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Freibad Stadion ab sofort täglich geöffnet 
 
Für den Besuch im Stadionfreibad ist kein Blick auf die Freibadampel mehr nötig. Die KölnBäder 
GmbH öffnet zuverlässig jeden Tag ab Samstag, 19. Mai 2018, die 50-Meter-Außenbecken und 
das gesamte Freibad in Müngersdorf. Es steht bis zum Saisonende nun montags bis freitags in 
der Zeit von 8:00 bis 20:00 Uhr bereit, an Wochenenden und Feiertagen von 10:00 bis 20:00 Uhr. 
Die Edelstahlbecken sind mit mindestens 21 °C warmem Wasser immer angenehm temperiert. 
 
Das im Sportpark Müngersdorf gelegene Stadionbad ist in jeder Freibadesaison im Fokus der 
Gästeinteressen. Aus diesem Grund hat Geschäftsführer Gerhard Reinke entscheiden, es ab 
sofort zuverlässig und ganztägig anzubieten: „Dies ist eine sehr gute Nachricht für die 
Freibadfreunde in dieser Stadt, wir reagieren auf die ungebrochene Nachfrage nach dem 
attraktiven Freibad Stadion. Ich freue mich, dass wir in dieser Saison von der Ampel an diesem 
Premium-Standort abweichen und das Stadionbad dauerhaft ganztägig anbieten können. Mein 
Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dies mit ihrem Einsatz möglich machen.“  
 
Das größte Kölner Freibad mit 10-Meter-Sprunganlage, Spielplatz, Kinderplanschbecken mit 
Sonnensegel, Beachplätzen und dem großen Freizeitbecken mit Breitrutsche und Wasserkanone 
ist der Besuchermagnet im Kölner Westen.  
Die KölnBäder GmbH betreibt im Stadtgebiet insgesamt 12 Freibadangebote an acht Standorten 
– ab sofort sind drei davon durchgehend bis zum Saisonende im September täglich geöffnet! 
 
Für Früh- und Sportschwimmer stehen – wie bereits mitgeteilt –  die Außenbecken der 
Kombibäder in Höhenberg und Ossendorf zuverlässig montags bis freitags ab 6:30 sowie in der 
Zeit von 9:00 bis 20:00 Uhr an den Wochenenden für den Open-Air-Badespaß bereit.  
 
Die Freibadampel auf der Internetseite der KölnBäder GmbH informiert aktuell und für die 
nächsten beiden Tage im Voraus darüber, ob und welche anderen Freibäder geöffnet sind. Die 
Öffnung erfolgt auch für den Rest der Freibadesaison wieder flexibel und bedarfsorientiert jeweils 
bei anhaltend guter Wetterlage. 
 
In den NRW-Sommerferien sind alle Freibäder wie in den Vorjahren zuverlässig und ganztägig 
geöffnet. 
 
Weitere Informationen über das KölnBäder-Infotelefon unter 0221 – 280 380 oder im 
Internet www.koelnbaeder.de 
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