

je konstanter die Schönwetterperioden, desto wärmer ist es in 
den Becken unserer Freibäder. Das Naturfreibad Vingst ist ein 
Badesee und im Naturbadeteich des Lentparks ist ebenfalls kei-
ne Heizung eingebaut, daher sind auch diese beiden Freibäder 
naturgemäß genauso warm oder kalt wie eh und je.

An welchen Stellschrauben haben Sie gedreht?
An den heißen Tagen, an denen alle in die Freibäder strömen, 
sind unsere „Winter-Attraktionen“ wie die Wärmebecken in 
den Hallenbädern nicht im Fokus des Gästeinteresses. Daher 
finden wir eine moderate Absenkung dieser Wärmebecken um 
2°C vertretbar. Auch die 4-Jahreszeitenbecken, die wir an fünf 
Standorten haben, sind moderne Edelstahlbecken mit relativ 
niedriger Wassertiefe von um 1,30 m. Hier können wir pau-
schal in den Sommermonaten um 3°C absenken, da die Sonne 
auch diese Freizeitbecken vor allem in der Freibadesaison kräf-
tig mitheizt.

Was versprechen Sie sich von diesen Maßnahmen?
Allein hierdurch können rund 25.000 m3 Gas eingespart wer-
den. Zudem entfallen Warmbadetage in den Hallenbädern. Es 
ist ein Anfang. Auch wir fühlen uns dem gesamtgesellschaft-
lichen Auftrag an Unternehmen und Privatpersonen verpflich-
tet, Gas einzusparen, wo es geht. Momentan haben wir stabile 
Preise in unserer Beschaffung durch langfristige Verträge. Aber 
die Entwicklung ist dynamisch und wir benötigen für den Be-

Claudia Heckmann
Geschäftsführerin der KölnBäder GmbH



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

trieb unserer Bäder mit allen Bereichen und Attraktionen viel 
Gas. Derzeit sind zwei Saunalandschaften geschlossen, deren 
Auslastung in der Vergangenheit nicht konstant hoch war. Auch 
das stellt einen weiteren Beitrag zum sparsamen Umgang mit 
unseren Ressourcen dar.

Ist der Betrieb von Bädern, Saunalandschaften, Fitness oder Eisbah-
nen durch gestiegene Energiepreise oder Knappheit auf dem Ener-
giemarkt perspektivisch in Gefahr?
Ich denke, es gibt ein großes gesellschaftliches Interesse an der 
Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen, in deren 
Zentrum die Bäder sind. Wir möchten, dass Kinder schwimmen 
lernen und wir möchten Wasserflächen für Sport, Therapie, 
Schulen und Freizeit flächendeckend und zu sozial verträglichen 
Eintrittspreisen bereitstellen. Ganz grundsätzlich brauchen wir 
die Energie und bezahlbare Preise ermöglichen den Betrieb, so 
wie wir ihn bisher kennen. Wenn der Markt aus den Fugen ge-
raten sollte oder die Verfügbarkeit der benötigten Energie stark 
eingeschränkt wäre, könnten sich die Dinge ändern. Dann ist 
es eine Frage der Prioritäten, der Möglichkeiten und der poli-
tischen Mehrheitsmeinung, unsere Bäder offen zu halten. Hier 
tragen wir Mitverantwortung, indem wir zu jeder Zeit die Ent-
wicklungen fest im Blick halten, sparsam und besonnen agieren 
und uns stets für die Bereitstellung unserer Bäderlandschaft – 
auch unter veränderten und möglicherweise erschwerten Rah-
menbedingungen – einsetzen.

Gemeinsam  
mehr erreichen
Für die Zukunft unserer Bäder 

 „Wir möchten, dass Kinder   
schwimmen lernen und stellen 
Wasserflächen für Sport,   
Therapie, Schulen und   
Freizeit bereit.”
Claudia Heckmann
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Es herrscht bereits reger Betrieb im Ossendorfbad, als wir uns 
mit Mehmet Sahin treffen, dem dortigen Gastronom. Wie sich 
schnell herausstellt, ist der 48-jährige quasi ein Urgestein Köl-

ner Bädergastronomie, hat er sich 
doch sein Studium schon unter an-
derem durchs Kellnern im Eis- und 
Schwimmstadion (heute Lentpark) 
finanziert. Er lacht: „Die KölnBäder 
und die Gastronomie begleiten mich 
durchs Leben.” Als Betreiber eines 
Catering-Unternehmens  ergab sich 
für ihn 2007 die Chance, die Gastro-
nomie im Naturfreibad Vingst zu 
übernehmen. „Das war damals ein 
großer Sprung”, erklärt er, „aber diese 

Art von Gastro nomie macht auch besonderen Spaß: wenig Men-
schen in Anzügen, mehr in Badehosen.“ Später kamen zusätzlich 
die Gastronomie-Betriebe für das Zündorfbad, das Ossendorfbad 
und das Agrippabad hinzu. „Wir mussten uns immer gegen Mit-
bewerber durchsetzen, aber das ist uns mit unserer Erfahrung und 
unserem guten Ruf auch immer wieder gelungen,” so Sahin. 

Die Aufgaben in der Bäder-Gastronomie sind durchaus vielfältig. 
„Hier im Ossendorfbad sind wir kulinarischer Gastgeber in allen 
Bereichen”, erklärt Mehmet Sahin. „Natürlich bekommt man bei 
uns genau das, was die Menschen im Schwimmbad erwarten, zum 
Beispiel Pommes-Frites und Burger. Für den Saunabereich bieten 
wir jedoch Essen à la carte. Hier sind eher leichte Speisen gefragt. 
Der Renner ist unser EfBa-Salat. Aber wir bieten im Fitness-Be-
reich auch Eiweiß-Shakes und Fitness-Drinks. Als Bäder-Gastro-

nom muss man vieles gleichzeitig beherrschen.” Besonders stolz 
ist er auf die Frische seiner Produkte: „Wir nehmen zum Beispiel 
nur frische Pommes, keine Tiefkühlware. Das schmeckt man dann 
auch. Ich bin überzeugt, dass es die besten Pommes in Köln sind 
und das gilt genauso für unsere Currywurst.” Wichtig ist ihm auch, 
dass es nur wenig Wechsel beim Personal gibt. „Wir alle haben 
einfach große Erfahrung mit dem, was wir tun. Mitarbeiter, mit 
denen wir vor 15 Jahren angefangen haben, sind noch heute da. 
Meine Frau arbeitet im Unternehmen, ebenso meine Geschwis-
ter.“ Er lächelt: „Wir sind ein Familienbetrieb – ob verwandt oder 
nicht.” Und so sind der EfBa-Salat und das Unternehmen auch 
nach den Namen seiner Kinder Effekan und Battuhan benannt. 
Um die Gastronomie im Ossendorfbad zu genießen muss man 
keinen Eintritt zahlen, sie ist auch „von außen” zugänglich.

EfBa Gastronomie & Catering
www.koelnbaeder.de/sauna/ossendorfbad/gastronomie/

Leckere 
Vielfalt
Die Gastronomie im 
Ossendorfbad

Mehmet Sahin

EfBa-Salat
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machen & entdecken

Tierisch Kölsch
Ein Führer durch die wilde Welt der Kölner Tiere

Nach ihrem Bucherfolg „Berliner Tiere” lag 
es für Maria Parakenings nahe, sich auch der 
Kölner Tierwelt zu widmen – immerhin gehört 
die Rheinmetropole neben ihrer Heimatstadt 
Berlin zu ihren absoluten Liebslingsorten. 
So entstand das ganz wunderbare Buch „Köl-
ner Tiere” mit dem Untertitel „Ein kleiner 
Guide für Naturbanausen & Stadtkinder”, das 
die gelernte Grafikerin auch höchstselbst auf-
wändig illustriert hat.
In kleinen informativen Texten erfahren große 
und kleine Tierfreunde Erstaunliches über die 
Kölner Fauna. Den Geißbock Hennes, die Maus 
und den Elefanten (und auch die Ente) kennt 
hier wohl jedes Kind. Doch die Domsttadt hat 
tierisch noch viel mehr zu bieten. 

Wer weiß schon, dass in jedem Kölner Wohn-
haus durchschnittlich 99 Arten von Krabbel-
tieren leben? Oder, dass neben 39.000 Hunden 
und circa 1,085 Millionen Menschen auch noch 
viele tausend Wildtierarten die neun Kölner 
Bezirke und 86 Veedel bevölkern?
Koks schnüffelnde Wildschweine, in Häuser-
fassaden brütende Halsbandsittiche und Ka-
melle naschende  Ameisen ... dieses Buch hält 
die verrücktesten und spannendsten Fakten 
und Zahlen über die Kölner Tierwelt bereit.

Kölner Tiere
Maria Parakenings 
162 Seiten | gebunden | 70 Illustrationen | 2021
Kadmos-Verlag | €19,90 
ISBN 978-3-86599-476-9 

Bastelanleitung:
–  die Schablone (rechts)  auf den weißen  

Fotokarton übertragen und ausschneiden
– auch den „Flügel“ ausschneiden
–  nun ein Stück Transparentpapier von hinten  

auf das herausgeschnittene Loch kleben
–  Schnabel und Füße mit dem orangen Holzstift,  

das Auge mit dem schwarzen Stift anmalen
–  zum Abschluss weiße Federn auf den Gänsekörper  

kleben (geht auch ohne)
–  wer die Gans ans Fenster hängen möchtet, kann das  

weiße Gänseteil auch zweimal ausschneiden und das  
zweite von hinten gegenkleben

Gans basteln
Siehe auch Seite 25

Benötigtes Material:
weißer Fotokarton, farbiges Transparent papier, 
ein oranger Holzstift, ein schwarzer Stift, 
weiße Federn, Schere, Klebstoff



In unserer Reihe „Berufe am Wasser” sprachen wir mit dem Ersten 
Polizeihauptkommissar Kersten Klophaus, Leiter der Wache Köln 
in der Wasserschutzpolizei NRW.

frisch:  Was ist der Unterschied zwischen der „normalen” und der Was-
serschutzpolizei – abgesehen davon, dass sie auf dem Wasser arbeitet.
Kersten Klophaus: Es gibt Delikte, die bei uns nicht so häufig vor-
kommen wie an Land: zum Beispiel Raubüberfälle, Ruhestörungen 
oder Schlägereien. Aber auch wir kümmern uns um Geschwindig-
keitsverstöße, führen Alkoholkontrollen durch und überwachen 
die Einhaltung von Lenkzeiten. Und wir sind natürlich auch in 
Wechselschichten 24 Stunden am Tag im Dienst.

Was sind Ihre Kernaufgaben?
Wir fahren täglich Streife, 
dabei überwachen und re-
geln wir den Schiffs- und 
Bootsverkehr, einschließlich 
der Sportboote. Dazu gehört 
auch, dass wir Schiffe regel-
mäßig anfahren und über-
prüfen. Ein Frachtschiff ist 
viel größer als die Fahrzeuge 
an Land, also dauert das ent-

sprechend länger: so etwa zwischen 90 und 120 min. Wir sehen 
nach der Ausrüstung und checken den baulichen Zustand des 
Schiffes. Wir prüfen die Anzahl der Mitarbeiter sowie deren Quali-
fikation und schauen, ob die Lenkzeiten eingehalten wurden. Wir 

lassen uns die Schiffspatente zeigen – so heißen in der Schifffahrt 
die Führerscheine – und auch die Schiffspapiere; dazu gehören 
das Bordbuch, die Genehmigung zum Transport bestimmter Gü-
ter, die Prüfbescheinigungen für Gasanlagen und Feuerlöscher 
und vieles mehr. Ebenso sehen wir nach, wie es um die Abfallent-
sorgung steht, um den Umgang mit Altölen etc.

Sie prüfen auch Gefahrentransporte.
Natürlich. Wir prüfen, ob die Sicherheitsvorschriften eingehalten 
werden und ob die Besatzung die notwendigen Qualifikationen 
hat. Das machen wir nicht nur beim Transport, sondern auch im-
mer wieder beim Be- und Entladen von gefährlichen Gütern.

Nicht selten gibt es auch Großveranstaltungen auf dem Wasser.
Ja, den Rhein in Flammen, die Kölner Lichter, Silvester auf dem 
Rhein etc. Speziell in Köln gibt es die Mülheimer Gottestracht. Bei 
dieser Schiffsprozession wird der Rhein für drei Stunden komplett 
gesperrt, das sind schon besondere Situationen. Man stelle sich 
vor, das geschähe an Land auf einer Autobahn. 
Bei den Kölner Lichtern sind etwa 18.000 Personen als Gäste in 
Schiffen und Booten auf dem Rhein unterwegs. Das Feuerwerk 
dauert etwa 30 Minuten und wird von zwei 120 m langen Schiffen 
gestartet. Dabei wird über eine Tonne pyrotechnisches Material 
verschossen, im Prinzip also regulierter Sprengstoff. Das Ganze 
muss geprüft, überwacht und mit Notfallplänen versehen werden. 
Bei solchen Ereignissen regeln und leiten wir den Schiffsverkehr, 
kontrollieren Auflagen und gewährleisten den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Veranstaltungen.

Respekt  
vor dem Wasser

Die Kölner Wasserschutzpolizei
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Eines von drei Polizeibooten im Deutzer Hafen

Im Führerstand



Wie sieht es mit der Personenschifffahrt aus?
Hier werden wir normalerweise dann tätig, wenn die Passagiere 
auf ihren Ausflügen an Land sind. An erster Stelle steht immer 
die Sicherheit. Wir überprüfen die Küchenbereiche, die Fluchtwege 
und die Notfallausrüstung und wir sehen uns den Maschinenraum 
an. Ein besonderes Augenmerk gilt auch den Bordkläranlagen.

Immer wieder liest man von Badeunfällen.
Das betrübt mich besonders. In jedem Sommer weisen wir aus-
führlich darauf hin, wie gefährlich das Baden im Rhein ist. Prinzi-
piell ist es zwar nicht verboten, aber dort, wo die Berufsschifffahrt 
unterwegs ist, treten Kräfte auf, die viele total unterschätzen. So 
kommt es viel zu häufig zu tödlichen Badeunfällen. Kinder ste-
hen häufig bis zu den Knien oder Hüften im Wasser. Selbst wenn 
ein Schiff 100 m entfernt ist, können Sog und Wellenschlag noch 
ausgebildete DLRG-Schwimmer mit sich reißen, von Kindern und 
ungeübten Erwachsenen ganz zu schweigen. (Red.: siehe rechts.)

Als Wasserschutz-Polizei sind Sie auch dem Umweltschutz verpflichtet.
Ja, der Rhein ist wichtiger Transportweg, aber auch Trinkwasser-
Reservoir für 30 Millionen Menschen. Insofern sind wir von An-
fang an dem Wasserschutz verpflichtet. Wir gehen Umweltdelik-
ten nach und kontrollieren, ob genehmigte Einleitungen in der 
Rhein auch qualitativ eingehalten werden.

Arbeiten Sie gerne am Wasser?
Das Arbeiten auf dem Wasser ist immer besonders. Man darf den 
Respekt vor der Gefahr nicht verlieren, dann ist es wunderschön.

Standorte der Wasserschutzpolizei NRW
Anzahl: 9, mit eigenem Zentralen Kriminalkommissariat in Duisburg
Bedienstete: etwa 280 mit 24 Booten
Kölner Wache: 36 Bedienstete mit 3 Booten

Blick aus der Hafeneinfahrt
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Gefahr durch Strömung und Wirbel 
Große Rheinschiffe verdrängen bei Ihrer Fahrt oft mehr als 4.000 t, also 4 Mil-
lionen Liter Wasser, bei Schubverbänden mit mehreren Leichtern auch deutlich 
mehr. Dieses Wasser gerät in Bewegung, drückt in den Rhein und ans Ufer, bricht 
sich teilweise an den Buhnen, die in den Fluss ragen, und verursacht so Verwir-
belungen und Soge. Gegen all dies kommt auch der beste Profi-Schwimmer nicht 
an. Also: äußerste Vorsicht!

Polizei-Boote
Maße: 17,75 m Länge, 4,53 m Breite, 1,20 m Tiefgang, ca. 17 t Gewicht
Motoren: 2 Motoren à 480 PS, ca. 45 km/h Höchstgeschwindigkeit
Einrichtung:  moderne Computertechnik mit Anbindung ans Netzwerk der  

Polizei, Radar, AIS (automatisches Schiffserkennungssystem),  
Bordküche, Toilette, Aufenthaltsraum für einen 24-stündigen 
Dienst an Bord

Kersten Klophaus, Erster Polizeihauptkommissar 
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Wassertürme sorgten in Zeiten immer 
schneller wachsender moderner Metro-
polen ab Mitte des 19. Jahrhunderts für 
eine sichere Versorgung mit hygienisch 
einwandfreiem Trinkwasser. Die Städ-
te waren stolz auf ihre moderne Technik 
und gaben den Türmen ein prachtvolles  
Erscheinungsbild. Die Gestaltungsmerk-
male des 1872 errichteten, in unmittel-
barer Nachbarschaft zum Agrippabad 
gelegenen Kölner Wasserturms sind der 
Rheinischen Romantik und dem Klas-
sizismus entlehnt. Ursprünglich trug 
das aufwändig restaurierte, jetzt noch 
ca. 35 m hohe Bauwerk zusätzlich einen 
Wassertank aus Stahl, der es um weitere 
15 m erhöhte (siehe frisch 04).

Seit Dezember 2021 beherbergt Kölns 
ehemaliger Wasserspeicher das „Wasser-
turm Hotel Cologne“, das sich in seiner 
Innenarchitektur und den Designdetails 
ganz der Geschichte dieses Denkmals 
der Kölner Industriekultur widmet. Dazu 
wurde das international ausgezeichnete  
Designstudio „Goddard Littlefair“ aus 
London beauftragt. Ihre Interpretation 
der lokal verankerten Identität des Ge-

Headline
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Kölns Wasserturm
Schlafen im Charme historischer Industriekultur

bäudes zeigt sich in einer künstlerischen 
Umsetzung aus Kultur und Kontext. So 
verbinden sich moderne Eleganz, geome-
trische Muster, der Charme historischer 
Industriekultur und die funktionelle Ver-
gangenheit des Wasserturms zu einem 
neuen Ganzen, das neugierig macht und 
immer wieder zu spannenden Exkursio-
nen durchs Gebäude einlädt.

Gekrönt wird der Turm von einer Dach-
terrasse, die auf einem 360°-Spaziergang 
dem staunenden Auge einen unvergleich-
lichen Ausblick über die Dom  stadt bietet, 
der bei gutem Wetter auch bis zum Sie-
bengebirge reicht – und natürlich den  
direkten Blick auf das in unmittelbarer 
Nähe gelegene Agrippabad.

360°-Dachterrasse

Backstein und Stahl im Foyer

Industriedesign künstlerisch filigran

Agrippabad
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Der menschliche Körper funktioniert am besten bei einer Be-
triebstemperatur von ca. 37° C. Höhere Temperaturen können 
den Organismus schädigen – Stichwort „Sonnenstich”. Unse-
re Ideal temperatur ist gefährdet, wenn die Außentemperatur 
steigt, oder wir uns durch Anstrengung innerlich erhitzen. 
In diesen Fällen startet unser Nervensystem selbstständig die 
körpereigene Klimaanlage und lässt uns schwitzen. Das heißt, 
bis zu vier Millionen Drüsen auf unserer Haut sondern Flüssig-
keit ab, diese verdunstet und erzeugt so Verdunstungskälte –  
dadurch kühlen sich Haut und Blutgefäße ab. Der Mensch besitzt 
somit eine Art Wasserkühlung, ein durchaus geniales System, 
über das nur wenige Tiere – z.B. Pferde oder Gorillas – verfügen. 
Hunde z. B. haben keine Schweißdrüsen und behelfen sich mit 
Hecheln (Luftkühlung), Elefanten wedeln sich mit ihren großen 
Ohren Luft zu.
An normalen Tagen schwitzen wir ca. einen halben Liter Wasser 
aus. Steigt die Belastung oder die Außentemperatur an, können 
es auch zwei Liter in der Stunde sein. Deshalb ist es immer und 
überall extrem wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. 
Beim Schwitzen scheiden wir eine ganze Reihe unerwünschter 
Dinge aus, etwa Abbauprodukte von Medikamenten, Alkohol 
und andere Gifte. Außerdem wirkt unser Schweiß zusammen 
mit der Standortflora – Bakterien und Pilze, die jeder gesunde 
Mensch mit sich trägt – als Barriere gegen Krankheitserreger. 
Schwitzen ist also etwas Gutes. Wie also kommt der Schweiß zu 
seinem schlechten Ruf? Das wissen wir alle: Er riecht, er stinkt –  
und manchmal ist sein Geruch unerträglich. Doch eigentlich zu 
Unrecht, denn unser Schweiß besteht zu 99 Prozent schlicht aus 

Wasser, etwas Salz, Kalium, Fett sowie Aminosäuren und ist im 
Grunde völlig geruchlos. 
Der unangenehme Geruch von Schweiß entsteht erst nach einer 
ganzen Weile, wenn auf der Haut vorhandenen Bakterien seine 
Bestandteile zersetzen. Nicht der Schweiß riecht, sondern seine 
Abbauprodukte – insbesondere dort, wo sie nicht leicht verwe-
hen: unter den Achselhöhlen und bei fast luftdicht verpackten 
Füßen in Schuhen. Die Natur hat es so eingerichtet, dass aus-
gerechnet dort mit 20.000 bis 30.000 die höchste Dichte an 
Schweißdrüsen existiert. Offenbar soll z. B. unter den Achseln 
Schweißgeruch bewahrt werden. Warum? Wissenschaftler ver-
muten, dass uns der Geruch des anderen unbewusst Auskünf-
te über dessen Immunsystem gibt – und damit darüber, ob er 
oder sie zu uns passt. Vermutlich sagen wir nicht ohne Grund:  
Ich kann Dich gut riechen. 
Auf der Arbeit, in der Straßenbahn oder in der Umkleidekabine 
sind wir an diesen Informationen jedoch kaum interessiert. 
Was hilft gegen Schweißgeruch? Ganz einfach: Hygiene. Damit 
sind nicht unbedingt Kosmetika gemeint, sondern einfaches 
Waschen und luftige Kleidung. 

Schwitzen
statt überhitzen
Unser Körper setzt auf Wasserkühlung

Schwitzt man auch im Wasser? 
Man schwitzt generell immer, wenn der Körper 
überschüssige Hitze loswerden will – also auch im 
Wasser. Allerdings kühlt das umgebende Wasser 
die Körpertemperatur zumeist eher ab, sodass 
unsere „Klimaanlage” beim normalen Schwimmen 
und Planschen selten wirklich dauerhaft ansprin-
gen muss. 
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Einmal im Jahr ist es soweit: Zum Ende 
der Freibadesaison lassen wir die Hun-
de ins Becken. Im Stadionbad tref-
fen sich wieder viele kleine und große,  
wilde, sportliche, zurückhaltende und 
lustige Hunde, um einmal ganz ungestört 
ihren Bewegungsdrang im Freibad aus-
zuleben. Die Tiere dürfen dort nach Her-
zenslust schwimmen, planschen, tauchen 
und über die Wiesen toben. 
Im Gegensatz zum Baden in freien Ge-
wässern ist der Badespaß für Hunde im 

Freibad besonders sicher, da nirgendwo 
Scherben oder Abfälle herumliegen.  Ein 
ganz besonderes Erlebnis für Vier-und 
Zweibeiner.

Der Unterwasserfotograf Marc Hillesheim 
ist angefragt, um erneut auf Wunsch ein-
zigartige Fotos der Hunde anzufertigen. 
Diese Erinnerung an den besonderen Tag 
kostet 50 €. Übrigens: für Hundefreun-
de auch ein tolles Geschenk. Wer seinen 
Hund unter Wasser fotografieren lassen 

Tierischer Spaß
Hundeschwimmen zum Ausklang der  

Freibadesaison im Stadionbad

möchte, kann das vor Ort ganz spontan 
anmelden. Der Fotograf nimmt an der 
Rutsche nach dem Prinzip „Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst.” spontan Aufträge 
an und fertigt mit seiner Unterwasserka-
mera professionelle Fotos.

Auch in diesem Jahr spenden die KölnBäder 
wieder 1 € je Hund an das Tierheim in Köln-
Zollstock. 2021 konnten gerundet 1.000 €  
übergeben werden.

Viele Aussteller aus der Hundeszene ha-
ben erneut ihr Kommen zugesagt. Mit da-
bei ist die Hundekeks-Manufaktur ebenso 
wie der Unikate fertigende Halsbandher-
steller. Es gibt Lieblingsstücke für den 
Hund genauso wie Dienstleistungen rund 
um die Vierbeiner, also sowohl den Hun-
dephysiotherapeuten als auch den Tier-
arzt und den Hundefriseur.

8. Kölner Hundeschwimmen im Stadionbad 
Sonntag, 18. September 2022, von 10 bis 17 Uhr. 
Der Eintritt je Hund und Halter/in beträgt 9,90 €.  
Jede weitere Person zahlt den Freibadeintritt. 
Jeder weitere Hund kostet 5 €.
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Während alljährlich tausende Deutsche nach Ägypten fliegen 
und dort Resorts und Strände okkupieren, liebt die dort heimi-
sche Nilgans durchaus europäische Weiher und Seen. In Köln 
findet man sie an nahezu allen städtischen Gewässern. Aller-
dings ist die afrikanische Gans kein Zugvogel, der nach einer 
Saison wieder nach Süden zieht, sondern längst auch in unseren 
Gefilden heimisch. Zugeflogen ist sie uns nicht direkt aus  Af-
rika, sondern entlang des Rheins aus den Niederlanden, wo sie 
einst – ähnlich wie die Kanadagans (vgl. frisch 01) – zur Zierde 
von Gärten und Parks angesiedelt wurde. 

Auch heute machen Nilgänse unsere öffentlichen Grünflächen 
attraktiver, sofern man ihrem Treiben an Land und im Wasser 
gerne zusieht – insbesondere wenn im Frühjahr Küken ge-
schlüpft sind. Zur gleichen Zeit zeigt sich jedoch eine Eigen-
schaft dieser Gänse, die eher wenig anziehend wirkt: Kommt 
man ihnen zu nahe, gebärden sich die Elterntiere insbesonde-
re während Brut und Aufzucht recht aggressiv. Das gilt für den 
Menschen, aber zum Beispiel auch für Stockenten, mit denen 
sie sich ihren Lebensraum teilen. Zudem koten die Tiere selbst-
verständlich überall. Viele Gänse: viel Kot. Auch das empfinden 
Parkbesucher auf Liegewiesen als eher unangenehm. Parkbe-
treiber beklagen, dass der vermehrt auftretende Kot in Weihern 
und Teichen dazu beiträgt, dass die Gewässer an Sauerstoff ver-
lieren und „umkippen”.

Nilgänse
Die Neuankömmlinge nisten überall an Kölner Gewässern

Nilgansküken

Biologen untersuchen derweil, ob die bei uns neue Art sich ne-
gativ auf den Bestand anderer auswirkt. Während umfassende-
re wissenschaftliche Forschungen dazu erst begonnen wurden, 
sind einzelne Städte bereits aktiv geworden und versuchen zum 
Beispiel die Brut der vermehrungsfreudigen Nilgans zu unter-
binden. So wurden in verschiedenen Orten bereits Eier aus Gele-
gen entnommen oder angestochen. Die Stadt Köln ist in diesem 
Sinne noch nicht tätig geworden.
Tatsächlich bleibt es abzuwarten, wie sich neue und alte Arten in 
unseren Parks miteinander vertragen. Es braucht Zeit, bis sich 
alle aufeinander eingestellt haben und auch der Mensch lernt, 
dass er im öffentlichen Grün immer weniger allein ist.
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Ein Rheinschiff verfügt über eine durchschnittliche Länge 
von 95 bis 110 m, eine Breite von etwa 11 m,  einem Tiefgang 
zwischen 2,7 und 3,5 m sowie eine Ladefähigkeit von 2.000 
bis 3.000 t (dies entspricht ca. 150 LKW).

Die römische Wasserleitung von der Eifel nach 
Köln ist das bedeutendste technische Denkmal 
der Antike nördlich der Alpen – zugleich auch 
das längste. Ihre Gesamtlänge beträgt 95 Kilo-
meter – inklusive aller Zuleitungen etwa 130 
Kilometer. Damit ist sie die drittlängste des  
gesamten römischen Imperiums. 

Auf dem Kölner Abschnitt des Rheins verkeh-
ren pro Tag durchschnittlich 400 Schiffe. Die 
transportierten Mengen belaufen sich bis zur 
niederländischen Grenze auf 200 Mio. Tonnen.

Heute leben im Einzugsgebiet des Rheins ca. 60 Millio-
nen Menschen. Davon trinkt die Hälfte auch aufbereitetes 
Rheinwasser. Dieses Wasser besteht meist aus sogenanntem 
Uferfiltrat, das monatelang durch verschiedene Erd- und Kies-
schichten gesickert ist und hierbei natürlich gereinigt wurde.  
Über Brunnen gefördert wird das gewonnene Rohwasser im 
Wasserwerk noch einer weiteren Aufbereitung unterworfen. 

Die Zahl der Menschen, die jährlich per Schiff zum Kölnbe-
such anreisen oder Schiffe ab Köln für Ausflugsfahrten nut-
zen, liegt bei rund 1,4 Millionen. Rund 460.000 davon sind 
Gäste der Kabinenschifffahrt, die auf mehrtägigen Reisen 
auch in Köln Halt machen. 

Pro Tag fliegt ein Zugvogel durchschnittlich 300 
km. Im Schnitt dauert ihre Reise von Deutschland 
ins etwa 10.000 – 20.000 km entfernte südliche 
Afrika etwa 40 bis 60 Tage. Jedes Jahr sind etwa 
50 Milliarden Zugvögel zwischen ihren Sommer- 
und Winterdomizilen unterwegs.

Wildgänse legen die ihre 6000-Kilometer  
lange Strecke ins Winterquartier in nur wenigen 
Etappen von täglich bis zu 1.000 Kilometern 
zurück. Auf ihrer Reise fliegen Zugvögel mit 
einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 
50 bis 95 Kilometern pro Stunde.

Pro Jahr steuern rund 2.770 Flusskreuzfahrtschiffe die 
17 Anlegestellen für die Kreuzfahrtschiffe in Köln an. 
Weitere 16 Anlegestellen gibt es für jene Schiffe, die 
zu Panorama-, Ausflugs- und Eventfahrten einladen. 

Die Zahl der auf dem gesamten Rhein ver-
kehrenden Schiffe liegt täglich bei etwa 
6.900. Daraus ergibt sich eine Gesamttrag-
kraft von 10 Millionen t, die sich auf 1.200 
Schubleichter, 4.400 Schiffe mit Eigenan-
trieb und 1.300 Tankschiffe verteilt.

Die Länge der in Nordrhein-Westfalen schiffbaren 
Wasserstraßen liegt insgesamt bei etwa 900 km. 
Dazu gehören Rhein, Weser, Ems, Ruhr, nord-
deutsche Kanäle und unmittelbar anschließende 
Gewässer, wie Nebenarme, Baggerlöcher und Seen. 
Im Schnitt zählt man 260.000 Schiffsbewegun-
gen im Jahr.



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

Die 
KölnBäder

www.koelnbaeder.de
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Klare Sache.
Wir versorgen die Region mit 
nachhaltigem Trinkwasser.

rheinenergie.com
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