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EDITORIAL

Sie mögen sich vielleicht wundern, warum Ihr vertrautes Bigge Journal plötz-

lich in neuer Aufmachung erscheint. Der Anlass liegt auf der Hand: Mit der 

neuen BIGGE ENERGIE wollen wir Zeichen setzen. Und dazu gehört auch 

der neue BIGGEBLICK, das Magazin der BIGGE ENERGIE.

Unser neues Motto als Energieversorger in der Region ist „Natürlich von hier.“ 

Und das soll nicht nur ein Motto, sondern unser Anspruch sein. „Natürlich von 

hier.“ heißt für uns, dass wir uns auf unsere größte Stärke besinnen: Von hier 

zu sein, deshalb die Menschen und die Region bestens zu kennen, und das, 

was wir vorher schon gut gemacht haben, jetzt noch besser zu machen.

Dieser Anspruch spiegelt sich natürlich in unserer Arbeit wieder: Wir ver-

sorgen die Region mit Energie, die zum größten Teil natürlich von hier 

ist! Wir sind hier, erreichbar, greifbar, eben nicht nur am Telefon, sondern 

auch ganz in Ihrer Nähe! Und wir sind stolz darauf, mit diesem Anspruch 

etwas Gutes für unsere Heimat zu leisten!

Dass BIGGE ENERGIE nicht nur für Energie, sondern vor allem für die Region 

steht, wollen wir Ihnen in Zukunft mit dem BIGGEBLICK zeigen. Denn wir greifen

nicht nur Spannendes und Interessantes zum Thema Energie auf, sondern be-

richten auch über Wissenswertes von hier. Über die Dinge, die unsere Heimat 

ausmachen. Natürlich steht diese Ausgabe ganz im Zeichen unseres neuen 

Auftritts: So können Sie nachlesen, was uns zur neuen Werbekampagne be-

wogen hat, warum die neuen Tarife der BIGGE ENERGIE einfach besser sind, 

und wie schwierig es sich gestaltete, Charakterköpfe aus dem Kreis Olpe für 

unsere neuen Anzeigen und Plakate zu finden. Und wir zeigen Ihnen, weshalb 

sich ein Ausflug an die Bigge diesen Sommer wirklich lohnt. 

Apropos lohnen: Wir hoffen, dass Ihnen der Biggeblick genauso gut ge-

fällt wie uns, und wünschen Ihnen vergnügsame und vor allem lohnende 

Lesestunden mit der BIGGE ENERGIE.

Ihr

ROLAND SCHWARZKOPF

Geschäftsführer der Stadtwerke Attendorn GmbH

P.S. „Natürlich von hier.“ heißt für uns auch, offen für Sie zu sein. Deshalb 

nehmen wir Kritik, Anregungen und Themenvorschläge gerne entgegen. 

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an: biggeblick@bigge-energie.de

Liebe Leserinnen und Leser,

KURZ NOTIERT

Meldepflicht  für Sonnenstrom: 

Wer Strom aus einer Photovoltaik-

Anlage nicht selbst verbraucht, 

sondern ins öffentliche Stromnetz 

einspeist und dafür eine Einspeise-

vergütung nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) erhalten 

will, muss die Anlage seit 1. Januar 

2009 mit genauem Standort und 

der Leistung der Bundesnetzagen- 

tur melden. 

Mieter müssen eine Modernisie-

rung dulden, wenn dabei Energie 

gespart wird, entschied der Bun-

desgerichtshof. Im vorliegenden 

Fall sollte die Wohnung eines Mie-

ters an ein Fernwärmenetz ange-

schlossen werden. Der Vermieter 

darf nach der Modernisierung die 

Miete erhöhen: Er kann jährlich elf 

Prozent der Sanierungskosten auf 

die Miete umlegen oder die Miete 

auf das ortsübliche Vergleichs-

niveau für eine Wohnung gleichen 

Standards anheben. 

Private Haushalte können seit 

Jahresbeginn bei Handwerker-

rechnungen von den Arbeitskosten 

höhere Beträge von der Steuer ab-

setzen. Zwar sind weiterhin nur 20 

Prozent der gezahlten Kosten an-

rechenbar, aber die Höchstgrenze 

für absetzbare Leistungen bei-

spielsweise von Elektrikern, Instal-

lateuren oder Gärtnern verdoppelt 

sich auf 1200 Euro. Die Rechnung 

muss überwiesen werden, Barzah-

lung reicht nicht.

Neue Solaranlagen 
melden

Mehr Geld absetzbar

Modernisieren erlaubt 
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Telefonieren sie auch so gerne? 

Also ich telefoniere leidenschaft-

lich gern! Am liebsten sind mir 

Gespräche – da bin ich etwas kon-

servativ – bei denen ich auf Fragen 

Antworten bekomme und bei denen 

der Gesprächspartner richtig mit 

mir redet. 

Ich bin natürlich auch mit Gesprä-

chen zufrieden, bei denen der andere 

nicht direkt, also live, mit mir kom-

muniziert! Angenommen ein techni-

sches Gerät ist defekt und ich rufe bei 

der entsprechenden Servicehotline 

an um mich beraten zu lassen, dann 

bereite ich mich natürlich vor: ich 

sorge dafür, dass Proviant für mehre-

re Tage im Haus 

ist, dass ein oder 

mehrere Perso-

n e n  u m  m i c h 

herum sind, die 

mich gegebenenfalls ablösen kön-

nen, wenn ich zwischendurch mal 

aufs Klo oder ins Bett muss oder ich 

einen Urlaub antreten muss, den ich 

schon vor Monaten gebucht hatte …

und dann lege ich los! 

Früher habe ich immer sofort meinen 

Namen und mein Begehr ins Telefon 

gesäuselt, sobald sich am anderen 

Ende jemand gemeldet hat – aber so 

naiv bin ich schon längst nicht mehr! 

„Wenn sie eine Frage bezüglich ihres 

… haben, dann drücken sie die eins! 

Sollten sie Informationen über ein 

komplettes Geräte-Reset benötigen, 

dann drücken sie die 2 …“ Und so 

weiter und so weiter. Verführerisch 

ist dabei das Angebot: „Wenn sie ei-

nen unserer Mitarbeiter persönlich 

sprechen wollen, drücken sie die 9.“ 

Darauf bin ich früher hereingefallen! 

Das ist aber nur der Kanal für Mu-

sikliebhaber! Denn dann darf ich mir 

mehrere Stunden erst mal „Für Elise“ 

oder „The winner takes it all“ anhören 

und immer bevor die Musik mich so 

packt, dass ich versucht bin die Laut-

sprechertaste zu drücken und durch 

meine Wohnung zu tanzen, sagt eine 

angenehm neutrale Frauenstimme: 

„Leider sind derzeit alle unsere Mitar-

beiter in einem Kundengespräch! Bit-

te legen sie nicht auf, sie werden in 

Kürze bedient!“ Heutzutage falle ich 

a u f  e i n  s o 

ve r locken-

des Angebot 

nicht mehr 

herein! Denn 

woher soll ich wissen, ob der Mitar-

beiter, der mich nach Tagen dann 

tatsächlich am Telefon begrüßt, auch 

wirklich Lust auf ein Gespräch mit 

mir hat? Am Ende hat der nun gera-

de Hunger oder muss aufs Klo oder 

hat einen Urlaub gebucht … und er 

war nicht so schlau wie ich, sich für 

diesen Fall Ersatz an den Apparat zu 

holen! Und dann sage ich etwas, was 

den Mitarbeiter nicht so interessiert 

und er schnauzt mich an, warum ich 

wegen so einer banalen Frage nicht 

einfach die 3 gewählt habe und dann 

legt er empört auf und ich starte mit 

der Warteschleife wieder von vorn … 

nein so naiv bin ich nicht, Gott sei dank! 

Ach ja, jetzt neulich sind übrigens 

mein Fernseher und meine Telefon-

anlage gleichzeitig kaputt gegangen! 

Ich konnte also keine Servicehotline 

anrufen! Ich bin dann ins Fernseh-

geschäft direkt bei uns um die Ecke 

gegangen – kurzer Weg, dem Land-

leben sei Dank! Dort hat man mich 

PERSÖNLICH bedient, den Fernseher 

repariert und ganz nebenbei habe ich 

noch erfahren, wer seit dem letzten 

Schützenfest mit wem und wer seit 

dem mit wem nicht mehr … Dieser 

Service hat mich so beglückt, dass 

ich völlig erschöpft nach Hause ge-

gangen bin. Mein Telefon habe ich 

erst mal Wochen nicht reparieren 

lassen – war eine schöne Zeit! 

BIGGEMECKER

Service? Hotline!

Bitte legen sie nicht auf, sie 
werden in Kürze bedient!

Lioba Albus, die Kabarettistin aus dem 

Sauerland, spricht Klartext
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GUT VERSORGT MIT 
QUALITÄT UND ERFAHRUNG
Es gibt viele Gründe sich besser für den engagierten, verantwortungsvollen 

Energieversorger vor Ort zu entscheiden als für anonyme Billiganbieter.

Billig zahlt sich nicht immer aus, 

denn Lockangebote der Billigan-

bieter können teuer werden. Gute 

Gründe sprechen für den erfahre-

nen Energieversorger vor Ort:

> Ihr örtlicher Energieversorger ist 

im Versorgungsgebiet verwurzelt und 

persönlich, per Telefon oder Internet 

für Sie da.

> Er hat seit Jahrzehnten Erfahrung 

in der zuverlässigen Versorgung sei-

ner Kunden mit Energie.

> Ihr Energieversorger berät und 

informiert Sie über Preise und Tarife 

sowie aktuelle Entwicklungen auf 

dem Energiemarkt.

Ihr Stromversorger vor Ort 
bietet Service, Vertrags-
sicherheit und preiswerte 
Sonder- und Spartarife. 
Informieren Sie sich!

Unser Tipp

> Er bietet Vertragssicherheit und 

hat eine Versorgungsverpflichtung.

> Ihr Energielieferant gibt Ihnen die 

aktuellen Tipps und Informationen 

zum Energiesparen.

> Als Netzbetreiber trägt er die Ver-

antwortung für die Energienetze.

> Ihr örtlicher Energieversorger in-

vestiert erhebliche Summen in Aus-

bau und Erhalt der Versorgungsnetze.

> Fällt die Technik doch einmal aus, 

sind Mitarbeiter rasch zur Stelle.

> Er schafft Arbeitsplätze, bildet 

Lehrlinge aus und qualifiziert seine 

Mitarbeiter weiter.

> Er unterstützt kulturelle, soziale 

und sportliche Veranstaltungen vor 

Ort.

Eine gute Partnerschaft er-

gibt sich auch aus Vertrauen, 

Erfahrung und Zuverlässigkeit
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Das brauchen Sie (für 4 Personen): 

4 Thunfischfilets (je 200 Gramm), 1 EL Sonnenblumenöl, 2 EL Koriander, 

2 EL schwarze Pfefferkörner, Limonenspalten

Fürs Dressing: 2 Stängel Zitronengras, 1 frische Chili (entkernt, 

in dünnen Scheiben), 1 EL gehackte Korianderblätter, 2 EL Fischsauce 

EL Sonnenblumenöl, 6 EL Limonensaft.

Und so wird’s gemacht: 

Für das Dressing die zähe äußere Schale der Zitronengras-Stängel abziehen. 

Zitronengras in dünne Scheiben schneiden. Mit den anderen Dressing-

Zutaten vermengen. Die Filets von beiden Seiten mit Öl bestreichen. 

Koriander und Pfefferkörner zerstoßen. Filets von beiden Seiten damit 

bestreuen und fest auf das Fischfilet drücken. Grillzeit je Seite: medium 

3 Minuten; durch 4 Minuten. Das Dressing darübergießen und heiß mit den 

Limonenspalten servieren.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 

2 Auberginen, 2 EL Sesam 

Für die Honig-Miso-Sauce: 4 EL Miso (japanische Sojabohnenpaste, erhältlich im Asien-

Laden), 4 EL fl üssigen Honig, 1 EL Dijonsenf, 2 EL geriebenen Ingwer, 2 Knoblauchzehen, 

1 1/2 EL Sojasauce, 1 1/2 EL Apfelessig

Und so wird’s gemacht: 

Zutaten für die Honig-Miso-Sauce mit einem Schneebesen glatt rühren und nun ab-

gedeckt 30 Minuten ziehen lassen. Für die Glasur Honig-Miso-Sauce und Sesam 

verrühren. Auberginen rundum mit einer Gabel einstechen. Bei mittlerer Hitze 15 

Minuten grillen, bis sie ein wenig dunkel sind. Häufig wenden. Vor dem Weiterverar-

beiten 10 Minuten abkühlen lassen. Auberginen längs halbieren. Ein Kreuzmuster 

jeweils 1 cm tief ins Fruchtfleisch schneiden. Eingekerbte Seite mit der Glasur 

bepinseln. Mit der glasierten Seite nach unten 5 Minuten grillen, bis das Gemüse brutzelt 

und das Fleisch weich ist. Vorm Servieren mit der Sauce beträufeln.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 

4 Hähnchenbrustfilets, 1 rote Chili (entkernt und gehackt), 2 zerdrückte 

Knoblauchzehen, EL geriebenen Ingwer, 4 EL flüssigen Honig, 2 EL Sojasauce, 

EL Limonensaft 

Zum Garnieren: 1 Frühlingszwiebel, 1 rote Chili (entkernt, gehackt), 1 EL 

Minzeblätter, 1 EL Korianderblätter

Und so wird’s gemacht: 

Hähnchenbrust jeweils in drei Streifen schneiden. Restliche Zutaten mit- 

einander vermengen. Von der Marinade 4 EL beiseite stellen. Hähnchenstreifen 

in die restliche Marinade legen und wenden. 30 Minuten abgedeckt kühl stellen. 

Jeweils 3 Hähnchenstreifen längs auf einen Spieß stecken. 8-10 Minuten grillen, 

alle 2 Minuten wenden. Mit der restlichen süß-scharfen Marinade beträufeln. 

Frühlingszwiebeln, Chili, Minze und Korianderblätter darüberstreuen und heiß 

servieren.

Thunfisch mit Kräuterkruste

Auberginen mit Honig-Miso

RAFFINIERTES VOM ROST
Wir stellen drei raffinierte Grillrezepte vor – ausprobieren!

Über 200 außergewöhnliche Rezepte 

aus aller Welt: Das Buch „Grillen für 

Feinschmecker “ von Eric Treuillé 

und Birgit Erath (Dorling Kindersley 

Verlag, 19,95 Euro) verrät neben der Zu-

bereitung alles über leckere Marinaden, 

Gewürze, Saucen und Beilagen. 

Grillen mit Genuss

Süßes Chili-Hähnchen
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Unser BIGGESICHT Theresa Rademacher 

in der Waldenburger Bucht

DIE NEUE BIGGE ENERGIE
Warum wir zeigen, dass wir hier einfach besser sind

Der eine kauft sich einen neuen 

Anzug, weil er sein möchte, was er 

nicht ist. Der andere wundert sich, 

dass das, was er ist, nicht wirklich 

wahrgenommen wird. Und kommt 

vielleicht erst später auf die Idee, 

dass es an der Kleidung liegen 

könnte. Ob die Notwendigkeit 

schickerer Kleidung der passende 

Vergleich für den neuen Auftritt 

unserer BIGGE ENERGIE ist, sei mal 

dahingestellt. Klar ist allerdings: 

Eigentlich liegen wir mit unserem 

Service und unseren Leistungen 

hier in der Region ganz vorne. Nur 

wirklich gezeigt haben wir es nie.

Das, was der gelbgutgünstige Wett-

bewerb als Leistung und Stärke 

verkauft, ist für uns seit jeher eine 

Selbstverständlichkeit. Und darüber 

spricht man kaum, weil es nunmal 

selbstverständlich ist. Schaut man 

sich die Vorzüge der großen An-

bieter an, kommt 

man schnell zum 

Schluss, dass der 

Gelbe Riese d ie 

sprichwörtliche Mü-

cke zum Elefanten macht: Güns-

tige, ökologisch korrekte Energie? 

Guter Service? Schnelle Wechselmög-

lichkeit? Wir wollen uns jetzt nicht 

auf die regionalen Schultern klopfen 

– aber das hatten wir alles von An-

fang an im Programm. 

Bestes Beispiel: Der Service. Natürlich

 erwartet den BIGGE ENERGIE-Kunden 

keine Bandschleife. Wir sind schließ-

lich da, arbeiten 

vor Ort. Wir sind 

s c h n e l l e r  e r -

reichbar und da, 

wenn's drauf an-

kommt. Man kennt uns – und das ist 

wichtig. Denn Energie ist immer ein 

Stück weit Vertrauenssache. Aber 

müssen wir mit diesen Vorzügen, 

Denn Energie ist 
immer ein Stück weit 

Vertrauenssache. 
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die für uns so klar wie der strahlend 

blaue Biggehimmel sind, wirklich laut 

und dröhnend 

werben? Wir den-

ken: „Jein“! Oder 

anders: Wenn wir 

schon werben, 

dann bitte für 

etwas, das nur 

wir unseren Kun-

den liefern können: Heimat! Es mag 

übertrieben klingen, aber wir sind 

stolz darauf, hier vor Ort zu sein, die 

Region bestens zu kennen, und ge-

nau zu wissen, was den Menschen 

hier in unserer Heimat Freude berei-

tet. Wir sind stolz darauf, die Wirt-

schaft vor Ort mit unserer Arbeit zu 

stärken. Das wollen wir zeigen. Zum 

Beispiel mit unserem neuen Slogan: 

„Natürlich von hier.“ - ein Motto, das 

bestens zusammenfasst, wer wir 

sind und was wir 

können. Guter Ser-

vice? Natürlich von 

hier. Strom, Gas, 

Wasser? Natürlich 

von hier. Beratung? 

Natürlich von hier.

Wir gehen noch einen Schritt wei-

ter. So, wie sich „Natürlich von hier.“ 

in unserer Arbeit und in unserer Leis-

tung, ja sogar in unserer hier vor Ort 

gewonnen Energie widerspiegelt, soll 

es sich auch in unserer 

Werbung zeigen. Des-

halb ist der BIGGEBLICK nicht mehr 

nur eine Zusammenfassung wich-

tiger Beiträge zum Thema Energie, 

sondern ein Magazin aus der Region, 

für die Region. Und natürlich sind 

die Menschen in unseren Anzeigen 

und auf den Plakaten von hier. Und 

warum sollten wir künstliche Stu-

diolandschaften erschaffen, wenn 

wir hier großartige Landmarken wie 

den Sauerländer Dom oder die Bigge 

selbst haben? 

Womit wir wieder beim einleitenden

Vergleich wären. Die Rede war von 

neuen Kleidern, die etwas zeigen sol-

len. Die haben wir. Aber sie sind nicht 

aufgesetzt, und sie sollen auch nicht 

für etwas stehen, 

was wir nicht sind. 

Sie sollen so sein, wie wir sind: natür-

lich von hier. Die neue BIGGE ENER-

GIE sieht verdammt gut aus!

Wenn wir schon 
werben, dann bitte 

für etwas, das nur wir 
unseren Kunden liefern 

können: Heimat!

Natürlich von hier.

Unser BIGGESICHT 

Gertrud Löhr vor dem 

Alten Kloster in Drolshagen
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DAS GAUKLERFEST 
MIT ENERGIE!

Noch ist es nicht ganz soweit, bis 

das neue Café, das von einem 

gläsernen Turm gekrönt wird, am 

Biggedamm zum Verweilen bei Kaf-

fee und Kuchen einlädt. Doch die 

Bauarbeiten des neuen Schmuck-

stücks, das den Namen „Leucht-

turm am See“ tragen soll, schreiten 

zügig voran. 

Die Investoren am Biggedamm – 

Wolfgang Keseberg (Personenschiff-

fahrt Biggesee), Wolfgang Böhmer 

(Atta-Höhle) und Christof Platte 

(Hotel Platte) – haben sich viel vorge-

nommen. Sie wollen die touristische 

Infrastruktur rund um Westfalens 

größte Talsperre kontinuierlich aus-

bauen. „Wir erhoffen uns davon ei-

nen großen Schub für die Region“, er-

klärt Wolfgang Böhmer, der mit dem 

Biggolino eine kleine, aber dennoch 

zugkräftige Attraktion anbietet. Die 

bunte Bahn, die von 

einer Zugmaschine 

mit Dieselmotor an- 

getrieben wird, ver- 

kehrt stündlich (von 

10.35 Uhr bis 16.35 

Uhr) zwischen dem Stadtzentrum 

Attendorn, der Atta-Höhle und der 

Anlegestelle Biggedamm. Der Mini-

Zug, der mit seinen zwei Waggons 

bis zu 54 Fahrgäste transportieren 

Über 30.000 Gäste, 30 Stunden 

lang Bühnenshows und Entertain-

ment für die ganze Familie, natio-

nale und internationale Stars aus 

der Comedy-, Artistik- und Musik-

szene: Das ist das 21. Attendorner 

Kinder- und Gauklerfest. 

Und BIGGE ENERGIE ist bei die-

sem wichtigen kulturellen Ereignis 

als Sponsor mit von der Partie. Auf 

mehreren Bühnen, quer durch die In-

nenstadt verteilt, tummeln sich be-

kannte Künstler wie Mia Mittelkötter 

alias Lioba Albus, das international 

mehrfach ausgezeichnete Duo Art 

Magic oder die Rockband Donots. Es 

ist also wieder für jeden was dabei. 

Ein Besuch lohnt sich! 

Weitere Informationen finden sich 

unter: www.gauklerfestival.de

kann, ist seit seiner Jungfernfahrt zu 

Ostern ein echter Renner. Schließ-

lich kann man mit dem wetterfesten 

Biggolino bei Tempo 25 die faszinie-

rende Landschaft erleben. Und um 

Erlebnisse der nachhaltigen Art geht 

es auch den drei Un-

ternehmern, die das 

Freizeitangebot in der 

Region kontinuierlich 

erweitern möchten. 

„Der Biggolino wird 

weitere Projekte voranbringen“, er-

klärt Wolfgang Böhmer. Soviel ist 

jetzt schon sicher: Die Weichen für 

einen schönen Sommer an der Bigge 

sind gestellt! 

KLEINER ZUG MIT 
GROSSEN ZIELEN
Vom Alten Markt in Attendorn zum „Leuchtturm“ 

am See – mit dem Biggolino-Express die Bigge 

entdecken 

Am 11. und 12. Juli pulsiert die Attendorner Innenstadt

Soviel ist sicher: 
Der Biggolino wird 
weitere Projekte 

voranbringen
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DER SPARSOMMER KOMMT: 
DIE NEUE BIGGE-CARD!
Die Tage werden länger, die Luft wärmer und die ersten Sonnenstrahlen 

tauchen unsere Region in schönstes Sommerlicht.

 Ja, ich möchte die BIGGE-Card kostenlos und unverbindlich bestellen!              Ja, ich möchte eine Zweitkarte für folgendes Familienmitglied beantragen!

Bitte unbedingt ankreuzen: 

 Ich bin Kunde der Stadtwerke Attendorn.                     Ich bin Kunde der Stadtwerke Olpe.                    Ich bin Kunde der Lister- und Lennekraft werke.

Ich bin damit einverstanden, dass meine oben stehenden Angaben durch BIGGE ENERGIE 

im Rahmen der jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der 

regelmäßigen Kundenbetreuung durch BIGGE ENERGIE verarbeitet und genutzt werden. 

BIGGE ENERGIE gibt keine Daten an Dritte weiter. Die Anforderung meiner BIGGE-Card 

kann ich jederzeit widerrufen, die von mir in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten 

werden dann sofort gelöscht.

Name Vorname Geb.-Datum

Anzahl der Kinder im HaushaltAntragsteller Kundennr.

Telefonnr.PLZ, OrtStraße, Hausnr.

Datum, Unterschrift 

Sie besitzen noch keine Bigge-Card? Dann nutzen Sie unseren Coupon. Einfach ausfüllen, ausschneiden und per Post an Ihr Versorgungsunternehmen schicken!

Grund genug, mit der Bigge-Card das 

Traumwetter perfekt zu nutzen! Dafür 

einfach den jeweiligen Coupon abtren-

nen und zusammen mit der Bigge- 

Card vorlegen. Sie und Ihre Familie 

erhalten darüber hinaus weitere Leis-

tungsvorteile bei über 1000 Partnern 

im gesamten Bundesgebiet. 

Weitere Informationen unter: 

www.citypower.de

WIR FÖRDERN IHREN 

SONNIGEN DURCHBLICK!
Beim Kauf einer neuen Sonnenbrille mit 

polarisierenden Gläsern in Ihrer Stärke 

erhalten Sie einen Preisvorteil von 100,00 

Euro/Paar inkl. Brillenglasbestimmung.

Die Aktion ist bis zum 29.08.2009 befristet. Sie gilt bei Abgabe 

dieses Coupons in Verbindung mit der Bigge Card und nicht in Kom-

bination mit unserer „Abwrackprämie“. Ausschließlich gültig bei:

BRINGEN SIE DIE SONNE INS 
SCHWITZEN. Wenn sich der Som-

mer von seiner schönsten Seite zeigt, 

ist es an der Zeit für effektvollen Son- 

nenschutz: Eine Sonnenbrille von 

niedergesäss brillendesign. Mit dem 

Trend der neuen Saison 09 sind 

Sie der absolute Hingucker! Das 

Team von niedergesaess brillendesign 

nimmt sich Zeit für den Sonnen-

schutz Ihrer Augen – ganz nach dem 

Motto: Qualität zu kaufen ist die in-

telligentste Art zu sparen.

Gegen Vorlage dieses Coupons oder der Bigge-Card erhalten Sie 

jeden Mittwoch 1 Euro Rabatt bei Barzahlung auf eine Autowäsche. 

Die Aktion ist bis 31.12.2009 befristet. Ausschließlich gültig bei:

GLÄNZEND IN DEN SOMMER! 
Unsere Waschstraße bietet für die 

verschiedenen Anforderungen pas-

sende Waschprogramme, damit Ihr 

Fahrzeug wieder in vollem Glanz er-

scheint. Sie können bar oder bequem 

mit Ihrer Raiffeisen Tankkarte zahlen. 

Möchten Sie selbst Hand anlegen? 

Dann nutzen Sie unsere überdachten 

Wasch- und Staubsaugerboxen.

Öffnungszeiten:

Mo – Sa: 8.00 – 18.00 Uhr

www.raiffeisen-attendorn.de

MITTWOCHS 
1,- EURO RABATT 
AUF EINE AUTOWÄSCHE 

Gegen Vorlage dieses Coupons oder der Bigge-Card erhalten Sie

jeden Mittwoch 1 Euro Rabatt bei Barzahlung auf eine Autowäsche. 

Die Aktion ist bis 31.12.2009 befristet. Ausschließlich gültig bei:

MITTWOCHS 
1,- EURO RABATT 
AUF EINE AUTOWÄSCHE

WIR FÖRDERN IHREN

SONNIGEN DURCHBLICK!
Beim Kauf einer neuen Sonnenbrille mit 

polarisierenden Gläsern in Ihrer Stärke 

erhalten Sie einen Preisvorteil von 100,00 

Euro/Paar inkl. Brillenglasbestimmung.

Die Aktion ist bis zum 29.08.2009 befristet. Sie gilt bei Abgabe 

dieses Coupons in Verbindung mit der Bigge Card und nicht in Kom-

bination mit unserer „Abwrackprämie“. Ausschließlich gültig bei:

COUPON NUR IN DER ORIGINAL 

BIGGEBLICK AUSGABE

COUPON NUR IN DER ORIGINAL 

BIGGEBLICK AUSGABE



Solarkollektoren nutzen Sonnenlicht um umweltfreundliche Wärme für 

Warmwasser und Heizung zu gewinnen. Fünf Fragen und Antworten zur 

perfekten Solarthermie-Anlage.

Welche Solarthermie-Anlage be-
nötigen Sie? Wollen Sie Ihr Brauch-

wasser für Küche und Bad erwärmen oder 

mit dem Warmwasser auch die Raumheizung un-

terstützen? Wie viel Geld können Sie investieren? 

Wenden Sie sich an einen Energieberater: Der er-

mittelt Ihren Warmwasserbedarf und die Größe 

der beheizten Wohnfläche. Aus Ihrer vorhandenen 

Heizungsanlage, Kesselgröße und Wärmevertei-

lung (Heizkörper, Fußboden- oder Wandheizung) 

berechnet er Größe und das perfekte Zusammen-

spiel der Solaranlage mit allen Komponenten.

Wie verwenden Sie die Wärme 
der Kollektoren? Die solare Warmwas-

ser-Anlage arbeitet mit einem Schicht-

wasserspeicher mit zwei Spiralen. Der Heizkessel 

erhitzt die obere Spirale, falls der Kollektor keine 

Wärme in die untere Spirale schickt. Warmwasser 

und Heizungsunterstützung: In einer Kombi-Anla-

ge wärmt ein zusätzlicher Tank im Wasserspeicher 

Brauchwasser, das Heizwasser des Außentanks 

nimmt die Kollektor-Wärme auf. Bei der Solarhei-

zung sitzt ein mit Heizwasser gefüllter Pufferspei-

cher zwischen Trinkwasserspeicher und Kessel.

Wie groß muss Ihr Solarspeicher 
sein? Finden Sie in der Tabelle unten 

die passende Größe. Um die Heizung 

zu unterstützen, rechnen Sie pro 10 Qua-

dratmetern Wohnfläche mit 60 Litern zusätzli-

chem Speichervolumen. Großvolumige, wärmege-

dämmte Solarspeicher überbrücken auch sonnen-

arme Wochen.

Machen Sie den Kosten-Check: 
Solaranlagen samt Heizungsunterstü-

tzung sparen mehr als ein Viertel des

Brennstoffbedarfs. Aufeinander abge-

stimmte Pakete mit Kollektoren, Speicher und 

Regelung passend für einen Vier-Personen-Haus-

halt kosten zwischen 6000 und 15 000 Euro. 

Flachkollektoren gibt es für 250 bis 450 Euro pro 

Quadratmeter, Röhrenwärmesammler für etwa 

600 bis 1000 Euro. Von den Kosten entfällt je ein 

Drittel auf die Kollektoren, auf Speicher und Kes-

selanschlüsse sowie auf Montage und Verrohrung. 

Eventuell wird ein neuer Heizkessel nötig. 

Informieren Sie sich! Anbieter von 

Solarwärmeanlagen geben Auskunft über 

Möglichkeiten und Technik. Holen Sie bei 

verschiedenen Handwerkern Angebote 

nach Maßgabe des „RAL-Gütezeichens 966“ ein 

– das garantiert Qualität. Ihr Energieberater be-

wertet die Angebote. Beantragen Sie Förderung: 

Antrag einreichen und Eingangsbestätigung ab-

warten, dann den Handwerkerauftrag erteilen. Der 

Energieberater prüft für Sie auch die korrekte Ins-

tallation Ihrer Anlage.

Ideale Kollektor- und Speichergrößen

Anzahl 

Personen im 

Haushalt 

Flach-

kollektor 

(m2)

Röhren-

kollektor 

(m2)

Speicher-

größe 

(Liter)

1 - 2 3 - 4 2 - 2,5 250 - 300

3 - 4 5 - 6 3,5 - 4,5 350 - 400

5 - 6 7 - 9 5 - 7 450 - 550

7 - 8 10 - 12 7,5 - 9 600 - 800

Alle Angaben für Speicher- und Kollektorgrößen einer Solarthermie-

Anlage mit Warmwasserbereitung ohne Heizungsunterstützung

SONNENWÄRME 
KOSTENLOS

1.

2.

3.

4.

5.

Nutzen Sie die Fördermöglichkeiten. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die KfW 
Bank vergeben ebenso Fördergelder wie 
Länder, Kreise oder Kommunen. Mehr 
Infos im Internet: 
www.energie-tipp.de/solarthermie

Unser Tipp

Q
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Der ideale Platz für Wärmesammler

Ein sonniger Ort muss es schon sein, an dem die Kol-

lektoren stehen. Röhrenkollektoren erzeugen auf 3,5 

Quadratmetern so viel Warmwasser wie Flachkollek-

toren auf 5 Quadratmetern. Damit produzieren sie im 

Sommer das Warmwasser für eine vierköpfige Familie. 

Alte Dächer sollten die nächsten 20 Jahre besser ohne 

Reparatur auskommen. Sonst Dach erneuern, Kollek-

toren einbauen und  Ziegel sparen: Eine Auf-Dach-So-

larthermie-Anlage kostet etwa ein Fünftel weniger als 

die eingebaute. Am First des Hausdaches sammeln 

die Kollektoren die meiste Morgen- und Abendson-

ne. Je höher die Anlage über dem Boden sitzt, desto 

größer die Energieausbeute. Oder Kollektoren auf Vor-

dach oder Garage platzieren.

2350 Euro Fördergelder kassieren

Neue Förderbedingungen für Solarthermie locken mit 

einem Bonus-System für Energieeffizienz und kombi-

nierte Modernisierungsmaßnahmen. Beispiel: Alten 

Gas- gegen Brennwertkessel mit solarer Heizungs-

unterstützung tauschen: 750 Euro (ohne Heizungs-

unterstützung: 375 Euro). Zehn Quadratmeter Solar-

kollektoren: plus 1050 Euro. Neue Heizungspumpe: 

200 Euro. Effiziente Solarpumpe: zuzüglich 50 Euro. 

Zuschuss für Energieberater: 300 Euro. Macht zusam-

men bis zu 2350 Euro.

Röhrenkollektoren

Röhren erzeugen höhere Wassertem-

peraturen auf kleinerer Fläche. Sie 

eignen sich besonders für Systeme, 

die auch die Heizung unterstützen. 

Röhrenkollektoren arbeiten effektiver, 

kosten aber etwa doppelt so viel wie 

Flachkollektoren. 

Flachkollektoren 

Unter lichtdurchlässigem, bruchsi-

cherem Solarglas sitzt der Wärme-

tauscher (Absorber) aus Kupferblech. 

Darunter liegen Rohre: parallel, 

in Schleifen oder Doppelschleifen. 

In diesen zirkuliert eine Flüssigkeit und 

nimmt die Wärme auf.

Die passenden Solarwärme-Kollektoren
Fo

to
: W

o
lf
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to

: W
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lf

Er hat gut lachen und sich seine Solarthermie-Anlage 

selbst ins Dach eingepasst: Das spart bis zu 2500 Euro!
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DIE NEUEN STARS DER 
BIGGE ENERGIE
Begeisterung beim großen BIGGE ENERGIE-„BIGGESICHT“-Casting

Über mehrere Wochen hinweg rief 

BIGGE ENERGIE die Menschen im 

Kreis Olpe dazu auf, das Gesicht 

der größten Werbekampagne der 

Region zu werden. Dabei wurden 

keine gestellten TV-Schönheiten 

gesucht, sondern Menschen mit 

Charakter und Profil. Die Resonanz 

war groß. Umso schwieriger ge-

staltete sich die Entscheidung.

Nach langen Diskussionen der Jury, 

bestehend aus Vertretern der Stadt-

werke Attendorn und Olpe sowie der 

Lister- und Lennekraftwerke, des 

SauerlandKuriers und der Werbeagen- 

tur psv marketing, konnte aus der 

Flut von Bewerbern eine passende 

Auswahl getroffen werden. Ende April 

lud psv marketing dann die 20 Fina-

listen in die Attendorner Agenturräu-

me zum entscheidenden „Recall“ 

ein. Da alle 20 Charakterköpfe großes 

Potenzial mitbrachten, fiel die Auslo-

sung der endgültigen Gewinner umso 

schwerer. „20 unterschiedliche Köpfe, 

20 unterschied-

liche Charaktere. 

Es war klar, dass 

die Entscheidung 

nicht leicht fällt. 

Letztendlich ha-

ben wi r  s tatt 

der  geplanten 

vier ganze acht Gewinner für unsere 

Kampagne ausgewählt. Denn gut 

waren alle!“ bestätigte Juror Armin 

Fahrenkrog von den Lister- und Len-

nekraftwerken. 

Wie spannend und anstrengend zu-

gleich der Beruf als Werbemodel sein 

kann, konnten die Finalisten während 

der vier Shooting-Tage unter freiem 

Himmel hautnah 

miterleben. Getreu 

dem Motto der 

Kampagne „Natür- 

l i c h  v o n  h i e r.“ 

dienten als Loca-

tions regionale 

Landmarken im 

Kreis Olpe. Was zur Folge hatte, dass 

den Finalisten unter der Regie von 

Letztendlich haben wir 
statt der geplanten vier 

ganze acht Gewinner 
für unsere Kampagne 

ausgewählt. 

Marie Picker

Theresa Rademacher

Michael Jokisch

Christina Klopries

Hubertus SchnüttgenGertrud Löhr

Otto KruseAstrid Müller
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Fotograf Christoph Neumann bei Re-

gen, Wind und Kälte einiges abverlangt 

wurde. „Das war eine einmalige Er-

fahrung. Es ist wirklich spannend so 

ein professionelles Shooting mal 

mitzumachen. Auch wenn es ganz 

schön kalt ist“, so Gewinner Hubertus 

Schnüttgen. „Klar war die Situation 

für die Models neu, teilweise standen 

manche das erste Mal vor der Ka-

mera. Für mich war die Zusammen-

arbeit mit Laien jedoch mindestens 

genauso spannend. Wir haben sehr, 

sehr gute Fotos gemacht!“, so Fo-

tograf Christoph Neumann.

Eine aufregende Zeit liegt hinter den 

acht „BIGGESICHTERN“. Sie durften 

sich nicht nur über den Hauptge-

winn in Form eines Gratisjahres 

Strom oder eines hochwertigen 

Notebooks freuen; sie sind nun 

auch die Aushängeschilder der neu-

en BIGGE ENERGIE und Teil einer der 

größten Werbekampagnen der Regi-

on. Und spätestens jetzt ist klar: Die 

acht sind zumindest hier in unserer 

Region richtige Stars! 

Im Casting-Fieber: Fotograf Tim Friesenhagen 

und Kameramann Manuel Rueda mit Finalistin 

Theresa Rademacher 

Keine leichte Aufgabe: Die Jury der BIGGE ENERGIE 

sucht das „BIGGESICHT“ für die Region (v.l.n.r.): 

Armin Fahrenkrog, Roland Schwarzkopf, Frank Annen 

und Katja Schleifenbaum. Nicht im Bild: Tim Friesen-

hagen (Fotograf), Wolfgang Bock, Dirk Gante, Nadine 

Köthemann (psv marketing) und Torsten-Eric Sendler 

(SauerlandKurier)

„Biggesicht“ Astrid Müller mit dem Fotografen 

Christoph Neumann und seiner Crew vor der Stadt-

mauer in Olpe
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WAS ESSEN 
EIGENTLICH DIE
PFLANZEN?

Pferde fressen Heu, Katzen jagen 

Mäuse und manche Menschen 

würden am liebsten nur Pizza 

essen. Aber wovon ernähren sich 

eigentlich Pflanzen?

Die größten Bäume der Welt sind 

mit über 100 Metern Höhe so groß 

wie ein Hochhaus und können 

mehrere tausend Jahre alt sein. 

Diese Mammutbäume wachsen in 

Amerika. Essen sieht man sie nie. 

Aber wie ernähren sich solche Rie-

senpflanzen?

Woher bekommen sie genug Ener-

gie, um so schwer zu werden wie ein 

Dutzend Blauwale? Wie können ein 

Baum, eine Blume oder ein Grashalm 

überhaupt essen, wenn Pflanzen 

noch nicht einmal einen Mund haben? 

Pflanzen mit grünen Blättern oder 

Nadeln verschaffen sich ihre Energie 

mit Hilfe der Sonne. Sie nutzen die 

Energie im Sonnenlicht, das Tag für 

Tag auf ihre Blätter 

fällt. Ein einzelnes 

Blatt oder auch eine 

Nadel bringt nicht 

viel. Aber Millionen 

davon können sogar einen gewalti-

gen Mammutbaum mit genug Ener-

gie versorgen. Das funktioniert, weil 

Blätter Blattgrün enthalten. Das ist 

ein Farbstoff, den Wissenschaftler 

„Chlorophyll“ nennen. Das Blattgrün 

funktioniert wie eine kleine Fabrik: 

Fällt Licht auf das Blattgrün, beginnt 

es automatisch mit einer komplizier-

ten chemischen Reaktion. Dabei ver-

wandelt es einen Bestandteil der Luft 

(das Gas Kohlendioxid) und normales 

Wasser in etwas, das alle kennen: 

süßen Traubenzucker. Die Pflanzen 

produzieren ihre Nahrung also selbst 

in den eigenen Blättern. Deshalb 

brauchen sie auch keinen Mund. 

Tauschhandel mit Nährstoffen 

Aber Traubenzucker allein reicht noch 

nicht, damit ein Baum leben kann. 

Die Baumaterialien für ihre Stämme, 

Äste, Stengel, Blätter, Blüten und 

Früchte holen sich Pflanzen mit ihren 

Wurzeln aus dem Boden. Sie saugen 

Wasser hoch, das 

wichtige Nähr-

stoffe enthält. 

Manche Pflanzen 

treiben einen re-

gelrechten Tauschhandel mit diesen 

Nährstoffen: Sie nehmen einen Stoff 

aus dem Boden auf und geben dafür 

einen anderen ab, den andere Pflan-

zen brauchen. Pflanzen essen also 

außer dem Traubenzucker auch noch 

etwas Mineralstoffe aus Steinen und 

Erde. Dazu trinken sie einen kräftigen 

Schluck Wasser. Übrigens: Menschen, 

Tiere und Pflanzen brauchen sich 

gegenseitig. Menschen oder Tiere 

können lebenswichtige Mineralstoffe 

nicht wie Pflanzen direkt aus der Erde 

holen. Sie müssen also eine Pflanze 

essen, die das vorher für sie erledigt 

hat. Umgekehrt brauchen Pflanzen 

aber auch etwas von Menschen und 

Tieren: Beim Ausatmen geben Men-

schen und Tiere das Gas Kohlendioxid 

(CO2) ab. Und genau das benötigen 

die Pflanzen, um Traubenzucker zu 

erzeugen. Im Gegenzug produzieren 

Pflanzen übrigens auch Sauerstoff 

und den brauchen wiederum die Men-

schen und Tiere zum Atmen.

Ihre Nahrung stellen 
Pflanzen selber in den 

Blättern her
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Unser Experiment zeigt, wie Pflanzen an 

lebenswichtige Nährstoffe kommen: Sie ent-

nehmen diese dem Wasser, das sie in ihrem 

Stengel nach oben pumpen. 

Für das Experiment brauchst du: 
> eine weiße Blüte mit Stiel 

 (Rosen oder Nelken sind am besten)

> ein altes und stabil stehendes Glas

> blaue Tinte

So wird’s gemacht:
> Fülle das Glas zur Hälfte mit klarem Leitungs- 

wasser und gib Tinte dazu. Verwende genügend 

Tinte, damit sich das Wasser im Glas tiefblau 

färbt. 

> Jetzt nimm die Blume und schneide mit einer 

Schere den Stiel am unteren Ende ab, damit eine 

frische Schnittstelle entsteht. 

> Stelle nun die Blüte mit dem Stiel ins gefärbte 

Wasser des Glases und warte. Spätestens am 

nächsten Morgen zeigen sich blaue Schleier an den 

Rändern der Blüte. Wenn du den Färbevorgang do-

kumentieren willst, mache alle paar Stunden ein 

Bild mit einer Kamera. 

Warum funktioniert das? 
Blumen entziehen wie die meisten Pflanzen durch 

ihre Wurzeln dem Boden Nährstoffe und Wasser. 

Praktischerweise funktioniert das aber bei Blumen 

sogar ohne Wurzeln. Selbst durch den Stengel sau-

gen sie noch genug Wasser nach oben. Das funkti-

oniert, weil Pflanzen „schwitzen“ – sie verdunsten 

Wasser auf ihren (Blüten-)Blättern, was wiederum 

einen Unterdruck in Wurzeln und Stengel erzeugt. 

Durch diesen Unterdruck wird neues Wasser in die 

Stengel gezogen. Wissenschaftler nennen diesen 

Mechanismus bei Pflanzen auch „Transpiration.“

BLAUES NATURWUNDER

Hey, wir haben eine Blume 

gefärbt, einfach indem wir sie 

über Nacht in blaues Wasser 

gestellt haben!

Irre, 
oder??!

Naja...
und???

Und?! Das macht 
sichtbar, wie Blumen 
Nahrung und Wasser 

aufnehmen!!!

Von mir 
aus …

Welche Laus 
ist Dir denn über 

die Ölpumpe 
gelaufen??

Ich kann meine 

Farbe nicht so 

einfach ändern. 

Wasser – da würd‘ 

ich glatt rosten!

Nimm‘s Dir nicht zu 

Herzen Robs. Schlaf 

lieber mal eine Nacht  

drüber. Oft  sieht am 

nächsten Tag alles 

ganz anders aus!

...immer die selbe 
Arbeit, immer die 

selbe Farbe … 
deprimierend!!!

Wenige Stunden später …

Leise, damit er 
nicht aufwacht!

W
A…

W
A…

W
AAAS!!?

??
Guten 

Morgen
Robs!!!

… schon, 
aber, 

aber …

Du wolltest doch etwas 
Abwechslung …

... wird umgefärbt... wird umgefärbt

der der 
RoboterRoboterROBS
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BIGGEWINNER!

FINDEN SIE DAS 

LÖSUNGSWORT!

Die Buchstaben in den farbig 

markierten Kästchen ergeben 

das Lösungswort. Einfach auf 

eine Postkarte schreiben und 

einsenden an:

BIGGE ENERGIE 

Preisrätsel 

In der Trift 24

57462 Olpe

Einsendeschluss ist der 

08. Juli 2009. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen, Sammel-

einsendungen bleiben unberück-

sichtigt.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Die Gewinner des letzten Rätsels sind:

Frau Elisabeth Ohm, Olpe

Herr Willi Reimold, Olpe

Frau Gabriele Koch, Wenden

Frau Susanne Rüsche, Drolshagen

Herr Jürgen Schulte, Attendorn

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels 

im Heft 1/2009 lautete ›BRENNSTOFF‹. 

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel 

und gewinnen Sie einen von fünf original 

iPod shuffle mp3-Playern von Apple. 

Natürlich in blau! 

Der iPod shuffle ist der kleinste iPod der Welt! Trotzdem passen 

bis zu 240 Songs drauf. Egal wo man gerade ist. Ohne Aussetzer, 

ohne Sprünge, einfach zum anklippen. Den muss man haben!
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