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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
»2021 wird alles besser« war so ein Satz, den man 
noch vor wenigen Wochen – ob im Radio, beim Bäcker 
oder im kurzen Gartenzaun-Plausch – immer wieder 
vernommen hat, nicht wahr?

Wir finden, dass sich durch das Aufkeimen solcher 
Zuversicht gut ablesen lässt, was wir von der Zukunft 
erwarten dürfen – vor allem in unserer Region. Unab-
hängig davon, dass Corona unseren Alltag noch eine 
Weile prägen wird, steht der Blick in eine sorglosere 
Zukunft jedem von uns zu.

Um diese Zukunft mitzugestalten, wollen wir als Ener-
gieversorger nicht nur in nächster Nähe, sondern vor 
allem auch für Sie spürbar bleiben. Das kann für die 
einen guter Service und eine transparente Tarifpolitik 
bedeuten, andere wiederum messen uns vielleicht am 
Engagement für eine ökologischere Energieerzeugung.

Was auch immer Sie mit uns verbindet: Mit dem vor-
liegenden BIGGEBLICK wollen wir wieder informieren, 
unterhalten und darüber hinaus etwas an Sie zurück 
geben. Aus gutem Grund lassen wir dafür Menschen 
aus der Region zu Wort kommen. Freuen Sie sich auf 
zwei spannende Interviews aus Kultur und Gastrono-
mie, zahlreiche Gewinnspiele, sehr viel Wissenswertes 
zu diversen Energiethemen sowie ein paar Zahlen, über 
die Sie ganz sicher staunen werden.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Ihre BIGGE ENERGIE-Geschäftsführer 
Ingo Ehrhardt und Roland Schwarzkopf

INHALT

Nachgehakt...
  Wir hätten da mal ‘ne Frage

HEY BIGGE ENERGIE, IST EUER STROM 
EIGENTLICH ZERTIFIZIERT? UND WENN 
JA, WIE? 

Frage einer Facebook-Nutzerin zu unserer 
Ökostrom-Kampagne

Geehrte Kundinnen und Kunden,

eines vorweg: Unser Ökostrom kommt aus der 
Region. Genauer gesagt: Aus dem Biggekraftwerk 
in Attendorn. So lassen sich bei ausreichender 
Wassermenge circa 22.000.000 Kilowattstunden 
(kWh) im Jahr produzieren. Diese eingespeiste 
Menge wird nach der Erzeugung unserem Energie-
konto im Herkunftsnachweisregister (HKNR) des 
Bundesumweltamts gutgeschrieben. 

Der Gesamtbedarf an elektrischer Energie für un-
sere BIGGE Pur-Tarife wird am Ende des jeweili-
gen Lieferjahres diesem Konto entnommen und 
anschließend mit einem Zertifikat des HKNR be-
stätigt. Wenn Sie mehr über das HKNR erfahren 
möchten, folgen Sie für die mobile Ansicht einfach 
dem QR-Code oder statten Sie der Website des 
Umweltbundesamtes einen Besuch ab.

Auf unserer Website stehen wir unseren 
Kunden auch noch zu anderen Themen 
Rede und Antwort. KOMMEN AUCH 
SIE MIT UNS IN DEN DIALOG!

 3  Der Umwelt zuliebe: Wir machen (Sie) mobil
 4  Interview mit JAC-Betreiber Johannes Cordes
 6  Verlockt, verflixt, verzockt: Stromtarife aus dem Netz
 7  EEG-Förderung: Durchbruch für viele Photovoltaik-Pioniere
 8  Nach jedermanns Geschmack: Die Repetaler Vogt-Brüder
10  Kurz notiert: Thermografie, Energieausweis & MRU
11  Zahlen, die begeistern
12  Biggewinnspiel

2 BIGGEBLICK



BIGGE ENERGIE-Beratung zu  
Wallboxen & Fördermöglichkeiten:

E-Mail: vertrieb@bigge-energie.de  
Telefon: 02761 896 2700

MEHR INFORMATIONEN AUF UNSERER WEBSITE!

Die Zahl zugelassener Elektroautos in-
klusive Hybride hat sich zwischen Januar  
2016 und Dezember 2020 nahezu ver-
dreißigfacht! Besuchen Sie unsere Web- 
site für die grafische Gesamtdarstellung!

  Der Umwelt zuliebeWir machen (Sie) mobil
E-Fahrzeuge kommen richtig gut an. Auch im Sau-
erland steigen immer mehr auf Stromer um. Dass 
wir dies bei BIGGE ENERGIE aus Überzeugung be-
fürworten, ist kein Geheimnis. Warum, wollen wir 
Ihnen erklären.

MOBILITÄT IM WANDEL – UND UNSERE 
REGION?
Ob Zug oder Bus: Die Nutzung des ÖPNV hat sich corona- 
bedingt verändert. Dadurch, dass wir mehr Abstand zu-
einander halten, rückt der Einzelverkehr wieder mehr in 
den Fokus. Wie aber können wir uns fortbewegen, um 
dabei auch einen Beitrag zum Wohle von Klima und 
Gesellschaft zu leisten? Um Mobilität zukunftsfähig zu 
machen, ist ihre Elektrifizierung wichtig. Strombetriebe-
ne Fahrzeuge hinterlassen im Vergleich zu Verbrennern 
keinerlei CO2 auf unseren Straßen. Bei Letzteren sind es  
übrigens zwischen 2,3 und 2,6 kg / Liter, je nach Treibstoff.

SAUBER UNTERWEGS: BUND UND LÄNDER 
FÖRDERN
Dass uns dieses Thema als CO2-ausgeglichener Ener-
gieversorger am Herzen liegt, leuchtet ein. Doch selbst-
verständlich findet ein Umdenken auch in großen 
Wirtschaftszweigen wie der Autobranche statt. Inno-
vationen fördern Ausbau der E-Mobility, das klassische 
Mobilitätskonzept fordern sie heraus. Kein Wunder, dass 
die Förder-Offensive des Bundes im vergangenen No-
vember erneut verstärkt wurde. 

Von 900 € je Ladepunkt von der KfW über den Umwelt-
bonus vom Bund bis hin zu diversen Subventionspro-
grammen, die das Land NRW ausschreibt, bieten sich 
lukrative Finanzierungsmöglichkeiten. Dass Förde-
rungen bereits sehr wirkungsvoll den Automobilmarkt 
aufmischen, zeigt sich übrigens auch beim Kauftrend 
elektrischer bzw. halbelektrischer Autos. 

Lag der Prozentsatz hier im September 2019 noch bei 
rund 10 % aller Neuwagen, belaufen sich die Neuzulas-
sungen von Stromern und Hybriden in Deutschland nur 
ein Jahr später schon bei über 28 %. Was kaum über-

rascht, bedenkt man, dass günstige Einsteiger-Model-
le dank staatlicher Zuschüsse bereits für um die 
15.000 € zu haben sind.

HÜRDEN SIND ABGEBAUT
Nicht nur, dass Elektrofahrzeuge eine besonders nach-
haltige Figur im Straßenverkehr machen – auch sind sie 
günstiger was Betrieb und Besteuerung angeht. 
Hinzukommt, dass das große Widerstandsthema einer 
kaum ausgebauten Infrastruktur besonders hier im Sau-
erland nicht länger greift. Mit nunmehr 34 öffentlichen 
Ladestationen sowie zahlreichen Wallboxen in Privat-
haushalten bestromen wir die Zukunft in unserem Ver-
sorgungsgebiet. Das Beste: Hierfür nutzen wir auch rege-
nerative Öko-Energie, die im Biggekraftwerk aus 100 %  
Wasserkraft entsteht.

DIE ZUGELASSENEN E-FLITZER IM KREIS 
OLPE WERDEN IMMER MEHR!

Was für einen elektrifizierten Straßenverkehr spricht

Kontakt

2016: 73 2017: 180 2018: 390   
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Wäre 2020 ein Film gewesen, welchen Namen hät-
ten Sie ihm gegeben? Bei Kino-Betreibern hätten 
Titel wie „Die gähnende Leere“ oder „Virus wider 
Willen“ bestimmt ins Schwarze getroffen. Wie das 
JAC in Attendorn mit der Krise umgeht, hat uns Be-
sitzer Johannes Cordes erzählt. 

BIGGE ENERGIE: Sie sind Überzeugungstäter mit Liebe 
zum Film, Herr Cordes. Wären Sie das auch gewesen, 
hätten Sie gewusst, dass ein halbes Jahr nach Eröffnung 
des JAC eine Pandemie ausbricht?

JAC: Absolut! Wir brennen fürs Kino und die vielen glück-
lichen Besucher sind der beste Lohn. Sobald der Corona-
Spuk vorbei ist, geht es bei uns mit Vollgas weiter.

BIGGE ENERGIE: Sobald Kinos wieder öffnen dürfen, 
werden wohl erstmal nur geringe Auslastungen möglich 
sein. Verliert das Kino dadurch an Faszination?

JAC: Nein, die Faszination bleibt die gleiche – die At-
mosphäre gibt es nur im Kino. Aber besondere Zeiten  
erfordern besondere Maßnahmen. Natürlich machen wir 
wegen unbesetzter Plätze keine Freudensprünge, die Si-
tuation macht Einschränkungen aber leider notwendig.

  

BIGGE ENERGIE: Auf ihrer Website sagen Sie, dass bis-
her keine einzige Infektion auf einen Kinobesuch zurück-
zuführen war…

JAC: Ganz nachvollziehen kann man die Einschränkun-
gen der einzelnen Bundesländer nicht immer. Ich will 
aber auch mit keinem Entscheidungsträger tauschen, 
der zurzeit an den Verfügungen arbeitet.

BIGGE ENERGIE: Immerhin gibt es ja Ausfallentschädi-
gungen. Ein Indiz dafür, dass Kultur eben doch als sys-
temrelevant angesehen wird?

JAC: Wir erfüllen das menschliche Grundbedürfnis der 
Unterhaltung, sind also kulturrelevant. Die Zuschüsse 

WELCHEN FILMTITEL HAT DAS VERGANGENE  
JAHR VERDIENT? Diese Frage würden wir gerne an 
Sie weitergeben. Schicken Sie Ihren Filmtitel-Vorschlag 
für 2020 bis zum 19.02. an biggeblick@bigge-
energie.de. Die drei ausgefallensten Einsendungen 
erhalten je einen 15-€-Gutschein für das JAC.

Gewinnspiel

STEHT HINTER UNS“
Lichtspiele in Attendorn: Das JAC scharrt bereits mit den Hufen

"Die Region
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INTERVIEW IN VOLLER 
LÄNGE LESEN?  
Einfach dem QR-Code folgen  
und den BIGGEBLOG auf  
unserer Website besuchen.

erhalten wir seit dem ersten Lockdown, die Förderun-
gen greifen allerdings nicht bei allen Kollegen. Wir sind 
zum Glück noch so klein, dass es bei uns geklappt hat 
und sich der Ausfallfond rentiert. Wünschenswert wäre, 
wenn auch die größeren Kinos mehr Hilfe bekämen.

BIGGE ENERGIE: Für viele Kinos ist der zweite Lockdown 
also der letzte Nagel im Sarg?

JAC: Ja und nein. Unsere Kollegen und wir glauben ans 
Kino, es gehört seit Erfindung des Films dazu. Kino hat es 
immer gegeben und schon einige schwierige Zeiten über-
lebt. Wir hoffen auch diese – für alle Kinos! Wir stehen auch 
im ständigen Austausch mit unseren Kunden, die darauf 
warten, dass es wieder losgeht. Das gibt uns Zuversicht.

BIGGE ENERGIE: Die Region gibt Ihnen also Rücken- 
deckung?

JAC: Die Region steht hinter uns und alle freuen sich 
schon darauf, bald wieder den nächsten Film im JAC er-
leben zu können.

BIGGE ENERGIE: Was sagen Sie eigentlich zum zuneh-
menden Einfluss von Streaminganbietern?

JAC: Streamingdienste machen eher dem Fernsehen 
Konkurrenz. Wir punkten mit außergewöhnlicher Ton-
qualität und spektakulären Bildern auf Riesenleinwän-
den. Da wirken Filme ganz anders als im TV, vom Tablet 
ganz zu schweigen. Oder wo würden Sie sich Filme wie 
„Der Herr der Ringe“ lieber anschauen?

BIGGE ENERGIE: Guter Punkt! Was müssen Betreiber leis-
ten, um dennoch den Besucher-Rückgang abzuwehren?

JAC: Das Publikum muss im Fokus stehen, das Erlebnis 
an der Tür anfangen und auch dort erst wieder aufhören. 
Jeder sollte sich rundum glücklich fühlen und so auch 
andere wieder dazu bringen, ins Kino zu gehen und dort 
etwas zu erleben.

BIGGE ENERGIE: Sie haben also Hoffnung für die Zu-
kunft?

JAC: Und ob! Es gibt so viele tolle Filme, die wir 2020 
nicht mehr zeigen konnten und die nun darauf warten 
über die Leinwand zu flimmern. Hoffnung machen uns 
aber auch die tollen Menschen in unserer Region, die 
für die nächsten Blockbuster schon in den Startlöchern  
stehen.

BIGGE ENERGIE: In diesem Sinne: Fortsetzung folgt…  
Alles Gute und vielen Dank für das Interview.

Das JAC von Johannes und Christin Cordes wurde schon zu 
einem der zehn schönsten Kinos in Deutschland gewählt.
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 STROMTARIFE AUS DEM WEB

BIGGE ENERGIE-Geschäftsführer Ingo Ehrhardt hierzu: 
„Angeboten von Bonus-Tarifen liegen Kalkulationen 
zugrunde, die darauf bauen, dass einige – wenn nicht gar 
viele – Kunden schlichtweg vergessen, ihre Lieferverträge 
rechtzeitig zu kündigen.“

EHRLICH WÄHRT AM LÄNGSTEN
Die Billigstrom-Anbieter im Internet vermuten, dass 
Verbraucher bloß ihre Boni abgrasen wollen, um 
anschließend weiterzuziehen. Die Folge: Sie werden 
immer häufiger abgelehnt. Die Gesetzeslage macht dies 
möglich, denn abgesehen von der Grundversorgung 
bestehen hier keinerlei Vertragszwänge.

Das sogenannte Bonushopping gilt bei den Online-
Stromanbietern zwar selbst als verschrien, wird in 
letzter Konsequenz aber erst durch deren trügerische 
Tarifpolitik angeheizt. Glaubwürdigere Anbieter 
hingegen werden oft schlecht gelistet – ganz egal, ob 
ihre Preismodelle nun ehrlich, kundenorientiert und 
geradeheraus kommuniziert sind.

FÜRSORGE HEISST: VERSORGEN, NICHT 
VERFÜHREN
Anstatt Kunden also aus Sorge vor Abwanderungs- 
gedanken ab dem zweiten Vertragsjahr von vornherein 
abzulehnen, sollte man besser von Beginn an faire 
Tarife und transparente Preismodelle festlegen und 
darüber hinaus eine Beratung anbieten, die fürsorglich 
und auf Augenhöhe stattfindet. So sparen Verbraucher 
nämlich nicht nur Geld, sondern letztlich auch eine Men-
ge Ärger.

Wer den Stromtarif wechseln möchte, kann das mit 
nur wenigen Klicks. Online-Anbieter ködern immer 
wieder mit lukrativen Boni. Was auf den ersten Blick 
profitabel wirkt, entpuppt sich oft als trügerisch.

„In meinem ersten Ausbildungssemester im Kunden-
service riefen viele Leute an und meinten, sie hätten 
einen total tollen Tarif bei einem Internetanbieter abge-
schlossen“, berichtete Azubi Moritz Kramer in der letzten 
BIGGEBLICK-Ausgabe und fügte bereits damals an: „Da 
musst du als Berater erstmal Aufklärungsarbeit leisten. 
Vieles von dem, was Kunden schmackhaft gemacht wird, 
sind zum Teil irreführende Lockrufe.“

AUGEN AUF BEIM KLEINGEDRUCKTEN 
Scheinbar profitable Angebote werden von gängigen 
Tarifvermittlern ganz oben in ihren Vergleichsportalen 
gelistet. Die Crux: Je günstiger ein Tarif erscheint, umso 
kritischer sollte er beäugt werden – zumal Boni oft nur  
nach persönlicher Aufforderung ausgeschüttet werden.

Wechselwillige Kunden von Online-Discountern werden 
nicht selten mit Bonuszahlungen gelockt, die sich wegen gut 
versteckter Klauseln jedoch immer wieder verlaufen. Auch 
ist es kein Einzelfall, dass Preise ab dem zweiten Ver- 
tragsjahr sprunghaft in die Höhe steigen. Das Sonder- 
kündigungsrecht ist in solchen Fällen oft schon verstrichen. 

Unser Marketing- und Vertriebsleiter Armin Fahrenkrog 
klärt auf: „Zahlreiche Online-Stromanbieter locken mit 
Sachgeschenken und scheinbar günstigen Konditionen im 
ersten Vertragsjahr. Diese auf den ersten Blick rentablen 
Tarife werden jedoch ab dem zweiten Jahr mit zum Teil 
sprunghaften Tariferhöhungen wieder ausgeglichen.“

ONLINE-ANBIETER SIND KUNDEN STETS 
VORAUS
Zwar ist es seit Öffnung des Strommarktes vor knapp 23 
Jahren durchaus legitim, den Stromtarif regelmäßig zu 
wechseln. Da sich die Verträge für die meisten Anbieter 
jedoch erst ab dem zweiten Jahr wirtschaftlich rechnen, 
werden fleißig Daten gesammelt – vor allem über die-
jenigen, die sich zuverlässig um Wechsel bemühen. 

Verlockt verflixt verzockt
Wir verraten Ihnen die Strategien von Online-Anbietern

BIGGE ENERGIE-Beratung:

E-Mail: kundenservice@bigge-energie.de 
Telefon: 02761 896 2222

Kontakt

6 BIGGEBLICK



HÜRDEN FÜR Ü-20-BETREIBER GEKIPPT
Aus Regierungskreisen rund um SPD und Union ließ man 
im Dezember einen „Durchbruch beim EEG 2021“ verlau-
ten. Verbraucher, die vor mehr als 20 Jahren zu den Solar- 
Vorreitern in Deutschland zählten, mussten bis zuletzt  
befürchten, ab diesem Jahr keine Einspeisevergütung mehr 
für ihren Strom zu erhalten. 

Die Alternativen wären ein selbstständiger Verkauf am 
Markt oder Eigenverbrauch gewesen. Dies wurde nun  
revidiert: Viele Altanlagen, die laut ursprünglichem  
Entwurf der aktuellen EEG-Novelle keine Förderung mehr 
erhalten sollten, können nun doch – und das sogar relativ 
unbürokratisch sowie ohne unwirtschaftliche Anforderun-
gen – fortbetrieben werden.

EIN TROPFEN AUFS HEISSE SOLARDACH
Wer seinen solarerzeugten Strom weiterhin ins Versorger-
netz einspeisen will, muss sicherstellen, dass die Leistungs-
grenze der entsprechenden Anlage 100 Kilowatt nicht über-
schreitet. Betreiber müssen sich ab sofort aber auch 
auf unattraktivere Konditionen einstellen, denn die bis 
2027 fortwährende Vergütung sieht auch Abzüge vor. 

Die Vergütung für Altanlagen richtet sich nach dem Markt-
wert. Dieser beträgt 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde abzüg-
lich einer Vermarktungsgebühr von 0,4 Cent. Somit dürfen 
Betreiber nach wie vor mit einer Vergütung in Höhe von ca.   
2,6 bis 3,6 Cent pro Kilowattstunde rechnen. Außerdem: 
Alt- und Neuanlagen mit bis zu 7 Kilowatt Leistung müs-
sen nun doch nicht mit einer teuren Smart Meter-Technik 
ausgestattet werden. Auch bleibt jeglicher Eigenverbrauch 
unter 30 Kilowatt künftig von der EEG-Umlage befreit.

Wer pünktlich zur Jahrtausendwende eine PV-Anla-
ge in Betrieb nahm, freute sich seither über Zuschüs-
se des Bundes. Bis vor kurzem mussten sich Vorreiter 
der Solarenergie jedoch fragen, ob sich der Anlagen-
betrieb auch weiterhin rentiert, denn die Förderun-
gen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (kurz: EEG) 
sollten ab 2021 eigentlich schrittweise abgebaut 
werden. Dies hat die Bundesregierung nun noch mal 
überdacht.
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Weitere Informationen sowie ein 
Kommentar zu der Frage, warum ein 
verfrühter Förderstopp das Erreichen 
der Klimaschutzziele gefährdet hätte, 
lesen Sie auf unserer Website.

FÜR DIE MOBILE ANSICHT EINFACH DEM 
QR-CODE FOLGEN! 
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Ganz nach jedermanns Geschmack
Das mutige Gastro-Bündnis zweier Helden-Brüder

Vereinsamte Tische und trockene Zapfhähne – in 
Lockdown-Zeiten muss die Gastronomie erfinderisch 
werden. Das geht leichter, wenn man sich auf Familie 
und Freunde verlassen kann. Die Brüder Christian und 
Florian Vogt aus dem Repetal leben Zusammenhalt  
vor und verraten, welche Rolle dabei Heimat spielt.

BIGGE ENERGIE: Hin und wieder schlagen Geschwister 
ähnliche Wege ein. Wodurch wurde bei euch die Begeis-
terung fürs Gastrogeschäft geweckt?

Christian Vogt: Ich habe immer gerne gekocht. Mit 
15 durfte ich erstmals in einem Lokal reinschnuppern. 
Danach war für mich klar: Ich werde Koch!

BIGGE ENERGIE: Zusammenhalt wird in eurer Familie 
besonders groß geschrieben. Reicht das, um den eige-
nen Betrieb ins Rollen zu bringen?

Christian Vogt: Können gehört auch dazu. Ich habe 
mich in den letzten Jahren fast nur dem Kochen ge-
widmet. Mut ziehe ich aus meinen Stärken, denen ich 
voll und ganz vertraue. Man darf auch nicht außer Acht 
lassen, dass das Sauerland ein beliebtes Tourismusziel 
ist – und gut gegessen wird überall gerne.

BIGGE ENERGIE: Besonders die Gastro musste zuletzt 
kreativ werden, um Umsatzdefizite auszugleichen. Wie 
war das bei euch?

Florian Vogt: Da die Brauerei für mich ein Nebengewer-
be ist und viel Zeit in Anspruch nimmt, war die Pandemie 
ein willkommener Anlass, um mich wieder mehr aufs 
Studium zu konzentrieren. Was allerdings schmerzte, 
war das abgesagte Braufest, das hier in Helden ein echtes 
Highlight ist. Die entstandenen Umsatzverluste konnte 
ich durch Flaschen- und Fassverkäufe gut auffangen.

Christian Vogt: Der Take away-Verkauf kommt so gut 
an, dass ich damit alle Kosten decken kann. Gutscheine 
sind aber auch sehr beliebt.

BIGGE ENERGIE: Bier trinken und zünftig essen, beides 
gehört zu den geselligeren Alltagsbeschäftigungen. 
Knackst das eingeschränkte Leben am Gemüt?

Florian Vogt: Gesellig sein liegt vor allem in der Natur 
von uns Jüngeren, klar. Zu Beginn der Pandemie waren 
wir noch entspannter und zuversichtlich. So verständ-
lich die Einschränkungen sind, mit der Zeit drücken sie 
natürlich die Stimmung.

Christian Vogt: Es gibt bessere und es gibt schlechtere 
Zeiten. Wichtig ist, dass man auch in ungünstigeren 
Lagen versucht das Beste rauszuholen.

BIGGE ENERGIE: Florian, was hat dich eigentlich zur 
Brauerei gebracht?

Florian Vogt: Ich habe mich schon immer für die Brau-
kunst interessiert, besonders für deren lange Tradition. 
Diese Geschichte wollte ich mit einem handwerklichen 
Produkt auf regionaler Ebene fortschreiben. Ich find’s 
schön, hierfür ein Bewusstsein zu schaffen und eine ehr-
liche Alternative zu Discounter-Bieren zu bieten. Davon 
mal abgesehen ist Bier in Maßen sehr gesund, gerade 
naturtrübe Gärungen enthalten eine Menge Nährstoffe.

BIGGE ENERGIE:  Welche Rolle spielt dabei die Heimat?
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Ganz nach jedermanns Geschmack
Florian Vogt: Eine große! Wenn man aus Helden 
kommt, ist man ja fast schon dazu verpflichtet, ein 
„Heldenbräu“ zu entwickeln. [lacht] Hier ist man Teil  
einer verschweißten Gemeinschaft. Man kennt sich, 
man hilft sich. Das gesamte Dorf unterstützt mich und 
stellt den Absatz sicher, was großartig ist!

BIGGE ENERGIE: Wenn man beide nebeneinander stellt, 
worin besteht der gemeinsame Nenner eurer Betriebe?

Christian Vogt: Gutes Essen und leckeres Bier ist 
einfach eine unschlagbare Kombo. Bier ist ja auch nicht 
nur ein bekömmlicher Begleiter, sondern lässt sich auch 
in vielen Gerichten verarbeiten. Manche meiner Speisen 
erhalten durch „Heldenbräu“ ihre ganz besondere Note. 

Florian Vogt: Uns verbindet die Leidenschaft für gute 
Produkte und die Tatsache, dass wir beide noch sehr 
jung sind, was sich besonders im modernen Stil des 
Restaurants meines Bruders widerspiegelt.

BIGGE ENERGIE: Florian, du bist immer drauf und dran 
deinen Bieren eine außergewöhnliche Note zu verpas-
sen. Wie wichtig ist es für dich, dass sich das „Helden-
bräu“ von Industriebieren abhebt?

Florian Vogt: Den Anspruch habe ich gar nicht. Und 
doch ist es so, dass Industriebiere häufig einen eher 
milden Einheitsgeschmack haben, damit sie in der  
breiten Masse ankommen. Ich bevorzuge kräftigere  
Gärungen. Je nachdem wie viel Malz, Wasser, Hopfen 
und Hefe man zugibt, können unendlich viele  
Geschmacksnoten entstehen.

BIGGE ENERGIE: Kleinstbrauereien sind also die Keim-
zellen von Bier-Innovationen?

Florian Vogt: Man muss nur nach Belgien rüber schau-
en. Dort entstehen zig Varianten, die mit Früchten oder 
anderen kreativen Zutaten gebraut werden. Wer unab-
hängig vom Großmarkt ist, kann mehr ausprobieren. 

BIGGE ENERGIE: Manche Biere werden mit der rauen 
See beworben, andere mit norddeutscher Gelassenheit. 
Wenn man in solchen emotionalen Kategorien denken 
möchte, wofür steht dann „Heldenbräu“?

Florian Vogt: Momentan plane ich ein Bier mit Zuta-
ten, die ausschließlich aus dem Repetal kommen.  
„Heldenbräu“ steht für das Sauerland und das gute 
Handwerk, das man hier pflegt. Den einen Geschmack 
gibt es nicht. Mein Helles ist mit leichter Karamellnote 
und fruchtigem Citrushopfenaroma sehr süffig, wäh-
rend das Röstaroma im Dunklen vollmundiger und 
malziger ist – trotzdem sind beide echte Sauerländer.

BIGGE ENERGIE: Es gibt ja mittlerweile die verschie-
densten Sorten. Wo hört der Spaß auf? 

Florian Vogt: Geschmäcker sind verschieden, aber 
meiner Meinung nach ist die Grenze bei Rauchbieren  
erreicht. Das schmeckt wie Klamotten riechen, nach-
dem man zu lang am Lagerfeuer saß. [lacht]

BIGGE ENERGIE: Nach einem eher verkorksten 2020, 
was macht Hoffnung für 2021?

Christian Vogt: Gemeinsam kommen wir alle best-
möglich durch diese schwierige Zeit. Mein Wunsch ist 
es, dass die Menschen wieder gemütlich essen gehen 
können. Das Besondere an einem Lokalbesuch in bester 
Gesellschaft kann durch nichts ersetzt werden!

BIGGE ENERGIE: Danke für das Interview, Jungs!

Gewinnspiel
Hopfen und Malz verloren? Nicht bei Florian Vogt! Der 
setzt mit den getreidigen Überresten seines Brau-Prozesses 
nämlich buchstäblich noch mal an – und zaubert einen kara-
mellig-süßen Likör für besondere Feinschmecker-Momente. 

WELCHES GETRÄNK DIENT IHM  
HIERFÜR NUR ALS BASIS?

Kleiner Tipp: Es wird selbstverständlich ebenfalls  
in unserer Heimat hergestellt und ist vielerorts  
der beste Freund des Bieres im Herrengedeck.

Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 19.02.  
an biggeblick@bigge-energie.de. Unter  
allen Teilnehmenden verlosen wir 3x  
einen Heldenbräu Bierlikör!
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Undichte Stellen an Fernstern, Türen und Mauerwerk 
treten immer wieder auf und sorgen dafür, dass in der 
kalten Jahreszeit wertvolle Wärme entweicht. Das hat 
Auswirkungen auf die Innentemperatur und macht 
sich auch in puncto Energieeffizienz negativ bemerkbar.

Gerne kommt BIGGE ENERGIE bei Ihnen vorbei und 
spürt mittels Infrarotkamera durchlässige Stellen an 
Ihrem Gebäude auf. Hierbei werden mindestens sechs 
Außenaufnahmen gemacht.

BIGGE ENERGIE-Kunden erhalten einen Vorzugspreis 
von 109 €. Doch auch Nicht-Kunden freuen sich bei  

129 € über ein echtes Schnäppchen. Das Beste: Wer zu 
seiner Auswertung eine exklusive Beratung wünscht,  
erreicht uns hierzu unter Angabe seiner zugeteilten  
Objektnummer telefonisch unter 02761 896-2727.

GANZ EASY ZUM GEG-GERECHTEN  

ENERGIEAUSWEIS
Sie wollen ein Gebäude vermieten oder verkaufen? 
Dann kennen Sie den Energieausweis ja schon, der 
Auskunft über Heizungs- und Warmwasserkosten 
gibt. Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG), das 
seit dem 01.11.2020 die Energieeinsparver- 
ordnung abgelöst hat, ist er Pflicht.

WELCHEN AUSWEIS BRAUCHE ICH?
Eigentümer von Neubauten benötigen einen 
Bedarfsausweis. Dieser ist ebenfalls bei Bestands- 
immobilien verpflichtend, wenn entweder weniger als 
fünf Wohnungen vorhanden sind, der Bau vor dem 
01.11.1977 beantragt wurde oder seither keine Sanie- 
rung im Sinne der Wärmeschutzverordnung stattfand.  
Sollte Letzteres jedoch der Fall sein oder es wurde 
ein Bauantrag ab dem 01.11.1977 mit mehr als vier 
Wohneinheiten gestellt, reicht der Verbrauchsausweis.

Sie wünschen eine Beratung zum neuen GEG 
oder wollen den richtigen Energieausweis für 
sich beantragen? Kontaktieren Sie uns gerne!

 BIGGE ENERGIE-Beratung:
 E-Mail: vertrieb@bigge-energie.de 
 Telefon: 02761 896 2700

VERGÜNSTIGTE THERMOGRAFIE 
FÜR ZUHAUSE  Jetzt Termin sichern!

Die Thermografie-Experten schauen ab Februar 
gerne bei Ihnen vorbei. Anmeldungen nehmen 
wir hierzu bis zum 05.02.2021 telefonisch unter 
02761 896 2727 oder per E-Mail an vertrieb@
bigge-energie.de entgegen. Die Anzahl der 
Thermografie-Analysen ist begrenzt – schnel-
les Anmelden lohnt sich!

Nachdem unsere Erdgaskunden aus Olpe und Attendorn 
bereits im April 2020 postalisch informiert wurden, fin-
den nun die kostenlosen Erhebungen statt. In Olpe 
betrifft dies das aktuelle Quartal, für Attendorn ist das 
dritte Quartal dieses Jahres vorgesehen. 

Bis es zur Anpassung kommt, um die Erdgasgeräte auf 
den Betrieb mit H-Gas einzustellen, kann ein Jahr verge-
hen. Die endgültige Umstellung erfolgt jedoch in Olpe 
am 31.05.2022 sowie in Attendorn am 26.07.2022.

Ausführlichere Informationen erhalten Sie im BIGGE-
BLOG auf unserer Website oder direkt durch die Mit-
arbeiter unseres Erdgasbüros. Wir helfen Ihnen gerne  
weiter!

WIR ERINNERN AN DIE
ERDGASUMSTELLUNG

MOBIL ÜBER DIE MARKT- 
RAUMUMSTELLUNG  
INFORMIEREN?  
Einfach QR-Code mit dem  
Handy scannen!
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Grundsätzlich nichts, doch mit ein wenig Fantasie lässt 
sich im wahrsten Sinne des Wortes eine Verbindung her- 
stellen. Würde man nämlich die etwas mehr als 2.100 km 
langen Stromleitungen zur Geraden aufziehen, erhielte 
man so ziemlich genau die Entfernung zwischen dem 
Biggesee und Moskau – ein kleines Stück kämen wir 
sogar noch über den Kreml hinaus.

WAS HAT UNSER 
STROMNETZ MIT 
RUSSLAND ZU TUN? 

KÖNNTEN SIE SICH UNSER VERSORGUNGS- 
GEBIET ALS EIGENEN EU-STAAT VORSTELLEN? 

Flächenmäßig wäre unser Versorgungsgebiet, bestehend aus 
Attendorn, Olpe, Wenden, Drolshagen sowie dem südli-
chen Teil Finnentrops mit etwa 320 km² immerhin noch  
2 km² größer als das bisher kleinste Land in der Europäischen 
Union: Malta.

Unser Versorgungsgebiet ist übrigens eben-
falls so groß wie eine deutsche Großstadt. 
Wenn Sie wissen wollen, um welche es sich 
hierbei handelt, schauen Sie doch mal in 
unserem BIGGEBLOG vorbei.

„Über 
3.675.213 
Jahre! 
Immerhin nicht ganz so 
lange wie man in Berlin auf 
die Eröffnung des neuen 

Flughafens warten musste.“

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 unseren Gewinnspielen teil, die Sie 
auf der Rückseite dieses Magazins finden. Was hilft? 
Bei den Fakten bleiben und zum Staunen bringen!

Zahlen die begeisternVERGÜNSTIGTE THERMOGRAFIE 
FÜR ZUHAUSE  Jetzt Termin sichern!

Schauen Sie mit Ihren Klei-
nen doch mal auf unserem 
BIGGEBLOG vorbei. Dort 
erklärt Biggi was es mit der 
riesigen Mauer im Biggesee 
auf sich hat.

DIE BIGGE VOLLER BIER? 

„Ich kann 900 Liter Heldenbräu 
in der Woche brauen. Wie lange 
bräuchte ich wohl, um in diesem 
Tempo das gesamte Bigge- 
Lister-Stauvolumen von circa  

172.000.000 m³ zu füllen?“

318 km²

320 km²

≈ 2.100 km
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Mit unseren Ökostrom-Tarifen aus 100 %  
Wasserkraft schöpfen wir aus der Natur, was  
wir Ihnen postwendend zurückgeben können: Energie, die  
nachhaltig ist und komplett ohne CO2-Emissionen auskommt. Und weil  
wir wissen, dass Ihnen als Sauerländerinnen und Sauerländer die Natur 
ebenso am Herzen liegt wie uns, möchten wir mit unserem BIGGEWINN-
SPIEL diesmal vor allem die Klima-Fürsorger in unserem Versorgungsge-
biet belohnen.

Hierzu fahnden wir für die kommende BIGGEBLICK-Ausgabe nach zwei Geschichten, die den Umweltschutz in  

unserer Region spürbar machen. So lohnt sich Öko gleich doppelt, denn zu gewinnen gibt es  2 x BIGGE ENERGIE-

Strom für je 3 Monate! Egal ob Parents For Future-Aktivismus, E-Mobility-Überzeugung oder ein anderes Engage-

ment, in dem Sie dem Klima etwas Gutes tun – schreiben Sie uns unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse:

BIGGE 
WINN 
SPIEL

IMPRESSUM

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

Lorena Sauer, PSV NEO; Projektierung: Dirk Gante, PSV NEO; Druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Ahrensfelde; Bildnachweise: S. 7 © Adobe Stock; S. 4/5 © Björn Bernhard; S. 5 © 

Hojabr Riahi (Film- und Medienstiftung NRW) 

Besonderer Dank gilt dem Fachdienst für Straßenverkehr im Kreis Olpe für die Bereitstellung der Zulassungszahlen  

von voll- und halbelektrischen Fahrzeugen in den vergangenen fünf Jahren.

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

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

Einsendeschluss ist der 19.02.2021. Die Gewinner*innen werden am 26.02.2021 bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Sammeleinsendungen werden nicht berücksichtigt. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung eines 
möglichen Gewinns genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

IHNEN LIEGT SONST NOCH ETWAS AUF DEM HERZEN oder Sie möchten Feedback zum aktuellen  
BIGGEBLICK geben? Auch in diesem Fall freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen!

E-Mail: biggeblick@bigge-energie.de

Oko lohnt sich doppelt!


