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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

während Sie in diesem Moment die aktuelle BIGGE-
BLICK-Ausgabe durchblättern, sitzen Sie vielleicht mit 
der Familie am reichlich gedeckten, lichtüberfluteten 
Frühstückstisch. Vielleicht haben Sie es sich aber auch 
im Außenbereich Ihres Lieblingscafés gemütlich ge-
macht oder lassen den Tag an einem ruhigen Örtchen 
im Wald ausklingen. Was Sie auch tun, einer Sache 
dürfen Sie sich sicher sein: Es ist keine Selbstverständ-
lichkeit, dass wir die kleinen und großen Freuden, die 
unser Leben so lebenswert machen, mittlerweile wieder 
in etwas volleren Zügen genießen können. 

Nach Wochen der Isolation, in der die Zeit langsamer 
verstrich und das Coronavirus unser aller Alltag fest 
im Griff hatte, wird ein klein wenig Erleichterung spür-
bar – ob während des Abendessens in den vielen tollen 
Lokalen in unserer Region oder beim bloßen Beisam-
mensein mit all denen, die wir viel zu lange nur über 
die Bildschirme mobiler Endgeräte sehen konnten. 
Als regionaler Energieversorger steht Nähe für uns an  
allererster Stelle. Umso schwieriger war es natürlich, 
in den vergangenen Wochen auf Abstand gehen zu  
müssen – auch wenn wir für Sie, ob per Telefon oder 
über den E-Mail-Verkehr, natürlich immer erreichbar 
geblieben sind. Dennoch ist auch uns die kontaktfreie 
Phase sichtlich schwer gefallen.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen von ganzem Herzen 
danken: für die Fürsorge untereinander, für das gegen-
seitige Mitgefühl, für die große Ausdauer in Eigenregie, 
vor allem aber für die bemerkenswerte Verantwortung, 
die Sie den Menschen und der Region entgegen brin-
gen. Dass wir in den vergangenen Wochen und Mona-
ten trotz selbstverordneter Distanz alle ein Stück näher 
zusammengewachsen sind, spricht nicht nur für Ver-
nunft, sondern vor allem für die Hingabe, eigene Inter-
essen zum Wohle der Gemeinschaft hinten anzustellen. 

Als Geschäftsführer dieses Unternehmens ist die 
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, integra-
ler Bestandteil unserer Arbeit – und wird durch Zeiten 
wie die jüngst zurück liegenden noch einmal gestärkt. 
Hierfür bedanken wir uns bei Ihnen auch noch mal ganz 
persönlich! Unserem gesamten BIGGE ENERGIE-Team 
war es daher besonders wichtig, ein Magazin zu ma-
chen, das nicht nur diese Dankbarkeit spürbar werden 
lässt, sondern auch die Verantwortung widerspiegelt, 
die wir Ihnen als Energieversorger für hier jeden Tag 
bieten wollen. 

Neben einem spannenden Interview aus unserer Nach-
wuchsabteilung sowie tollen Ausflugstipps, legen wir 
Ihnen mit den folgenden Seiten aktuelle Entwicklungen 
am Energiemarkt, aufschlussreiche Infografiken aus 
unserem Versorgungsgebiet und die Möglichkeit auf at-
traktive Gutscheine für die lokale Gastronomie-Szene 
ans Herz.

Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie – auch 
weiterhin – gesund!

Ihre BIGGE ENERGIE-Geschäftsführer 
Ingo Ehrhardt und Roland Schwarzkopf
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WAS MUSS ICH BEACHTEN, WENN ICH 
WASSERLEITUNGEN LÄNGER NICHT 
NUTZE?
Bleiben Wasserleitungen in längerfristig leerste-
henden Gebäuden oder Betrieben ungenutzt, kann 
dies zu einer unwillkommenen Ansammlung 
von Keimen und Legionellen führen, die nur 
schwierig zu beheben ist. Regelmäßige Spülungen 
sind daher nicht nur empfehlenswert, sondern un-
abdingbar. Der verlorene Einsatz von einem Ku-
bikmeter Wasser, der hierbei entsteht, entspricht 
in etwa 4 € – ein Betrag, der durchaus zu ver-
kraften ist, bedenkt man, dass diese Kosten im  
Gegensatz zu einer grundlegenden Desinfek-
tion vergleichsweise gering ausfallen.

WAS MUSS ICH BEI DER  
STROMANMELDUNG BEACHTEN?
Wer in eine neue Wohnung zieht, dem stehen 
Strom, Gas und Wasser bereits zur Verfügung. 
Hierfür sorgt unsere Grundversorgung. Wer sei-
ne Tarife selbst bestimmen möchte, sollte jedoch 
vor allem die Stromanmeldung nicht zu lange 
aufschieben. Vorab gibt’s schon mal eine Check-
Liste zum Abhaken:

 alten Stromliefervertrag gekündigt? 
 Zählerstände dokumentiert?
 persönliche BIGGE ENERGIE-Beratung  

 eingeholt?
 passenden BIGGE ENERGIE- 

 Tarif gefunden?
 neuen Stromliefervertrag  

 abgeschlossen?

SICHERHEITSHALBER VERMUMMT: 
SCHUTZMASKEN BEI HAUSBESUCHEN
So manche Angelegenheit lässt sich leider nicht 
am Telefon oder per E-Mail klären – was den ein 
oder anderen Einsatz unserer Außendienstmitar-
beiter unumgänglich macht. Den Auflagen zum 
Infektionsschutz verpflichtet, tragen wir hier-
bei nach wie vor Masken. 
Auch wenn die Vermummung ungewohnt ist, 
steht hierbei vor allem Ihre Gesundheit im 
Vordergrund. Und selbst, wenn Sie es nicht 
sehen können, seien Sie sich sicher: Hinter je-
der Schutzmaske verbirgt sich immer auch ein  
Lächeln. Selbstverständlich haben unsere Mitar-
beiter ebenso wie die von uns beauftragten Mon-
teure anderer Dienstleistungsunternehmen stets 
einen Ausweis der BIGGE ENERGIE dabei, den 
sie Ihnen unaufgefordert vorlegen.

MEHR INFORMATIONEN  
AUF UNSERER WEBSITE!

Auch während Corona:Service der nahe liegt
Schon zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres hat uns das 
Coronavirus viel abverlangt: Kontaktverbote, einge-
schränkter Einzelhandel und zunehmendes Home- 
office sind nur wenige von vielen Veränderungen, die  
unseren Alltag auf links gedreht haben. Gerade in 
derart ungewöhnlichen Zeiten ist es uns wichtig, Ihnen 
ein starker Partner zu sein.

Wir freuen uns deshalb umso mehr, wenn es Ihnen wie 
gewohnt gelungen ist, den Weg zu uns zu finden. Wenn 
Sie weiterhin Fragen rund um die Energieversor-
gung haben, bearbeiten wir Ihre Anliegen nach wie vor 
telefonisch unter der Nummer 02761 896 22 22 oder 
per info@bigge-energie.de. Unter Einhaltung der 
gängigen Infektionsschutzmaßnahmen, stehen wir Ih-
nen auch in unseren Kundencentern wieder zur Verfü-
gung.

Nachstehend finden Sie Antworten auf drei Fragen, die 
uns in der jüngeren Vergangenheit vermehrt erreicht 
haben – möglicherweise klärt sich damit ja bereits ein 
Sachverhalt, der Sie gerade beschäftigt.

Weil es um mehr als nur Versorgung geht
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BIGGE ENERGIE bereitet alles vor

Der Wechsel von L- auf H-Gas rückt näher. In Attendorn und Olpe führen wir die 
Umstellung gemeinsam mit ausgewählten Dienstleistern und Monteuren 
durch. Das Wichtigste vorab: Viele deutsche Haushalte wurden bisher 
mit L-Gas aus den Niederlanden versorgt. Da diese Gasart jedoch nur be-
grenzt vorhanden ist, bereiten wir seit 2019 den Wechsel auf H-Gas vor. 

Sämtliche Gasgeräte in Haushalten und Betrieben müssen  
zunächst erfasst und später technisch auf den Betrieb mit  
H-Gas angepasst werden. Auf dieser Doppelseite fassen wir 
alle wichtigen Projekt-Infos zusammen und geben Ihnen  
einen Überblick zu den jeweiligen Umstellungsphasen.

2. ERHEBUNGSPHASE
Bei den Erhebungen, die in Olpe im 1. Quartal 2021 und 
in Attendorn im 3. Quartal 2021 stattfinden, erfassen 
die Monteure Ihre Gasgeräte. Dies dauert ca. 30 bis 45 
Minuten pro Gerät und dient dazu, die spätere Anpas-
sung ausreichend planen zu können. So garantieren wir, 
im nächsten Schritt auch die richtigen Ersatzteile für 
Ihre Geräte zu bestellen. Die Maßnahmen zur Erhe-
bung inklusive der benötigten Ersatzteile sind für 
Sie kostenfrei.

1. INFORMATIONSPHASE
Wenn Sie Erdgaskunde sind und in Attendorn oder Olpe 
wohnen, haben Sie schon im April 2020 eine Benach-
richtigung zur Erdgasumstellung per Briefpost erhalten. 
Hierin haben wir angekündigt, dass von uns beauftragte 
Monteure bei Ihnen vorbeikommen, um die technischen 
Voraussetzungen Ihrer Gasgeräte für die Umstellung 
von L- auf H-Gas zu überprüfen. 

An den Kosten für die neue Gasversorgung ändert 
sich im Grunde genommen nichts. Die Abrechnung 
der verbrauchten Energiemengen erfolgt in Kilowattstun-
den (kWh), sodass eine gleiche Preisbasis unabhängig 
von der Erdgasqualität vorhanden ist. H-Gas hat einen 
höheren Energiegehalt, hierdurch sinkt automatisch der 
reale Gasverbrauch in Ihren Geräten. Einige Wochen 
vor Beginn der Erhebungsmaßnahmen bekom-
men Sie noch ein weiteres Anschreiben, welches Sie 
über den finalen Termin in Ihrem Haushalt informiert.

Nicht mehr lange:
Die Umstellung von L- auf H-Gas beginnt

WUSSTEN SIE, DASS ES BEIM ERDGAS ZWEI GASQUALITÄTEN 
GIBT? L-Gas steht für „low caloric“ und deutet auf den geringeren  
Brennwert hin, während H-Gas („high caloric“) einen höheren  
Methan-Anteil und damit einen höheren Brennwert besitzt.

ZWISCHEN ERHEBUNG UND ANPASSUNG 
KANN EIN ZEITRAUM VON BIS ZU EINEM JAHR  
LIEGEN. Von der Umstellung betroffen sind alle erd- 
gasbetriebenen Geräte und Anlagen in Haushal-
ten und Unternehmen, beispielsweise Heizungs-
anlagen, Erdgasherde, Gasöfen oder -Thermen. 

Stromnetz BIGGE ENERGIE
Gasnetz BIGGE ENERGIE
Stromnetz RWE

Versorgungsgebiete

Umstellungstermin Gasnetz

26.07.2022
31.05.2022
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3. ANPASSUNGSPHASE
Die meisten Erdgasgeräte können technisch auf den 
Betrieb mit H-Gas eingestellt werden. Dies dauert 
normalerweise weniger als eine Stunde pro Gerät. 
In Abhängigkeit vom jeweiligen Gerätetyp kann es  
in Ausnahmefällen zu einer längeren Anpassungs-
dauer kommen.

Auch die Anpassung Ihrer Gasgeräte ist für  
Sie kostenfrei. Reparaturen, Geräteaustausch, 
Wartung und Mängelbehebung zählen jedoch  
leider nicht hierzu. Wenn Sie Eigentümer von Gas-
geräten sind, sollten Sie mögliche Mängel an den 
Geräten jetzt schon von einem Fachunternehmen 
beheben lassen. 

Die endgültige Umstellung auf H-Gas erfolgt dann 
in Olpe am 31.05.2022 und in Attendorn am 
26.07.2022.  

Unter bigge-energie.de/erdgasumstellung haben wir zu-
dem eine Website zum Thema eingerichtet. Hier finden Sie 
Antragsformulare zur Kostenerstattung und aufschlussrei-
che Antworten auf häufig gestellte Fragen – beispielsweise, 
wie Sie sich gegen mögliche Trickbetrüger wappnen können. 
Den von uns beauftragten Monteuren sollten Sie aber bitte 
unbedingt Zutritt gewähren, wenn diese 
bei Ihnen klingeln. Tatsächlich ist dieses 
Zutrittsrecht auch im Energiewirt-
schaftsgesetz 19a Abs. 4 geregelt und 
hilft uns, Ihre Gasgeräte für die Zukunft 
sicher und zuverlässig umzurüsten.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen als Energieversorger 
für hier auch persönlich zur Verfügung.

Nach Erhebung und Anpassung erfolgt 
in circa jedem zehnten Haushalt eine 
STICHPROBENARTIGE QUALITÄTS-
KONTROLLE. Sollten Sie davon betrof-
fen sein, informieren wir Sie natürlich 
rechtzeitig. 

E-Mail: erdgasumstellung@bigge-energie.de  

Telefon: 02761 896 4444 

ÖFFNUNGSZEITEN 

Montag bis Donnerstag: 07:30 – 16:30 Uhr

Freitag: 07:30 – 13:00 Uhr

KONTAKT ZU UNSEREMErdgasburo
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    AUSBILDUNG IN DER  ISOLATION:  
     „Auch wir sind  systemrelevant!“

BIGGE ENERGIE: „Sag mal, wie war das, als euch mit-
geteilt wurde, dass sich der Ausbildungsalltag wegen 
Corona grundlegend verändern wird?“

MORITZ KRAMER: „Da war ich gerade in der Vertriebs-
abteilung. Mein Ausbildungsleiter Herr Köhler kam rein 
und meinte, dass wir an den Berufsschultagen freige-
stellt werden, um die anfallenden Hausaufgaben von zu 
Hause aus zu erledigen.“

BIGGE ENERGIE: „Und dann?“

MORITZ KRAMER: „Wir Azubis haben ein Projekt fort-
gesetzt, in das wir von den Essener Netzwerkpartnern 
bereits vor drei Monaten eingeführt wurden – das Ein-
maleins der Energiewirtschaft. Da geht’s um technische 
und physikalische Grundlagen, sehr viel Rechtliches und 
natürlich Steuerfragen. Während der Kontaktbeschrän-
kungen wurde das als Online-Seminar weitergeführt.“

BIGGE ENERGIE: „Und woran genau arbeitet ihr gerade?“

MORITZ KRAMER: „Momentan beschäftigt uns vor  
allem das Thema Strompreisvergleich. Da stellen wir die 
großen deutschen Stromlieferanten gegenüber, schauen 
uns deren Angebote im Internet an und stellen fest, dass 
vieles von dem, was den Kunden schmackhaft gemacht 
wird, zum Teil irreführende Lockrufe sind.“

BIGGE ENERGIE: „Und was kann man dagegen machen?“

MORITZ KRAMER: „In meinem ersten Ausbildungsse-
mester war ich im Kundenservice. Da riefen ganz viele 
Leute an, die meinten, sie hätten einen total tollen Tarif 
bei einem anderen Stromlieferanten abgeschlossen. Da 
musst du als Berater natürlich erstmal Aufklärungsarbeit 
leisten. Danach kommen die Leute dann meistens auch 
direkt bei uns vorbei und schließen ihre Folgeversorgung 
bei uns ab. Geht ja auch echt easy: Der Kunde bekommt 
seinen Vertrag zugeschickt, sendet ihn unterschrieben 
an uns zurück und wir kümmern uns um den Rest.“

Wer bei uns Karriere macht, begibt sich auf einen 
abwechslungsreichen Pfad in einem Energiever-
sorgungsunternehmen, auf das sich im Sauerland 
knapp 90.000 Menschen verlassen. Wir bringen 
Licht ins Dunkel, halten das Wasser am Laufen und 
beraten mit größtmöglicher Fürsorge. Unsere Azu-
bis lernen und entwickeln sich dabei im aufregen-
den Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis. 

Was aber, wenn eine globale Pandemie den ge-
wohnten Abläufen einen Strich durch die Rech-
nung macht? Welche alternativen Lernmethoden 
halten die Ausbildung aufrecht? Wie geht man als 
junger Mensch mit der Coronakrise um? Wir haben 
unseren Azubi Moritz Kramer per Skype gefragt.

BIGGE ENERGIE: „Moritz, guten Morgen. Ach, im Home-
office sitzt du also auf einem Gaming-Stuhl.“

MORITZ KRAMER: „Genau. War ’ne super Investition – 
und macht sich vor allem im Homeoffice bezahlt.“
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    AUSBILDUNG IN DER  ISOLATION:  
     „Auch wir sind  systemrelevant!“

Interview mit unserem  
Azubi Moritz Kramer 

BIGGE ENERGIE: „Was bewegt die Kunden denn konkret 
zum Umdenken?“

MORITZ KRAMER: „Im Vergleich zu den ganzen Strom- 
anbietern im Internet versprechen wir halt nicht das 
Blaue vom Himmel. Unsere Aufklärung ist transparent, 
die Preise fair und jede Beratung ist am Kunden orien-
tiert – nicht an Gewinnmaximierung.“

BIGGE ENERGIE: „Mal was anderes: Haben Corona und 
die ganzen Veränderungen, die dadurch auf unserem 
Planeten stattfinden, auch was an deinem Weltbild ver-
ändert?“

MORITZ KRAMER: „Für mich steht fest: So eine Krise 
habe ich noch nicht erlebt. Ich bin mir aber auch sicher, 
dass die komplette Menschheit aus der Krise lernt.“

BIGGE ENERGIE: „Was denn beispielsweise?“

MORITZ KRAMER: „Auf jeden Fall frühere Vorsichts-
maßnahmen, zum Beispiel Urlaubsverbote. In manchen 
österreichischen Skigebieten war es ja so, dass sich das 
Virus so rasant ausgebreitet hat, sodass es zu flächen-
deckenden Infektionsketten kam.“

BIGGE ENERGIE: „In den vergangenen Wochen war ja 
immer wieder von ‚systemrelevanten Berufen‘ die Rede. 
Findest du, dass die Arbeit bei einem Energieversorger 
systemrelevant ist?“

MORITZ KRAMER: „Auf jeden Fall, auch wir sind sys-
temrelevant! Wenn irgendwo etwas kaputt geht und wir 
uns als Netzbetreiber nicht darum kümmern, dann kön-
nen schnell mal Licht oder Wasser ausbleiben.“

BIGGE ENERGIE: „Keine schöne Vorstellung. Aber gibt 
es deiner Meinung nach denn auch etwas, das nach der 
Pandemie so bleiben sollte wie es jetzt ist?“

MORITZ KRAMER: „Ich bin fasziniert, wenn ich die Bil-

der aus Venedig sehe. Natürlich sind die Delphine in  
den Kanälen dort gut gemachte Photoshop-Fakes. 
Aber allein die Tatsache, dass sich die Tiere wieder an  
die Küste trauen, finde ich toll. Das zeigt, wie schlecht 
die Menschheit in der Vergangenheit mit der Natur um-
gegangen ist.“

BIGGE ENERGIE: „Und was ist das Erste, was du machst, 
wenn sämtliche Kontaktbeschränkungen wieder voll-
ständig aufgehoben sind?“

MORITZ KRAMER: „Ich trommele meine Leute zusam-
men und gehe erst mal  ’ne Runde kicken. Zum Wochen-
ende wird es mich dann wieder ohne größere Bedenken 
in eine der vielen Olper Kneipen ziehen, um ein paar Bier-
chen zu trinken.“

BIGGE ENERGIE: „Moritz, zum Wohl! Danke für das In-
terview!“

DAS INTERVIEW IN VOLLER 
LÄNGE LESEN? Schauen Sie  

auf unserer Website vorbei!
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Per Katzensprung     ins Paradies
Ausflugstipps von Sauerländern  
für Sauerländer

Unsere Tippgeber*innen

70.000.000 Mal – eine beeindruckende Zahl, die 
dokumentiert, wie oft wir Deutschen 2019 auf 
Reisen waren. Viele dieser Ausflüge gingen wie 
üblich ins Ausland. Nach wie vor hoch im Kurs: 
Spanische Küsten, italienische Landschaften 
und griechische Inseln. Im vergangenen Jahr 
thronte jedoch erneut eine andere, vermeintlich 
unscheinbare Nation an der Spitze unserer 
Urlaubsplanungen: Deutschland selbst. Ebenso 
ist unser Sauerland als gemütliche Ferien-Oase in 
aller Munde.

Wie überall hat jedoch auch bei uns der 
Tourismus an den Folgen der coronabedingten 
Kontaktbeschränkungen zu knabbern. Eine 
bittere Momentaufnahme, bedenkt man nur, 
welch vielfältige Möglichkeiten hierdurch 
ungenutzt und welch unzählige Wege für viele 
Urlaubsgäste ungebahnt blieben. Um Ihnen an 
der Stelle ein paar sehenswürdige Ausflugsziele 
zu empfehlen, haben wir fünf waschechte 
Sauerländer*innen nach ihren Lieblings-
orten gefragt.

Armin Fahrenkrog Lioba Albus Wilfried Diener Tom Astor Elke Holzhüter
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 Expertin für Tagestourismus  
 beim Sauerland-Tourismus e.V.

Da ich direkt am Sauerland-Höhenflug wohne, 
nutze ich gerne die Gelegenheit, um am Wochen-
ende eine Etappe dieses schönen Wanderweges 
zu laufen. Und da man sich danach natürlich 
eine Belohnung verdient hat, besuche ich gerne 
eines der gemütlichen Cafés, die an der Stre-
cke liegen, z.B. das Landcafé Birkenhof in 
Schmallenberg-
Holthausen. Viele 
weitere besondere 
Cafés finden Sie 
außerdem unter: 
www.sauerland.
com/cafeund-
mehr

 Weitblickende Country-Koryphäe,  
 geboren in Schmallenberg

Mein Lieblingsort im Sauerland ist der Wilzenberg – eine 
absolute Kultstätte, um die sich sogar mittelalterliche 
Legenden ranken. Auf dem fast 660 Meter hohen Berg ist 
ebenfalls ein Aussichtsturm, von dem aus man bis zum 
Kahlen Asten blicken kann. Auf dem Weg dorthin findet man 
zudem zahlreiche historische Stätten und eine Kirche, die 
in früheren Zeiten Einsiedlermönche beherbergt hat. Rund-

herum befin-
den sich tolle 
Wanderwege, 
die von absolut 
empfehlens-
werter Gastro-
nomie flankiert 
werden.

Tom Astor

 
   Radfahrbegeisterter Vertriebs- und Marketingleiter bei BIGGE ENERGIE

Als Ausflugstipp für Jung und Alt empfehle ich den Stupperhof, einen  
kleinen, aber ereignisreichen Ort in Drolshagen. Hier leben Jugendliche 
in einer Außenwohngruppe des Kinderheims der GFO und betreiben eine nette 
Scheunenwirtschaft, in der wanderfreudigen Passanten jeden Sonntag Kaffee 
und Kuchen zu günstigen Preisen gereicht werden. Eine besondere Attraktion 
ist zudem das altersunabhängige Labyrinth, welches oberhalb der Jause 
und dem angrenzenden Rätselpfad entstanden ist.

 Wanderlustiger Oberstudiendirektor a.D.  
 und Heimatlyriker aus Iserlohn

Einer meiner Lieblingsorte ist der Schombergturm in 
Wildewiese, einem Ortsteil von Sundern. Seine Aus-
sichtsplattform lässt vergessen, dass er eigentlich nur eine 
technische Funktion als Umsetzer für Funkfrequenzen 

hat. Beeindruckend ist 
für mich, dass ich von 
seiner Höhe mit meinem 
Blick über der wellen-
förmigen Weite des 
Sauerlands schweben 
kann. Hinzukommt die 
Gastlichkeit im Hotel 
Steinberg. Eine Wande-
rung zum Gasthof Rade-
macher in Faulebutter 
kann den Tag abrunden.

 Heimatverbundene Kabarettistin,  
 geboren in Attendorn

Nicht nur, aber natürlich auch, weil es meine 
Heimat ist, liebe ich das Sauerland. Schon als 
Kind bin ich gerne durch die Wälder rund um 
Attendorn gestromert und auf den steilen Berg 
zur Waldenburg geklettert. Noch heute komme 
ich gerne dorthin, um in der wunderschönen 
Kapelle einen Moment innezuhalten. Anschlie-
ßend gönne ich mir ent-
weder ein Stück Torte im 
Café Harnischmacher 
in Attendorn oder fahre 
nach Kirchveischede, 
um in einem der ältesten 
Fachwerkhäuser im Su-
erlänner Eck regionale 
Bioküche zu genießen.

Lioba Albus Wilfried Diener

Armin Fahrenkrog

Per Katzensprung     ins Paradies

Elke Holzhuter
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Kochen statt Kantine, Homeoffice statt Betriebsbüro: 
Durch die Kontaktbeschränkungen, die am 22. März 
durch die Bundesregierung festgelegt wurden, haben wir 
deutlich mehr Zeit daheim verbracht. Dass das un-
weigerlich zu einem höheren Energieverbrauch führen 
würde, ist nun wahrlich keine Überraschung.

So wichtig die Einhaltung aller Infektionsschutzmaßnah-
men ist, so unvermeidbar sind eben auch die damit ver-
bundenen Zusatzkosten, die in der heimischen Isolation 
entstanden sind. Viele Bürgerinnen und Bürger, so auch 
zahlreiche unserer Kund*innen, zieht es zum Arbei-
ten nach wie vor in die eigenen vier Wände – was na-
türlich vollkommen vernünftig ist, den Energieverbrauch 
im Haushalt jedoch unvermeidlich steigen lässt.

Als Energieversorgungsunternehmen von und für hier 
ist es uns deshalb besonders wichtig, dass Sie die mo-
mentane Situation möglichst ressourcenschonend 
für sich nutzen. Hierzu bedarf es nur klitzekleiner Ände-
rungen im Alltag, die jedoch Großes bewirken können und 
sich positiv auf die nächste Stromrechnung auswirken. 
Und nicht nur das: Wer proaktiv Strom spart, reduziert 
außerdem seinen CO₂-Ausstoß und setzt sich somit au-
tomatisch für die Umwelt ein.

Vom Kühlschrank bis zum Ladekabel, vom Laptop bis zur 
Waschmaschine oder vom Backofen bis zum TV-Gerät: 
Wenn Sie wissen wollen, wie Sie Ihren Stromverbrauch 
im Handumdrehen senken können, besuchen Sie gerne 
unsere Website. Dort erhalten Sie neben 
einfach umzusetzenden Tipps und Tricks 
auch einen aufschlussreichen Ratgeber-
artikel zum energieschonenden Leben in 
der häuslichen Isolation.

Sollten Sie durch Corona einen entscheidend höheren 
Stromverbrauch haben, sind unsere Kundenberater*innen 
gerne für Sie da und helfen Ihnen dabei, einen individuell 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Tarif zu finden:

 
BIGGE mini für Kleinverbraucher bis 1.600 kWh  

 pro Jahr: 28,66 Cent / kWh (brutto)
 Jahresgrundpreis: 87,85 €*

 
BIGGE maxi für Mehrverbraucher bis 3.500 kWh  

 pro Jahr: 26,35 Cent / kWh (brutto), danach jede  
 weitere kWh ab 3.501 kWh 24,85 Cent / kWh (brutto)
 Jahresgrundpreis: 124,95 €*

 * bei besonderen Messeinrichtungen ändert  
sich der Messstellenbetrieb
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Corona hat gezeigt, dass – wenn nötig – ganze Nationen 
zu Hause bleiben. Neben Experten und persönlichem 
Verantwortungsbewusstsein waren es vor allem harte 
Fakten und kluge Grafiken, denen wir vertraut haben.  

Mit unserer neuen Rubrik "Zahlen, die begeistern" 
möchten wir ebenfalls die Kraft der Darstellung nut-
zen und Ihnen beeindruckende Statistiken präsentieren. 
Der Clou: Alles dreht sich um unsere Heimat. 

Unsere Quelle der Kraft:  
SO VIEL POWER HAT DIE BIGGETALSPERRE
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26 Minuten föhnen

...entweder 700 Elektroautos 
gleichzeitig geladen werden 

könnten

...oder jeder Einwohner in Olpe 
auf jeweils einem TV-Gerät ins-
gesamt ein ganzes Jahr lang 

fernsehen könnte

...oder man sich mit einem handels-
üblichen Haartrockner von heute 
bis ins Jahr 3395 ununterbro-
chen die Haare föhnen könnte.

Ausgehend vom Biggesee-Wasservolumen von 171 Mio. m³ und einer Fallhöhe von ca. 50 m 
auf unsere vier Francis-Turbinen könnte das BIGGE ENERGIE-Kraftwerk so viel Strom produzieren, 
dass...
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324 m hoch Turbine

SIE HÄTTEN EINE IDEE FÜR DIESES FORMAT? 
Dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an biggeblick@bigge-energie.de. So nehmen Sie übrigens 
auch an unserem Gewinnspiel teil, das Sie auf der Rückseite dieses Magazins finden. Was hilft? Bei den Fakten 
bleiben und zum Staunen bringen!

Zahlen  
die begeistern

2626
~171 Mio m3

Wasser

1 m3
Wasser

1000 
Liter
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Schon in der letzten Ausgabe  
haben wir für Ihre Gewinnspiel- 
teilnahme um ein ehrliches Kunden- 
Feedback gebeten  – und waren positiv überrascht, 
dass so viele konstruktive Einsendungen in unseren  
physischen und digitalen Postfächern gelandet sind.

Mit dieser Ausgabe wollen wir es genauso halten. Um also erfolgreich  

am Gewinnspiel teilzunehmen, ist wieder einzig und allein Ihre Meinung  

gefragt. Was auch immer Ihnen auf dem Herzen liegt, schicken Sie es  

unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift:

BIGGE 
WINN 
SPIEL

IMPRESSUM

BIGGE ENERGIE GmbH und Co. KG, Herausgeber: PSV NEO, Martinshardt 5, 57074 Siegen; Redaktion: Benni Bender, PSV NEO; Bildredaktion und Fotos: Aron Metz, PSV NEO; Satz und 

Gestaltung: Lorena Sauer, PSV NEO; Mika Krämer, PSV NEO; Nina Neuer, PSV NEO; Projektierung: Katja Schleifenbaum, PSV NEO; Druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Ahrensfelde;  

Bildnachweise: S. 5, 8, 9, 10 © Adobe Stock; S. 8 © Olli Haas (Porträt von Lioba Albus); Management Tom Astor, Ranger Records GbR (Porträt von Tom Astor); sofern nicht anders  

angegeben, obliegen die Bildrechte der weiteren Porträts den Personen, die darauf abgebildet sind; S. 9 © Josefshaus Olpe (Stupperhof); Sauerland-Tourismus e.V. (Landcafé Birkenhof); 

Hans Blossey (Schombergturm, Wilzenbergturm). 

Besonderer Dank gilt Olivia Schatz für aufmerksames Redigat einzelner Texte, allen Ausflugstipps-Geber*innen, unseren Leserinnen  

und Lesern für langjährige Treue sowie der gesamten Region für unvergleichlichen Zusammenhalt.

von BIGGE ENERGIE...

Ich wunsche

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

 oder per Postkarte an BIGGE ENERGIE, Gewinnspiel, In der Wüste 8, 57462 Olpe

Abzusahnen gibt es 8 x je einen Gutschein pro Person im Wert von 50 € für die folgenden 
Lokale in unserer Region:

2 x Breidebach Restaurant in Attendorn

2 x Hotel zur Brücke in Drolshagen

2 x Landhaus Wacker in Wenden

2 x Kochs Stadthotel in Olpe

Einsendeschluss ist der 19.06.2020. Die Gewinner*innen werden am 26.06.2020 bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Sammeleinsendungen bleiben unberücksichtigt. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung eines 
eventuellen Gewinns genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
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