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„Mensch, wieder ein Jahr rum!“  

Aus dem Freundeskreis kommt Ih-

nen dieser Satz sicherlich bekannt 

vor. Forscher haben längst heraus-

gefunden, dass uns unsere Zeit 

gerade dann kurzweilig erscheint, 

wenn wir Momente der besonde-

ren Art erleben. Diese sollten Ihnen 

natürlich auch wieder ins Haus ste-

hen, wenn der Dezember zum Ende 

hin seine entschleunigende Wir-

kung entfaltet: Die verführerischen 

Duftwolken der Wintermärkte oder 

das ruhige Beisammensein mit den 

Liebsten stehen ja bekanntermaßen 

symbolisch für einen besinnlichen 

Jahresabschluss.

Besondere Momente prägen unseren 

Alltag jedoch über das ganze Jahr 

hinweg. Als Star der kommenden 

Ausgabe dieses Magazins sollen 

deshalb Sie im Mittelpunkt stehen! 

Können Sie von einem besonderen 

Hobby berichten oder üben Sie viel-

leicht ein wichtiges Ehrenamt aus? 

Bewerbungen unter der Angabe Ihrer 

Kontaktdaten senden Sie bitte an 

biggeblick@bigge-energie.de.  

Bis dahin freuen wir uns, Ihnen den 

BIGGEBLICK von nun an auch als 

Online-Format präsentieren zu 

können. Besuchen Sie hierzu  

www.bigge-energie.de/ 

biggeblick.

Nun wünsche ich Ihnen aber erst-

mal eine spannende Lektüre „zum 

Greifen“ sowie geruhsame Feier-

tage und einen energiereichen 

Start ins Jahr 2020.

Ihr Ingo Ehrhardt,

Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER!

Doch woher die Begeisterung für Lamas und  

Alpakas? Entfacht wurde die Vorliebe wäh- 

rend eines Urlaubs auf Fehmarn, wo die  

Simons einen Hof besuchten und augenblicklich 

entzückt waren. Und das nicht nur aufgrund des 

zutraulichen Ersteindrucks oder der kindlichen 

Aufgewecktheit, sondern vor allem wegen der ge-

duldigen Besonnenheit der Tiere, die sich auf 

jeden überträgt, der mit ihnen unterwegs ist. 

Unmittelbar nach besagtem Urlaub hieß das 

Ehepaar dann auch die ersten beiden Paarhufer 

auf ihrer Ranch willkommen – im Laufe der Jahre 

sollten viele weitere folgen.

Auf den ersten Metern der in goldenes Herbst-

licht getauchten Waldwanderung geben Dalai, 

Coco und Elvis noch die Marschroute vor, doch 

Auf der Lennestädter Laki-Ranch 

residieren 29 Lamas und Alpakas, 

die sich unter der Aufsicht von 

Züchterin Karin Simon und Ehe-

mann Stefan hautnah erleben 

lassen. Während den kuscheligen 

Wesen immer häufiger ganze Be-

triebe oder Kindergeburtstage Be-

suche abstatten, kommen selbst-

verständlich auch neugierige 

Tierliebhaber wie wir auf unsere 

Kosten. Ein Erlebnisbericht. 

Mit aufgestellten Ohren und aufmerksamem  

Blick posiert Günther wachsam am Gattertor  

seines Geheges. Er, wie auch sein niedliches  

Gefolge, werden regelmäßig für ausgedehnte 

Trekking-Touren durch den Kickenbacher 

Forst gebucht. 

Professionelles Terminmanagement? Unentbehr-

lich bei solcher Beliebtheit. Gut, dass sich Karin 

und Stefan Simon bereits seit einem Jahrzehnt 

um Günther, Dalai, Coco und Co. kümmern. Seit 

fünf Jahren wiederum bieten sie die ereignisrei-

chen Wanderungen an.

AUF  
SELBSTFINDUNGSTOUR  

      mit Dalai 
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schon bald passen sich die flauschigen Begleiter 

unserem Gehtempo an. Im Gleichschritt geht es 

durch den Kickenbacher Forst, während sich in 

unmittelbarer Umgebung der Lamas und Alpakas 

ein spürbares Gefühl der Entschleunigung 

breit macht. 

Wegen ihrer beruhigenden Aura werden Lamas und Alpakas 

sehr erfolgreich in der tiergestützten Therapie eingesetzt. 

Stressreduktion, verbesserte Eigen- und Fremdwahrnehmung 

sowie erhöhte Konzentrationsfähigkeit sind nur ein paar der 

positiven Effekte, die die Tiere ausüben können. !!Auf zur Lama
-  

und Alpaka-T
ourAuf zur Lama
-  

und Alpaka-T
our

Spucke drauf!!Spucke drauf
Dass genervte Lamas ihren Speichel gegen 

Menschen einsetzen ist eine urbane Legen-

de. Erstens handelt es sich hierbei gar nicht 

um Spucke, als vielmehr um ein aufgespei-

tes Magensekret. Zweitens setzen die Tiere 

dieses nur gegen Artgenossen ein, um ihren 

Rang innerhalb der Herdenhierarchie zu fes-

tigen – besonders, wenn’s um Futter geht.

Das einzige, was anfangs noch größer zu sein 

scheint als das Ruhebedürfnis der Tiere, ist der 

Hunger nach saftigen Gräsern am Wegesrand. 

„Am besten immer ein bisschen zurück ziehen, 

wenn sie fressen wollen“, erklärt Karin Simon. 

Denn ähnlich wie bei Kindern, tritt auch bei den 

Vierbeinern ein liebenswürdiger Ungehorsam 

zutage, wenn man ihnen buchstäblich zu viel 

Leine lässt.

Und doch wird während des Spaziergangs 

deutlich, wie leicht sich die Tiere führen lassen. 

Stefan Simon verrät, dass es auch deshalb keine 

Altersbeschränkung für die Touren gibt: „Vom 

Kindergarten bis ins hohe Rentenalter war 

schon alles dabei“, ergänzt Ehefrau Karin. 

Tatsächlich merkt man bereits beim Erstkon-

takt, mit welch zartem Gemüt Dalai und die 

anderen Fellknäuel ausgestattet sind. Apropos 

Fell: Im Vergleich zu Schafwolle ist Alpa-

kawolle viel wärmer, feiner und obendrein 

allergikerfreundlich. 

Insbesondere Huacaya-Alpakas, zu denen auch 

Elvis zählt, sind stolz auf ihre besonders gleich-

mäßig gekräuselte Pelzdecke. Zwei bis drei 

Kilogramm Wolle tragen Lamas und Alpa-

kas am Leib, bevor sie geschoren werden. 

Aus dem molligen Rohstoff stellen Karin und 

Stefan Simon anschließend Socken, Bettde-

cken und Stofftiere her, die gerade jetzt zur 

kalten Jahreszeit für wohlige Wärme sorgen. 

Das in den Haaren enthaltene Keratin lassen 

die Simons zudem zu Seife verarbeiten. Wer 

also sich oder den Liebsten eine be- 

sondere Freude machen möchte,  

wird im kürzlich eröffneten Hofladen garan- 

tiert fündig. Das kleine Geschäft befindet sich 

übrigens ebenfalls in Lennestadt, An der 

Karlshütte 14.

Zurück auf den Treck: Nach knapp einer Stun-

de wird so mancher Menschenfuß müde, wäh-

rend Coco, Elvis und die anderen noch immer 

unbeschwert hinter ihren Leinen hertippeln. 

Ohnehin gelten Lamas wie auch Alpakas als 

ausgesprochen ausdauernd. Wer mithält, 

profitiert von einer den Witterungsverhält-

nissen angepassten Kleidung und festem 

Schuhwerk – geritten werden darf auf den 

grazilen Wesen nämlich nicht. 

www.alpaka-tr
ekking.de 

www.alpaka-tr
ekking.de 

Wenn Sie jemandem eine fluffige Freude 

bereiten wollen oder selbst mit Lamas und 

Alpakas auf Tuchfühlung gehen möchten, 

erhalten Sie auf der Website 

sämtliche Infos. Sie erreichen die Simons 

nach 17 Uhr unter folgender Nummer: 

0160 917 68 307. Wer hingegen 

einen Besuch im Hofladen ankündigen 

möchte, wählt die 0171 820 6085.

Seelenfrieden
 aus nachster

 Nahe
Seelenfrieden

 aus nachster
 Nahe

Dass diese nichtsdestotrotz ungemein fürsorg-

lich sind, zeigt sich bei der Wiederankunft am Hof, 

wo Günther auf heißen Hufen bereits die Rück-

kehr seiner Artgenossen erwartet. Tierflüstererin 

Karin schickt sogleich einen Gruß ans Gattertor: 

„Ja Günther, du wärst hier gern der Chef – bist du 

aber nicht!“ 

Chef ist übrigens Dalai. Keine große Überraschung, 

bedenkt man, dass mit dem höchsten aller tibe-

tisch-buddhistischen Titel vor allem Ruhe, Ein-

klang und Entspannung einhergehen. 
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 Umweltbewusst  
unterwegs

BIGGE ENERGIE unterstützt E-Mobilität in der Region

MIT DER TANKE-APP  

UMWELTFREUNDLICH FLITZEN

Mit unserem BIGGE pur Tarif und der TankE- 

App genießen Elektro-Fahrer den flexiblen Luxus 

von 34 elektrisierenden Standorten. Einfach im Play Store 

von Google oder dem Apple App Store downloaden, ein Konto 

erstellen, Anbieter auswählen und mithilfe der angezeigten 

Karte die nächste Ladesäule Ihrer Wahl ansteuern. Wurde 

die gewünschte Zahlungsart (z.B. per Kreditkarte) hinterlegt, 

können müde Akkus aufgetankt werden. Spontane Strom-

tanker, die die App noch nicht nutzen, laden ihre E-Flitzer 

mithilfe eines QR-Codes auf.

JETZT HANDELN UND FÖRDERUNGEN SICHERN

Derzeit lohnt es sich sogar mehrfach, auf den E-Trend aufzu-

springen: Das Land NRW subventioniert Privatleute, Hand-

werker, Kommunen und Unternehmen gleichermaßen, wenn 

sich diese für die Installation einer Ladestation entscheiden. 

Hierbei springen bis zu 1000 Euro pro  

Wallbox raus. 

Ihr Weg zur
Wallbox

Zuerst stellen wir für Sie kostenlos sicher, ob der 
Anschluss einer Wallbox bei Ihnen möglich ist. Vor 
Ort suchen unsere BIGGE ENERGIE Experten dann 
gemeinsam mit Ihnen den besten Platz für Ihre La-
destation aus und beraten Sie auch zu der Frage, 
welche Wallbox-Variante die richtige für Sie ist. 
Diese wird dann innerhalb kürzester Zeit ge-
liefert und fachmännisch montiert. So kön-
nen Sie mit dem Laden sofort starten. 

Drolshagen

7

74

5
Wenden

Olpe

Attendorn

Alle Informationen zur staatlich geförderten E-Mobilität  

haben wir für Sie kompakt und übersichtlich auf  

www.bigge-energie.de/elektromobilität  

zusammengefasst. Schauen Sie gerne vorbei und lassen  

sich von unserem Experten-Team beraten.

11

Wer in Attendorn, Lennestadt, Drolshagen, Wenden oder 

Olpe unterwegs ist, entdeckt zahlreiche Stromtankstel-

len für E-Gefährte. Inzwischen stellt die BIGGE ENERGIE 

insgesamt 34 Ladestationen zur Verfügung, die mit Öko-

strom aus regionaler Wasserkraft betrieben werden. 

Und das aus gutem Grund: Stromangetriebene Wagen 

fahren abgasfrei und sind sparsamer als ihre spritfres-

senden Mitstreiter. Besonders in Zeiten, in denen der Kli-

mawandel auch auf Abgasemissionen zurückzuführen ist, 

bietet Power aus der Steckdose eine saubere Alternative 

zu Benzin- und Dieselstoffen. Mithilfe der beistehenden 

Karte können Sie direkt die nächste Stromtankstelle in 

Ihrer Nähe aufspüren.

IHR WEG ZUR E-MOBILITÄT

Um umweltfreundlich durchzustarten, haben wir eine 

Website eingerichtet, die Ihnen mit Informationen zur 

E-Mobilität den Beginn Ihrer klimabewussten Fortbewe-

gung erleichtert – ob Privatperson, Geschäftskunde oder 

Installateur. Besuchen Sie www.bigge-energie.de/ 

elektromobilität und erhalten Sie alles Wissenswerte  

zur Inbetriebnahme einer Wallbox oder den Ladevorgang 

Ihres E-Wagens.

VOLLE KRAFT VORAUS MIT EINER WALLBOX

Wir stehen Ihnen auch zur Seite, wenn es um Ihre persönli-

che Ladestation geht. Hierzu haben Sie bei BIGGE ENERGIE 

je nach Bedarf  die Wahl aus fünf verschiedenen 

Wallbox-Modellen. Nicht nur Privatleute pro-

fitieren von unseren günstigen Tarifen. Auch 

die Akkus Ihrer Firmenfahrzeuge 

werden durch die 

Wandladestationen 

mit Starkstroman-

schluss in kürzester 

Zeit aufgefrischt – 

umfangreicher Service 

durch erfahrene Elektro-

installateure inklusive.

Lennestadt
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Bereits im März stellte SAM (Südwestfalen – Autonom und Mobil) auf einer 

400 Meter langen Teststrecke in Drolshagen unter Beweis, dass er ohne 

Lenkrad und Pedale, also auch ohne Steuermann bzw. -frau auskommt. 

Historische Meilensteine im Personentransport sind in unserer Region 

kein Novum: Schon 1895 ging der erste Linienverkehr mit motorisierten 

Bussen in Netphen in Betrieb. Nun, wo das 125-jährige Jubiläum dieses  

Ereignisses bevorsteht, läutet SAM die nächste Sternstunde ein. 

Seit November läuft die zweite Projektphase des voll automatisierten 

Elektro-Shuttles: Zunächst ist SAM für vier Monate wieder in Drolshagen 

unterwegs. Danach, ebenfalls für vier Monate, stellt der sensorisch gesteu-

erte Bus in Lennestadt zum ersten Mal eine Linienverbindung zwischen den 

Ortsteilen Meggen und Maumke sicher. Wir von BIGGE ENERGIE freuen uns, 

die Zukunft des kostenfreien Nahverkehrs zu unterstützen und sind 

stolz auf die Vorreiterrolle, die unsere Region hierbei einnimmt. 

SAM steuert fahrerlos in Richtung Zukunft

Kennt man sonst nur aus  
Hollywood!“"

Ob Photovoltaik in Zukunft noch bezuschusst wird? „Die-

ses Gesetz wird noch in diesem Jahr vorgelegt,“ meint 

CSU-Politikerin Anja Weisgerber. Union und SPD haben 

sich also offenbar auf eine Neuerung des Klimaschutz-

programms geeinigt. 

Eigentlich sollte die Einspeisung in den Vergütungs-

topf nach Erreichen der Gesamtnennleistung von 52 

Gigawatt ein Ende haben. Die Verbraucherzentrale NRW 

ging ursprünglich sogar schon vom kommenden Frühjahr 

aus. Nun hat sich die Bundesregierung jedoch auf eine 

fortdauernde Anschlussförderung geeinigt. 

Hiervon profitieren besonders Anlagenbetreiber, für die 

Photovoltaik in Zukunft eine lukrative Alternative zur 

Stromerzeugung darstellt. BIGGE ENERGIE unterstützt 

Sie bei der Umsetzung Ihrer staatlich geförderten Pho-

tovoltaik und steht Ihnen ebenfalls bei der Inbetriebnah-

me Ihrer Anlage als zuverlässiger Partner zur Seite. 

Wenn’s fröstelt, kommt BIGGE ENERGIE zur Thermo-

grafie-Untersuchung vorbei. Dank Infrarotkamera wer-

den undichte Stellen an Fenstern, Türen und Mauerwerk 

aufgespürt, durch die wohlige Wärme entweicht. Hierbei 

werden mindestens sechs Außenaufnahmen gemacht 

– individuelle Beratung und Tipps zur Energieeinspar-

verordnung inklusive. 

Und das zum Vorzugspreis: Kunden von BIGGE 

ENERGIE zahlen 109 Euro statt den regulären 

250 Euro. Der Thermografie-Wagen hält je-

doch auch bei Nicht-Kunden zum Sonder-

preis von 129 Euro. Wer einen Erdgas- oder 

Strom-Sondervertrag über ein Jahr abschließt, 

erhält das Angebot sofort als Extra. 
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Anfang 2020 schauen die Thermografie-Spe-

zialisten dann bei Ihnen vorbei. Anmeldungen 

sind noch bis zum 31. Januar 2020 über die 

Infrarot-Hotline 02761 / 896-2704 oder per  

Mail an malte.kebbekus@bigge-energie.de  

möglich. Die Anzahl der Thermografie-Un-

tersuchungen ist jedoch begrenzt. Schnel-

les Anmelden lohnt sich!

VERGÜNSTIGTE THERMOGRAFIE 
FÜR ZUHAUSE – SICHERN SIE 
SICH JETZT IHREN TERMINBIGGE ENERGIE GARANTIERT  

  AUCH KÜNFTIG FAIRE PREISE
Um das Klima zu schützen, muss die Stromerzeugung mit er-

neuerbaren Energien gesichert werden. Während Gaspreise 

der BIGGE ENERGIE um 0,42 Cent (brutto) sinken, müssen 

wir unsere Strompreise leider anpassen. Die mit der EEG-Um-

lage verbundenen Erzeugungskosten steigen 2020 um 5,5 % 

auf 6,756 Cent/kWh (netto) an. In NRW klettern ebenfalls die 

Netzgebühren um ca. 8 %. Für Versorger bedeutet dies teu-

rere Verbraucherendpreise. 

Während in anderen Bundesländern sogar Mehrkosten von bis 

zu 9 % entstehen, bewegen sich die Tarife der BIGGE ENERGIE 

immer noch in stabilen Preiskategorien:

 BIGGE mini für Kleinverbraucher bis 1.600 kWh  

 pro Jahr: 28,66 Cent/kWh (brutto)

 BIGGE maxi für Mehrverbraucher bis 3.500 kWh  

 pro Jahr: 26,35 Cent/kWh (brutto) 

 BIGGE maxi für Mehrverbraucher ab 3.501 kWh  

 pro Jahr: 24,85 Cent/kWh (brutto)  

Während der Preisanstieg um durchschnittlich 1,62 Cent 

(brutto) vergleichsweise günstig ausfällt, erwartet Kun-

den von Nachtspeicherheizungen ein ebenfalls nur gerin-

ger Anstieg von 1,05 Cent (brutto). Bei weiteren Fragen 

sprechen Sie uns einfach an – wir informieren Sie gerne. 
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Alle Jahre wieder   wird das Klima wärmer

Zu Weihnachten erfreuen wir uns an den majestäti-

schen Licht- und Dekoarrangements. Unseren Appetit 

stillt das reichhaltige Angebot der vielen Wintermärk-

te, auf denen wir – wie auch an den anschließenden 

Feiertagen – die köstlichsten Gerichte genießen. Was 

uns zum andächtigen Jahresausklang jedoch weniger 

schmecken dürfte, ist der ökologische Fußabdruck, 

den viele von uns – wenn auch zumeist unbewusst – 

im Zuge der Festtagsvorbereitungen hinterlassen. 

Hierzu nehme man bloß bleihaltiges Lametta, 

Tannenbäume aus Monokulturen, haufenweise Ge-

schenkpapier, Kerzen aus Paraffin sowie Grund-

wasser verseuchendes Streumittel. Wer der Umwelt 

zuliebe auf ein nachhaltiges Fest setzen möchte, für 

den packt BIGGE ENERGIE vier saubere Tipps 

unter den Christbaum. 

DEKORATION
Für viele ist das Weihnachtsbaumschmücken eine 

in Stein gemeißelte Tradition: Lametta, Christ-

baumkugeln und Schneesprays stehen hoch im 

Kurs, sind jedoch zum Teil sehr bedenklich. Kom-

postierbare Materialien wie Tannenzapfen 

oder gar essbare Zierden wie Lebkuchen bieten 

umweltschonendere Optionen. Hier gilt: Ihrer 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

BELEUCHTUNG
Wussten Sie, dass Teelichter vor allem aus Abfallpro-

dukten der Schmierölproduktion bestehen? Nach-

haltiger sind Kerzen aus Bienenwachs. Die gibt es sogar 

regional zu erwerben. Wer auf elektrische Beleuchtung 

setzt, tut mit LED-Leuchten zudem dem Geldbeutel einen  

Gefallen – bis zu 90 % weniger Strom wird hierbei  

verbraucht.

BIGGE ENERGIE gibt Tipps für ein umweltfreundlicheres Fest

HEIZEN
Weihnachten ist die perfekte Gelegenheit, um Wollpullis 

oder den stilsicheren Rollkragen aufzufahren. Wer sich 

für ein solches Outfit entscheidet, kann die Raumtem-

peratur bedenkenlos um 1 Grad °C senken – mit rie-

sigem Effekt: Im Laufe eines Kalenderjahres lassen sich 

so bis zu 350 Kilogramm CO2-Emissionen einsparen.

GESCHENKPAPIER
Davon verursachen wir jährlich mehrere Tonnen, die 

wieder im Müll landen. Viel Abfall, der wegen Folierungen 

und diverser Farbstoffe nicht recycelbar ist. Wie wäre 

es zur Abwechslung mit Zeitungspapier? Das darf in die 

Blaue Tonne und kommt gerade bei jüngeren Generatio-

nen richtig gut an.

AUSMALSPASS  
mit Frank und Biggi

Fur die Kleinen
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Besonderer Dank gilt Karin und Stefan Simon für ein unvergessliches Trekking-Erlebnis, Lisa Moll für außergewöhnliche Recherche  

sowie all unseren Leserinnen und Lesern für langjährige Treue.

Um erfolgreich am Gewinnspiel teilzunehmen, ist einzig und allein Ihre Meinung gefragt. 

Wir wollen wissen, was Sie sich zukünftig von BIGGE ENERGIE wünschen.  

Schicken Sie uns Ihre Anregungen und Vorschläge unter Angabe Ihres Namens  

und Ihrer Anschrift: 

 per E-Mail an biggeblick@bigge-energie.de 

 oder per Postkarte an BIGGE ENERGIE, Gewinnspiel,  

 In der Wüste 8, 57462 Olpe

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Einsendeschluss ist der 29.12.2019. Die Gewinner_innen werden im neuen Jahr  
bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammeleinsendungen bleiben  
unberücksichtigt. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung eines  
eventuellen Gewinns genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

BIGGEWINN 
SPIEL

Wenn die Tage so kurz sind und das 

Klima klirrend kalt, ist es wichtig, 

dass es warm ums Herz bleibt.  

Es lag deshalb auf der Hand, unser  

BIGGEWINNSPIEL an ihr Wohlbefinden 

anzupassen. Abzusahnen gibt es diesmal: 
von BIGGE ENERGIE...Ich wunsch

e mir
Ich wunsch

e mir

2 x Wanderung auf der Laki-Farm für je 2 Personen
1 x 100 EUR Gutschein für das JAC Kino in Attendorn


