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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
auch wenn nun der Winter zusehends einzieht, die Natur 
bis zum eisigen Stillstand entschleunigt wird und sich 
die Menschen zum Jahresausklang immer mehr nach 
innen kehren, lässt sich nicht wegdiskutieren, dass wir 
uns mitten in einem bewegten Wandel befinden. 

Digitalisierung, Klimaschutz oder eine nie da gewe-
sene Meinungsvielfalt durch alle Alters- und Bevölke-
rungsschichten hindurch sind nur ein paar Beispiele, 
die klar und deutlich aufzeigen: Wenn eines kons-
tant bleibt, dann ist es die Veränderung – auch in 
unserer Region.

Als Energieversorger Ihres Vertrauens ist es uns deshalb 
umso wichtiger, sämtliche Prozesse der Transformation 
mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und 
Kunden aufmerksam zu verfolgen, um eines ganz be-
sonders zu gewährleisten: die Mitgestaltung unserer 
Zukunft vor Ort.

Hierfür setzen wir uns nicht nur für möglichst faire 
Strompreise, transparente Tarifpolitik, persönlichen 
Service auf Augenhöhe und höchste Versorgungssi-
cherheit ein, sondern versuchen durch unsere Arbeit 
auch positiven Einfluss auf Kultur, das gesellschaftliche 
Miteinander, die Natur und den technischen Fortschritt 
in unserer Region zu nehmen.

Fest steht jedoch auch: All diese Mühen wären ohne Sie, 
die Menschen in unserer wunderschönen Heimat, völlig 
umsonst. Sie sind es, die uns Anstoß und Anlass geben, 
uns als Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserlieferant aus 
der Nachbarschaft jeden Tag weiter zu verbessern.
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Es ist daher nur logisch, dass wir Ihnen mit dem vorlie-
genden BIGGEBLICK erneut etwas zurück geben möch-
ten. Freuen Sie sich auf ein nachhaltiges Porträt aus dem 
Einzelhandel, eine Geschichte über das umweltbewuss-
te Wohnen der Gegenwart sowie einen Bericht über die 
technologische Normalität der Zukunft – alles mitten im 
Herzen unserer Region.

Natürlich warten mit dieser Ausgabe ebenfalls wieder 
spannende, unter Umständen sogar skurrile Infografiken 
auf Sie. Außerdem möchten wir Ihnen noch einmal einige 
verbraucherrelevante Informationen zur Energiebranche 
sowie zur bevorstehenden Marktraumumstellung mit auf 
den Weg geben.

Selbstverständlich gibt es auch diesmal etwas zu gewin-
nen. Für unser BIGGEWINNSPIEL am Ende des Magazins 
ist nichts Geringeres als Ihre Liebe zur Heimat gefragt. 
Bis Sie dort angekommen sind, wünschen wir Ihnen eine 
entspannte Lektüre und hoffen, dass Sie uns auch wei-
terhin als verbundene sowie zufriedene Kundinnen und 
Kunden erhalten bleiben.

Mit freundlichen Grüßen und eine  
geruhsame Winterzeit!

Ihre BIGGE ENERGIE-Geschäftsführer 
Ingo Ehrhardt und Roland Schwarzkopf

SIE MÖCHTEN UNS FEEDBACK ZUM 
AKTUELLEN BIGGEBLICK GEBEN?
Schicken Sie hierzu einfach eine E-Mail  
an biggeblick@bigge-energie.de.  
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen!
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wöchentlichen Großeinkauf der Familie mit zwei, drei 
Kindern“, sagt Melanie Krawitz, ergänzt jedoch: „Aber 
alle, die bewusst ein paar Produkte ohne Verpackung 
kaufen, vermeiden Müllberge und Kosten, unterstützen 
lokale Wirtschafts-Kreisläufe im Südsauerland und er-
halten letztlich ihre lebenswerte Region.“

Nachhaltigkeits- 
 zentrale

Erdbeeren an Weihnachten, Äpfel im März, Spar-
gel zum Herbstbeginn – ein selbstverständlicher 
Anblick in den Regalen der Supermärkte. Was auf 
den langen Transportwegen auf der Strecke bleibt, 
sind oft Geschmack und Wert der Lebensmittel. 
Dazu kommt bei jedem Einkauf jede Menge Plas-
tikmüll: Ob Müsli, Pasta oder manchmal sogar 
Obst, vieles ist verpackt.  

DER KLEINE MARKT AM MARKT 
Einen anderen Weg geht Melanie Krawitz aus Olpe. In 
ihrem kleinen Supermarkt bieten sie und ihr Team Pro-
dukte an, die kaum oder gar keinen Müll machen – was 
positiven Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck der 
Kundschaft hat. Wegwerf-Plastik sucht man vergeblich. 
Stattdessen gibt’s hochwertige Bio-Produkte aus lo-
kalem Anbau. Dazu Haushaltsdinge wie Trinkflaschen 
oder Spültücher, die jahrelang benutzt werden kön-
nen. Über Melanie Krawitz’ Geschäftsmodell thront die 
Nachhaltigkeit.

Und das erkennt man sofort. Sobald sich die Glastür zur 
Krämerei am Markt öffnet, lädt im vorderen Ladenteil 
ein kleines Lokal zur Begegnung ein. Die Möbel hierzu, 
sagt Krawitz, „kommen vom Sperrmüll oder über Klein-
anzeigen.“ Ebenfalls beim Blick auf das alte, mit golde-
nen Rändern verzierte Festtags-Geschirr von Oma wird 
deutlich: Nachhaltigkeit und kreative Verspieltheit mit 
Liebe zum Detail gehen hier Hand in Hand.

WIE GEHT „UNVERPACKT EINKAUFEN“? 
Ein paar Schritte weiter befindet sich bereits der Super-
markt. Melanie Krawitz hat einen Tipp: „Profis bringen 
leichte Stoffbeutel für Pasta, Müsli, Obst und Gemüse 
mit. Zuhause wird dann umgefüllt.“ Kleine Gläser oder 
Dosen funktionieren für Gewürze, ausgespülte Spender-
flaschen für Duschgel, Spülmittel und ähnliches.

Was dann die Taschen, Gläser und Flaschen füllt, kommt 
in den meisten Fällen direkt aus der Gegend. Die Produk-
te von ortsnahen Erzeugern oder Händlern sind außer-
dem möglichst saisonal. Doch auch Lieferanten aus dem 
weiteren Umkreis kennt die BIGGE ENERGIE-Kundin per-
sönlich. Voraussetzung für eine nachhaltige Geschäfts-
beziehung? Die gleichen Überzeugungen in Sachen Qua-
lität, Transparenz und fairer Produktion. 

NICHT WENIGER, NUR BESSER KAUFEN
Umweltbewusst zu leben heißt nicht unbedingt weni-
ger, sondern anders und besser zu konsumieren. Die 
Krämerei am Markt bietet hierfür eine hervorragende 
Anlaufstelle. „Wir sind vielleicht nicht der Laden für den 

Die Krämerei am Markt

IM HERZEN VON OLPE

Wie Nachhaltigkeit und Regionalität gehört auch  
gute Laune im Team zum Konzept der Krämerei.

www.kraemerei-am-markt.de

Die Auswahl ist nicht nur nach-, sondern auch reichhaltig.
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Benedikt Abel hat sich einen Traum erfüllt: Mit 
seiner Familie bewohnt er ein nahezu emissions-
neutrales Haus. Dessen besondere Bauweise, in-
telligente Beheizung und nachhaltige Stromver-
sorgung machen’s möglich. Im Interview berichtet 
der Politik- und Wirtschaftslehrer über Aufwand, 
Bestand und Ausbaufähigkeit seiner klimafreund-
lichen Behausung.

Das Neubaugebiet im Olper Stadtteil Rhode ist ein idyl-
lisches Fleckchen: Kühe grasen in aller Ruhe auf weit-
läufigen Wiesen, die Stille des Waldes liegt in angren-
zender Nähe. Verkehrstrubel: Fehlanzeige. „Ein Ort zum 
Entschleunigen“, wie BIGGE ENERGIE-Kunde Benedikt 
Abel findet, der sich nicht mehr vorstellen kann, noch 
mal irgendwo anders hinzuziehen: „Ich habe mal zwei-
einhalb Jahre in einer Großstadt gelebt. Auf Dauer war 
mir das alles zu laut, zu schnell, zu hektisch. Was ein 
eigener Garten am Waldrand vor allem für Kinder be-
deutet, braucht man glaube ich gerade in Coronazeiten 
niemandem mehr erklären. Außerdem ist der Zusam-
menhalt im Sauerland einfach unschlagbar gut.“ 

Wer so viel Entspannung, Verbundenheit und Natur ge-
nießt und dafür lediglich vor die Tür gehen muss, der 
weiß die Umwelt umso mehr zu schätzen. Abel, der frü-
her bereits als Pfadfinder „immer schon gerne aufs Rad 
gestiegen und ab in den Wald gefahren“ ist, schützt 
das Ökosystem aus Überzeugung: „Wenn man sich 

die vom Borkenkäfer zerstörten Wälder anschaut, hin-
terlässt das einen nachhaltigen Eindruck. Und wenn das 
dann noch vor der eigenen Haustür passiert, versucht 
man natürlich seinen Beitrag zu leisten – besonders, 
wenn man Kinder hat.“ Ein Glaubenssatz, den  Franziska 
(7) und Cornelius (9) bereits selbst verinnerlicht haben: 
„Unsere Meerschweinchen Toffee und Susi sind so gut 
wie CO2-neutral.“

Auf die Frage, wie viel Überzeugungsarbeit es denn 
grundsätzlich braucht, damit die Familie bei der "CO2-
Diät" mitzieht, gesteht Benedikt Abel schmunzelnd: 
„Mittlerweile überzeugen die eher mich!“ Doch auch au-
ßerhalb der eigenen vier Wände spielen die The-
men Klima- und Umweltschutz eine wichtige Rolle 
für den Lehrer, der an einem gewerblich-technischen Be-

AUF ALLEN EBENEN
Wie ein Olper sein Zuhause für die Energiewende wappnet

Klimaschutz

Power aus der Dose: Mit eigener Wallbox lässt  
sich klimafreundlich durchstarten.
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rufskolleg in Lüdenscheid unterrichtet: „Selbstverständ-
lich habe ich großes Interesse, mit Schülerinnen und 
Schülern darüber zu diskutieren, was auch der Lehrplan 
hergibt. Leider gibt es noch häufig kritische Stimmen, die 
der Meinung sind, Klimaneutralität ließe sich nicht mit 
sicheren Arbeitsplätzen und Wohlstand vereinbaren.“ 
Dabei ist längst klar: Die Zeichen für einen Struktur-
wandel in der Energieindustrie stehen gut. So hat 
etwa das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) in einer Studie herausgefunden, dass das Potenti-

bauweise aus robuster und nachhaltig angebauter 
Fichte sowie eine Dachdämmung aus recyceltem 
Papier und die Photovoltaikanlage, die rund 10.000 
Kilowattstunden an Strom pro Jahr erzeugt – für den all-
täglichen Familienbetrieb und die Fahrten mit dem elek-
trifizierten VW Golf mehr als ausreichend. 

Außerdem sind die finanziellen und bürokratischen 
Anstrengungen zur Inbetriebnahme eigener Kli-
maschutz-Komponenten überschaubarer, als man 
es vielleicht vermutet. „Der Betrieb der PV-Anlage zum 
Beispiel hat nur am Anfang etwas formellen Aufwand 
gemacht, jetzt gefühlt überhaupt nicht mehr. Beim 
Hausbau wird der Klimaschutz durch weitere Vorteile 
wie gutes Raumklima begleitet – das ist meiner Meinung 
nach besser als bei herkömmlicher Bauweise“, sagt Abel 
und führt weiter aus: „Mit dem Elektroauto pendle ich 
zur Arbeit. Hier bestand der eigentliche Mehraufwand 
lediglich darin, beim Kauf einen Förderantrag zu stel-
len. Ich muss zwar jetzt immer dran denken, das Auto 
an meine Wallbox anzustecken, aber dafür spare ich mir 
den Weg zur Tankstelle.“ 

Und für die Zukunft? Auch hierfür hat er schon Pläne 
geschmiedet. Neben einer Smart Home-kompatiblen 
Umrüstung, mit der sich Energieverluste noch geziel-
ter vermeiden lassen, hat Benedikt Abel vor allem kli-
mafreundlichen Alltagspragmatismus im Blick: „Müll 
vermeiden, Wasser sparen, das Übliche eben.“ Strategien, 
die ihn längst keine Überwindung mehr kosten, die aber 
durchaus großes Potential haben: „Kleine Veränderun-
gen können schon viel bewegen.“

Blick ins Grüne: Benedikt Abel hat vor 
Augen, was es zu schützen gilt.

Dank PV-Anlage auf dem Dach »elektrisieren« 
die Abels ihren Alltag mit Sonnenenergie.

SIE MÖCHTEN DIE STUDIE 
DES IÖW GENAUER UN-
TER DIE LUPE NEHMEN? 
Einfach dem QR-Code folgen

al der dringend notwendigen Energiewende groß ge-
nug ist, um sämtliche Jobs im Braunkohlesektor 
zu ersetzen.

Benedikt Abel gibt jedoch auch zu, dass ein nahezu 
klimaneutrales Leben kein Selbstläufer ist: „Es hilft 
sicherlich, wenn man finanziellen Spielraum hat. Aber 
mit Augenmaß, gerade wenn man bei einem Neubau 
oder im Berufsleben Einfluss auf seinen ökologischen 
Fußabdruck hat, sollte jeder etwas tun.“

Dass die Abels mit Blick auf die Umwelt nicht bloß 
etwas, sondern eine Menge tun, davon zeugt ihr Zu-
hause vom Dach bis in den Keller. Beheizt wird es 
durch eine Erdwärmepumpe. Das geothermische 
Prinzip hierbei: In einem geschlossenen Rohrsystem 
zirkuliert Wasser oder eine andere Wärmeträgerflüs-
sigkeit im Untergrund, von wo aus Wärme aus dem 
Boden aufgenommen wird. Hinzukommt die Block-
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NÄHE UND  
NAHBARKEIT
Weil wir genau wie Sie von hier sind, fällt es uns leicht, Ihnen auf Augen-höhe zu begegnen. Und damit unsere persönliche Beratung auch jeder aus nächster Nähe in Anspruch nehmen kann, haben wir unser Kundenzentrum in Olpe erst in diesem Monat barriere-frei umbauen lassen.

KLIMA- UND UM-
WELTSCHUTZ
Ob Energieberatung, Bigge pur-
Strom aus erneuerbarer Quelle oder 
elektrifizierter Straßenverkehr: 
Klimaschutz fängt im Kleinen 
an. Dass man mit der richtigen Ein-
stellung jedoch Großes bewirken 
kann, zeigt Ihnen z.B. der Bericht 
unseres Kunden Benedikt Abel auf 
der vorherigen Doppelseite.

Wir bleiben für Sie im Wandel

VOM VER- ZUM

Als Unternehmen aus der Nachbarschaft wollen wir nicht nur Ihr Energielieferant, sondern  
auch Partner, Förderer und Impulsgeber sein. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen,  
machen wir Ihnen eine Reihe von Versprechen, an denen Sie uns heute  
wie morgen messen dürfen.

MOBILITÄT
Den Verkehr mit batteriebetriebenen 

Fahrzeugen nachhaltiger zu machen, ist 

bloß die halbe Miete. Damit E-Mobilität 

im wahrsten Sinne des Wortes nicht 

auf der Strecke bleibt, machen wir uns 

auch deshalb für eine gut ausgebaute 

Ladesäuleninfrastruktur stark.

DIGITALISIERUNG
Meetings im Videochat und Nach-

richten per Messenger-App: Nie 

war die Welt so vernetzt wie heute. 

Natürlich schreitet die Digitalisie-

rung auch bei uns in der Region 

voran – und nimmt jeden Einzelnen 

mit. Wie innovativ das sein  

kann, erfahren Sie in diesem Heft  

an späterer Stelle.

WIE KÖNNEN WIR DEN WANDEL  
VOM VER- ZUM FÜRSORGER  
IHRER MEINUNG NACH WEITER  
VORANTREIBEN?
Sagen Sie es uns und schicken  
eine Mail an biggeblick@bigge-energie.de

KULTUR UND SPORTJe mehr die Menschen mit der  Region verbunden sind, desto  wohler fühlen sie sich hier.  Als Ver- und Fürsorger vor Ort wollen wir uns daher auch  weiterhin für die Entwicklung  und den Ausbau von  Vereinen und Veranstal - tungen engagieren –  weil wir das Leben hier  lieben.

Sie möchten  

eine eigene  

Ladestation?

UNTERSTÜTZUNG DES EINZELHANDELSNicht erst seit der Corona-Pandemie 
ist das Onlineshopping konkurrenz-
los. Damit der Handel vor Ort kein 
Auslaufmodell wird, unterstützen 
wir ihn gerne – zum Beispiel indem wir 
ihm immer wieder auch einen Platz in 
unserem Heft einräumen. Liebe Grüße 
an die Krämerei am Markt!

JUGEND UND ZUKUNFT

Das Sauerland bietet viel, weshalb es ver-

ständlich ist, dass viele junge Menschen 

hier verwurzelt bleiben möchten. Mit ins-

gesamt fünf Ausbildungsberufen bietet 

BIGGE ENERGIE ihnen berufliche Perspek-

tive, die im Umkehrschluss auch auf die 

Zukunft der gesamten Region einzahlt.

Hier berichten unsere 

Azubis von ihrem 

Start bei BIGGE 

ENERGIE
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290 km Gasnetz 
entsprechen

40.000
Netzpythons

2.762
Fußballfeldern

43
Atta-Höhlen

400
Wegeringhauser

Tunneln

350
Burj Khalifas

Zahlen
INKLUSIVE HEIMAT-FAKTOR:  
HILFREICHE »MESSEINHEITEN«

Unser Gasnetz sorgt in 11.000 Haushalten dafür, dass Sie’s gerade jetzt 
im Winter mollig und warm haben. Bei einer Gesamtlänge von 290 km 
wurden hierzu einige Leitungen verlegt. Wir erlauben uns den Spaß, Ihnen 
ein paar ungewöhnliche »Kenngrößen« vorzustellen, mit denen Sie  
die Länge unseres Gasnetzes spielerisch nachvollziehen können.

2022 schrumpft die EEG-Umlage um etwa 43 % von 6,5 auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde – womit auch 
ihr Anteil am gesamten Strompreis von 20,4 % auf ca. 11,7 % sinkt. Dafür steigen jedoch voraussichtlich 
Netzentgelte und Beschaffungskosten. Sie wollen wissen, wie sich der durchschnittliche Strompreis in 
diesem Jahr zusammensetzt hat? Unser »Biggesee-Diagramm« zeigt es Ihnen!

WIE HAT SICH DER STROMPREIS 2021 ZUSAMMENGESETZT?

die begeistern

22,4 %
gehen an Umsatz-  
und Stromsteuer 

Sie finanziert den Ausbau Erneuer-
barer Energien. Anlagenbetreiber, 

die ins Stromnetz einspeisen,  
bekommen dafür eine festge-

legte Vergütung.

20,4 %
gehen an  

die EEG-Umlage 

Diese Abgabe gilt seit 1999 
und wird durch das Strom-

steuergesetz geregelt.

5,2 %
gehen an die  

Konzessionsabgabe 

Diese Abgabe ist eine Gegen-
leistung, um Strom- und 

Gasleitungen verlegen 
zu dürfen.

Weitere Umlagen 

Einen geringen Teil weite-
rer Umlagen machen unter 
anderem die Offshore-Netz- 
und weitere Umlagen aus.

24 %
gehen an Stromeinkauf,  

Service und Vertrieb 

Wir kaufen den Strom für Sie so 
günstig wie möglich an der Börse 

ein, letztlich ist der Einkaufs-
preis jedoch marktabhängig.

25 %
gehen an Netz - 

entgelte und Zähler

Hiermit werden Stromnetze 
betrieben und ausgebaut, 

wobei die Kosten gesetzlich 
reguliert sind.
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AN DER HAUSTÜR
Angenommen gleich hier befindet 
sich das Thermostat. Schrauben  
Sie es doch ein wenig runter. Jedes 
Grad weniger reduziert den Energie-
verbrauch um ca. 6 Prozent.

HEIZUNG IM  
WOHNZIMMER
Möbel niemals unmittelbar vor Heiz-
körpern platzieren. Hierdurch wird 
die Wärmeverteilung im Raum einge-
schränkt.

NACH DURCHQUEREN  
DER HAUSTÜR
Türen schließen – das gilt für jeden Raum. 
Gelangt warme Luft z.B. in ein kaltes  
Zimmer, transportiert sie auch die Feuchtig-
keit mit, was zu Schimmelbildung führt.

KÜHLSCHRANK IN  
DER KÜCHE
Ein kleines Hüngerchen? Je länger der  
Kühlschrank offen steht, desto mehr  
Energie benötigt er im Anschluss wieder,  
um die Innentemperatur abzukühlen.

FENSTER IM  
WOHNZIMMER
Gekippte Fenster lassen das Mauer- 
werk abkühlen und begünstigen so  
ebenfalls Schimmelbildung. Besser ist  
regelmäßiges Stoßlüften.

DURCHLAUFERHITZER  
IM BADEZIMMER
Moderne Durchlauferhitzer helfen, nur  
dann Strom für warmes Wasser zu  
verbrauchen, wenn es auch gebraucht wird. 
Die Einstellung auf 50 Grad ist ideal.

Auskunft
Ihr Zuhause kennen Sie wie Ihre Westentasche –  
doch auch im neuen Energiehaus auf unserer  
Website werden Sie sich bestens zurecht finden. 
Gehen Sie dafür auf www.bigge-energie.de. Der 
Clou: Welches Anliegen Sie auch haben, zur Lösung 
gelangen Sie von hier aus mit nur einem Klick.

Wie das? Einfach Ihre »Problemzone« über das jeweilige 
Icon anklicken und sofort zum richtigen Ansprech-
partner gelangen. Wallbox gefällig? Die hängt natür-
lich in der Garage. Solarenergie? Ab aufs Dach! Toben Sie 
sich auch gerne einfach mal bei uns aus und erhalten 
z.B. wertvolle Energiespartipps – Sie sind jederzeit ein 
gern gesehener Gast!

Das Energiehaus auf unserer Website hilft Ihnen, für jedes  
Anliegen den richtigen Ansprechpartner zu finden und  
Kosten zu sparen. Doch auch beim Gang durchs eigene Haus  
gibt es gehörig Einsparpotential. Sehen Sie selbst!

    AUF DEN  
ERSTEN KLICK

DER PFAD DES  
ENERGIESPARENS:  
WIR ZEIGEN IHNEN, 
WO’S LANG GEHT

1

4

2
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Damit im Jahr 2022 die Erdgasversorgung in Olpe 
und Attendorn von L- auf H-Gas umgestellt werden 
kann, sind noch viele Vorbereitungen zu treffen. In 
den vergangenen Monaten wurden bereits rund 6.000 
Haushalte und Betriebe in Olpe sowie 5.000 in Attendorn 
von Monteuren im Auftrag der BIGGE ENERGIE besucht. 
Dabei wurden alle Gasgeräte und -anlagen erfasst 
sowie wichtige Gerätedaten wie Gerätetyp und CE-
Kennzeichnung aufgenommen. Diese Gerätedaten 
werden nun zur korrekten Bestellung der Ersatz- oder 
Einbauteile für die Anpassung benötigt. 

ZUR ERINNERUNG
Im Norden und Westen Deutschlands wird die Erdgasver-
sorgung aufgrund rückläufiger Fördermengen von L- auf 
H-Gas umgestellt. Beide Gasqualitäten unterscheiden 
sich in ihrer Zusammensetzung, L-Gas („low caloric“) 
hat einen geringeren Energiegehalt als H-Gas („high ca-
loric“). Damit nach der Umstellung auf H-Gas alle 
Gasgeräte weiterhin sicher und effizient betrieben 
werden können, müssen diese zuerst erhoben (erfasst) 
und im Anschluss technisch angepasst werden. In Olpe 
und Attendorn sind insgesamt circa 11.000 Haushalte 
und Gewerbebetriebe von den Maßnahmen betroffen.

WIE GEHT ES WEITER?
Ab dem Frühjahr 2022 sind die Monteure wieder in 
unserem Netzgebiet unterwegs, zur technischen An-
passung der Gasgeräte und -anlagen. Die endgültige 
Umstellung der Gasversorgung von L- auf H-Gas er-
folgt in Olpe am 31.05.2022 und in Attendorn am 

26.07.2022. Die meisten Gasgeräte werden bereits vor 
dem Umstellungstermin auf H-Gas angepasst, in eini-
gen Fällen erfolgt dies jedoch auch erst nach dem Um-
stellungstermin. 

Für alle Termine erhalten Sie vorab immer ein persönli-
ches Schreiben der BIGGE ENERGIE. Sie brauchen bis da-
hin nichts zu unternehmen, wir melden uns bei Ihnen.

Die Anpassungsphase startet bald

Erdgasumstellung

WEITERE  
INFORMATIONEN ZUR  
ERDGASUMSTELLUNG
finden Sie hier

Seit Februar 2021 waren zahlreiche Monteure in unserem Netzgebiet damit beschäftigt,  
im Rahmen der Erdgasumstellung alle Gasgeräte in Olpe und Attendorn zu erfassen.  
Nun beginnt in Kürze die nächste Projektphase, die technische Anpassung der Gasgeräte  
und Anlagen. Wir danken bereits im Vorfeld allen Kundinnen und Kunden für ihre Mitwirkung.

IN OLPE UND ATTENDORN
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Nach fast zwei Jahren Pandemie stellt sich die 
Frage: Kann man Corona auch etwas Gutes abge-
winnen? Eines vielleicht. Denn durch das Virus und 
den damit verbundenen Einschränkungen gab es 
einen gewaltigen Digitalisierungsschub in unserer 
Gesellschaft: Virtuelle Meetings oder das Arbeiten 
on remote haben sich durchgesetzt und gehören 
mittlerweile zum normalen Tagesgeschäft. Die 
Veränderungen im neuen Alltag betreffen alle – 
vom Kindergartenkind bis zum Senior.

Und doch bestehen nach wie vor Vorbehalte. Zum Teil 
sogar ziemlich große, wenn es darum geht, sich auf ein 
digitaleres Leben einzulassen. Wäre es also nicht wün-
schenswert, könnte man diese Hürden spielerisch ab-
bauen? Die Attendorner InfoTastic Academy hat sich 
dieser Aufgabe angenommen und dafür einen Raum ge-
schaffen, in dem man neueste Technologie sogar am 
eigenen Leib erfahren kann.

„Digitalisierung ist kein technisches Problem, son-
dern ein mentales“, sagt Marcel Münch, einer der trei-
benden Kräfte des Projekts, das wir bei BIGGE ENERGIE 
aus vollster Überzeugung unterstützen, und ergänzt: 
„Im ständigen Alltagstrubel hat man daher oftmals 
nicht noch die zusätzliche Muße, sich an etwas Neues 
heranzuwagen, das man sich selbst beibringen müsste.“ 
Genau hier setzen die Academy-Mitglieder an. Das Mot-
to lautet: Gemeinsam Innovation leben.

Innovativ ist dabei nicht bloß die besondere Art der 
digitalen Wissensvermittlung durch eine Vielzahl 
verschiedener Komponenten – von lernfähigen Robo-
tern und einem hochmodernen Tonstudio über das Ein-

KLAUT EINEM NICHT  
DAS PAUSENBROT

Wie die InfoTastic Academy  
Innovation für jedermann  
erfahrbar macht

Technik

Offenes Ohr: Reger Austausch gehört zu den 
Grundprinzipien der Academy.

«

»
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tauchen in virtuelle Welten bis hin zum 3D-Drucker oder 
einer computergesteuerten Fräse. Technik, die be-
geistert, findet sich hier an jeder Ecke. Und sie schafft 
Begegnung, wie uns Patrick Schwane, ebenfalls Initiator 
der InfoTastic Academy, verrät: 

„Oft fühlen wir uns mit der modernen Technik im Alltag 
allein gelassen. Deshalb wurde die Idee der InfoTastic 
Academy geboren. Dort wollen wir allen Menschen einen 
Ort bieten, an dem Sie kostenlose und kompetente 
Unterstützung erfahren. Hier erleben wir alle gemein-
sam, dass Technik nicht kompliziert ist, sondern für je-
den im Alltag einen Mehrwert bieten kann – bei der Erzie-
hung, in der Bildung, im Beruf und in der Freizeit.“

Hierzu bietet die InfoTastic Academy, deren Mitglieder zu 
großen Teilen Lehrer und IT-Spezialisten sind, ebenfalls 
Kurse und Workshops an. Vormittags finden nach Ab-
sprache Beratungen zu Materialien, Fortbildungen, Un-
terrichtsreihen oder der technischen Ausstattung statt. 
Nachmittags bestimmt die »offene Werkstatt« das Ge-
schehen, in der Attendorns neues digitales Epizentrum 
die Möglichkeit bietet, technische Fragen zu klären und 

nicht das Pausenbrot. Alte Gewohnheiten müssen jedoch 
manchmal über Bord geworfen werden, wenn man sich 
auf etwas Neues einlassen will. Da hilft es, wenn man je-
manden findet, der einem auf diesem Weg an die Hand 
nimmt – dieser Jemand wollen wir sein.“

Mit Blick auf den digitalen Nachholbedarf in unse-
rer Gesellschaft ist die Mission der InfoTastic Acade-
my sicherlich von großer Wichtigkeit. Eine Mission, 
die in weiten Teilen Deutschlands noch immer zu stark 
vernachlässigt wird, sich jedoch in Attendorn nun zum 
regelrechten Leuchtturm-Projekt aufschwingt. Marcel 
Münch bringt das Wesentliche auf den Punkt:

„Wir streamen Serien, kaufen online und arbeiten im 
Homeoffice. Fordert man aber jemanden auf, ein Doku-
ment digital zu unterzeichnen oder eine Überweisung 
online zu tätigen, stellt man damit viele Menschen vor 
eine Herausforderung. Unsere Gesellschaft steht vor ei-
ner großen Aufgabe, die nicht einfach zu bewältigen ist. 
Die Angebote hierfür müssen professionell sein, auf je-
den einzelnen abgestimmt und dabei ohne größe-
re Einstiegshürden möglich sein. Die Erkenntnis, dass 
etwas passieren muss, ist bei den meisten Menschen 
angekommen. Gestritten wird wohl eher über die Frage, 
wie und was passieren muss.“

Wie und was passieren muss, darüber ist man sich bei 
der Infotastic Academy einig. Dass die Umsetzung der 
technologisch-digitalen Begegnungsstätte jedoch kein 
Selbstläufer war, stellen die Beteiligten ebenso deutlich 
heraus: „So ein Projekt kostet auch viel Geld. Dafür be-
nötigt man Sponsoren, wobei es nicht immer leicht ist, 
jemanden von einer Idee zu überzeugen. Wir können nur 
unendlich dankbar sein, dass wir in einer Region mit 
großartigen Firmen leben, die hier verwurzelt sind 
und uns ihr Vertrauen geschenkt haben.“

die zahlreichen Gadgets, Werkzeuge und VR-Kompo-
nenten auszuprobieren. Abends wiederum widmen 
sich verschiedene Workshops wie „Wie bediene ich 
ein Smartphone?“ oder „Roboter programmieren für 
Kids“ der praktischen Wissensvermittlung für Jung 
und Alt. „Wir wollen den Menschen eine Mentalität 
nahebringen, die es erlaubt, der Digitalisierung 
offen gegenüberzustehen und mit ihr unseren 
Alltag zu erleichtern“, sagt Schwane. Münch fügt 
hinzu: „Technik beißt nicht und klaut einem auch 
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Frei wie ein Vogel: Mit „Icaros“ fliegen  
Technikbegeisterte durch virtuelle Welten.

The future is Nao: Der lernfähige Roboter ist auch in 
Teambesprechungen dabei.

Dank computergesteuerter Fräse können  
verschiedenste Werkstoffe präzise bearbeitet werden.
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WENDEN
Mit dir fährt mein 
Herz auch ohne 

Kärmetze Achterbahn.

OLPE
Candle-Light-

Dinner am Ufer?

ATTENDORN
Für dich gehe ich 

bis ans Ende 
der Atta-Höhle.

DROLSHAGEN
Du bist 

mein Licht 
am Ende des 

Wegeringhauser 
Tunnels.

metz

Du
mei
m

r

FINNENTROP
Ich hätte Hollenbock 

mit dir durchzubrennen.mit d zu

In unserer Heimat liegt Liebe in der Luft – 
zur Natur, mit Blick auf die tollen Sehens- 
würdigkeiten, aber auch unter allen Sauer- 
länderinnen und Sauerländern. Und weil die  
Liebe eine ganz besondere Form der  
Energie und Fürsorge ist, möchten  
wir mit unserem BIGGEWINNSPIEL  
diesmal darauf aufmerksam machen,  
was das schönste Gefühl auf Erden für  
die einzelnen Gemeinden in unserem  
Versorgungsgebiet bedeutet – von  
Wenden über Attendorn und Olpe bis  
hin zu Drolshagen und Finnentrop.

BIGGE 
WINNSPIEL

Mit der vorliegenden Grafik machen wir Ihnen deshalb ein paar Vorschläge, um bei der lokalen Liebeserklärung 
garantiert den richtigen Ton zu treffen. Nichtsdestotrotz gibt es aber bestimmt noch viele weitere ortsbezogene 
Amorpfeile, die direkt von Sauerländer Herzen kommen. 

Die beiden ausgefallensten Einsendungen werden mit einem Gutschein für jeweils eine  
Übernachtung für zwei Personen in der Dachsuite des Stadthotels Koch in Olpe inklusive  
reichhaltigem Frühstück am nächsten Morgen belohnt. Schreiben Sie uns hierzu einfach  
unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse:

Haben Sie weitere Ideen, um Menschen und Gemeinden in unserer  
Region Ihre Liebe zu gestehen? 


