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EDITORIAL

der Markt der Energieanbieter und der undurchschaubare Dschungel an 

Tarifen hat es für Sie als Verbraucher nicht gerade einfacher gemacht. 

Denn die vermeintlich günstigen Lockangebote sind oftmals an undurch-

schaubare Bedingungen geknüpft. Das bedeutet: Viel Ärger und unterm 

Strich wird es dann doch teurer für Sie.

Wir, Ihre Versorger aus der Region, wollen es Ihnen mit unserer BIGGE ENERGIE 

leichter machen. Mit transparenten und fairen Stromtarifen, die Ihre individuelle 

Verbrauchssituation berücksichtigen. Und vor allem: Mit Nähe, Erreichbarkeit 

und Engagement für unsere Heimat. Denn wir sind kein anonymer Stroman-

bieter, der sich hinter dem Kleingedruckten verstecken kann. Wir stammen von 

hier und sind für Sie direkt vor Ort. 

Ist es nicht auch ein gutes und befriedigendes Gefühl zu wissen, dass mit dem 

„Bigge pur “-Tarif jeder Euro Ihrer Stromrechnung wieder in die Region fließt? 

Zum einen in innovative Versorgungstechniken, zum anderen in zahlreiche 

Projekte, Sponsormaßnahmen und viele kulturelle Angebote, die unsere Hei-

mat so lebenswert machen. Das bietet Ihnen kein zweiter Stromversorger. In 

dieser Ausgabe lernen Sie einige unserer vielfältigen Engagements für die 

Region kennen. 

Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Naturdämmstoffen erhebliche 

Kosten sparen. Ein Thema, das zu unserer natürlichen Umgebung und der 

Naturverbundenheit der Menschen hier passt. Ein weiteres hochinteressantes 

Gebiet ist die Energiegewinnung mit privaten Windrädern. Denn Wind ist 

auf unseren Höhen reichlich vorhanden und wir informieren und unterstützen 

Sie gerne bei diesen zukunftsweisenden Projekten.

Was uns natürlich sehr am Herzen liegt, ist die Welt mit Kinderaugen zu be-

trachten. Kinder sagen und zeigen uns, ob wir alles richtig machen. Daher 

empfehle ich Ihnen den Artikel über das „Wasserkraftwerk Lenhausen“ ganz 

besonders. 

Nun viel Vergnügen bei der Lektüre.

INGO EHRHARDT

Geschäftsführer der Stadtwerke Olpe GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

KURZ NOTIERT

Das größte Volksfest Südwestfa-

lens wird auch in diesem Jahr wie-

der das Highlight des Sommers 

sein. Wenn sich am 15., 16. und 

18. August Kirmes, Tierschau und 

Volksfest die Hand geben, dann 

steht Wenden wieder Kopf!

Die „Wendsche Kärmetze“ steht in 

der Tradition, Schauplatz unterhalt-

samer Begegnungen zu sein. Was in 

früheren Zeiten als „Heiratsmarkt“ 

begonnen hat, ist heute ein Pflicht-

fest für Menschen jeden Alters.

Auch 2009 werden wieder weit über 

300.000 Besucher erwartet, um 

gemeinsam im großen Rahmen zu 

feiern. Zahlreiche Attraktionen wie 

Fahrgeschäfte, die Kreistierschau, 

eine riesige Auswahl an Gaumen-

freuden und der mit 400 Ständen 

belegte Kram- und Trödelmarkt, 

der dank seiner Größe zu den spek-

takulärsten in ganz Deutschland 

zählen dürfte, ziehen sich durch 

den gesamten Ort. Das umfang-

reiche Höhenfeuerwerk rundet das 

phänomenale Programm ab. Fei-

ern, Schlemmen, Spaß haben und 

Freunde treffen: Das ist die Wende-

ner Kirmes.

Weitere Informationen unter: 

www.wenden.de

Die „Wendsche Kärmetze“ 
naht – Mit Spaß und 
Tradition feiern im Süd-
sauerland
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INHALT

Ich bin Sauerländerin – und das bin 

ich gerne! 

Ich komme viel herum in Deutsch-

land. Manchmal werde ich von „Kul-

turfremden“ gefragt, wie wir Sauer-

länder denn eigentlich so sind. Ich 

empfehle dann immer, uns doch ein-

fach mal zu einem unserer berühm-

ten Volksfeste zu besuchen. Mein 

persönlicher Favorit ist eindeutig das 

Schützenfest! 

Da schießen die Männer so lange 

auf einen Holzvogel bis er kaputt ist. 

Einer wird dann Schützenkönig, der 

nimmt sich dann eine Königin – im 

schlimmsten Fall seine eigene Frau. 

Anschließend gibt es einen großen 

Festumzug durch die Gemeinde. Alle 

putzen sich dafür heraus. Bei den 

Frauen sieht man dann teilweise 

Kleider, die hat 

man seit Jahr-

zehnten nicht 

mehr gesehen. 

Ich sage nur: Ein 

Hauch von Mot-

tenpulver liegt über der ganzen Stadt! 

Das Ganze landet dann im Schützen-

festzelt. Da trinken sich die Männer 

zielstrebig in Trance bis sie nicht 

mehr gerade stehen können und 

anfangen zu wanken – was von den 

Frauen fälschlicherweise für „tanzen“ 

gehalten wird. Die Frauen stellen sich 

dann selbst mit dem Becken kreisend 

davor.

Aber tief in der Nacht, wenn der Pegel 

ganz weit oben ist, dann wird es erst 

richtig interessant: Der Mann, der 

dann einer Frau betrunken im Dekolle-

té einschläft, der wird Ihr Zukünftiger! 

Denn im Sauerland gilt das uralte 

Sprichwort: „Berührt – geführt“. Was 

soviel heißt wie: Was du anpackst, 

musst du nehmen. Auf diesem Weg 

entstehen 90% aller sauerländischen 

Ehen. Und das ist auch genau der 

Grund, warum sauerländische Ehen 

so stabil sind. Denn eine Frau, die ei-

nen Mann bis zum Rande des Komas 

betrunken in einem neonbeleuchte-

ten Schützenfestzelt kennen gelernt 

hat, ihn dann vielleicht noch aus Mit-

leid mit zu sich nach Hause genom-

men hat, ihn aus dem durchweich-

ten Schützenanzug geschält und 

auf der eigenen Wohnzimmercouch 

zwischengelagert 

hat – dabei natür-

lich die Gelegen-

heit hatte, völlig 

entspannt und in 

Ruhe auf das zu 

gucken, was die Natur ihm so mit-

gegeben hat – eine solche Frau hat 

keinerlei Illusionen bezüglich ihres 

Zukünftigen mehr! Die weiß von 

vornherein, was sie auf keinen Fall zu 

erwarten hat.

Irgendwann guckt sie auf 20 Jahre 

Ehe zurück und denkt: Ist doch ir-

gendwie rumgegangen die Zeit! Wir 

Sauerländer sind halt eben pragma-

tisch!

Die restlichen 10% der Ehen sind üb-

rigens beim Volksfesttourismus ent-

standen, zum Beispiel beim Karneval 

in Köln. Solche Ehen sind schwieriger, 

denn ein Ehepartner, für den das gan-

ze Leben ein Volksfest ist – und so ist 

das bei den Rheinländern – der ist für 

uns Sauerländer die Vorstufe zur Höl-

le. Aber Gott sei Dank sind wir Sau-

erländer belastbar – nicht nur beim 

Feiern!

BIGGEMECKER

Das Balzverhalten der Landbevölkerung – oder Volksfest genannt

Gott sei Dank sind wir 
Sauerländer belastbar – 
nicht nur beim Feiern!

Lioba Albus, Kabarettistin aus dem Sauer-

land, über das Verhalten von Männlein und 

Weiblein während des Schützenfestes
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Zwei Drittel der Häuser und Woh-

nungen im Kreis Olpe besitzen kei-

nen ausreichenden Wärmeschutz. 

Dabei lassen sich die Heizkosten 

mit einer guten Dämmung um die 

Hälfte reduzieren. Wer sein Haus 

warm einpackt, lebt komfortabler 

und steigert den Wert des Gebäu-

des. Beste Lösung: Die Dämmung 

von Dach und Außenwänden. Bes-

ter Zeitpunkt: Wenn bei Altbauten 

ohnehin eine Sanierung ansteht.

Holzfaserplatten haben sich mitt-

lerweile als preiswerte Alternative 

zu Hartschaum und Mineralwolle 

etabliert. Außer zur Dämmung der 

Kelleraußenwände eignen sich die 

Platten für fast alle Wärmeschutzauf-

Was bringt eine Dämmung 
mit nachwachsenden Roh-
stoffen? 
Moderne Naturdämmstoffe haben 

ökologische und technische Vorteile. 

Pflanzenfasern etwa sorgen für 

einen besseren Hitzeschutz und 

begünstigen das Raumklima.

Wo empfiehlt sich der 
Einsatz von Naturdämm-
stoffen besonders? 
Auf jeden Fall beim Dachgeschoss-

ausbau, da hier der Hitzeschutz zum 

Wohnkomfort und zur Gesundheit 

beiträgt. 

gaben: Zur Dämmung von Dächern 

ebenso wie zur Innendämmung oder 

als verputztes Wärmedämmverbund-

system für Außenwände. Die Wär-

meleitfähigkeit von Holzfasern kann 

sich mit vielen anderen Dämmstof-

fen messen. Das Material schluckt 

auch Lärm optimal, ist stabiler und 

als Wärmedämmverbundsystem we-

niger anfällig für Verschmutzung und 

Algen.  

Im Sommer bietet eine Dämmschicht 

mit Holzfasern einen besonderen 

Vorteil: Die Platten speichern durch 

die besondere Beschaffenheit des 

Holzes mehr Wärme und geben diese 

langsamer an den Innenraum ab. Die 

Kühle der Nacht transportiert die Hit-

ze dann wieder ab. 

Was kostet die Dämmung 
mit natürlichen Materialien?
Derzeit noch etwas mehr als her-

kömmliche Dämmstoffe. Doch der 

Mehrpreis macht sich durch den 

Gewinn an Wohnkomfort und Nach-

haltigkeit auf jeden Fall bezahlt.

Weitere Informationen:

Sachverständigenbüro HwK 

ö.b.u.v. / VdS

Unternehmensberatung im 

Handwerk für Energieeffizienz 

& Energieoptimierung

Beratung: (0 27 21) 97 92 20

Bis zu 20 Prozent ihres Gewichts 

nehmen Holzfasern an Feuchtigkeit 

auf und geben sie wieder ab. Das Ma-

terial sorgt für ein ausgeglichenes 

Wohnklima und lässt Wasserdampf 

entweichen.

Uwe Lenneper

Elektrotechnikermeister,

Sachverständiger HwK, DESAG

Energieberater BAFA

Brandschutzbeauftragter vfdb

Betriebswirt, Controller HwK

NATÜRLICH 
BESSER DÄMMEN
Wenn etwas wechselhaft ist, dann das Sauer-

länder Wetter. Dämmung aus nachwachsenden 

Rohstoffen schützt an heißen Tagen vor Hitze, 

hält im Winter warm und bietet eine Alternative 

zu herkömmlichen Baustoffen.

„Naturdämmstoffe bieten besseren Hitzeschutz im Sommer“
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Einfamilienhaus 

(Wärmeschutz-

verordnung 1995)

✹ 80-120 kWh

❀ 29 Kilogramm

Niedrigenergiehaus

✹ 50-70 kWh

❀ 12 Kilogramm

Passivhaus

✹ unter 15 kWh

❀ minimal

Ungedämmtes 

Einfamilienhaus 

(Baujahr 1950-1977)

✹ 300-400 kWh

❀ 91 Kilogramm

Einfamilienhaus 

(Baujahr 1977-1982) 

✹ 200-300 kWh

❀ 85 Kilogramm

Einfamilienhaus 

(Wärmeschutz-

verordnung 1982)

✹ 150-200 kWh

❀ 45 Kilogramm

Naturbaustoffe schaffen ein gesundes 

Wohnklima zum Wohlfühlen

Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen überzeugen durch 

hervorragende baubiologische Eigenschaften: Platten aus Flachs 

regulieren das Raumklima und dämmen gut. Hanf steht in Form 

von Matten, Stopfwolle oder zum Einblasen in Hohlräume zur Ver-

fügung. Kokos eignet sich als Innendämmung bei Holzleichtbauwei-

se oder Zwischensparrendämmung. Kork speichert Wärme, dient 

zum Einblasen in Hohlräume und in Plattenform zum Dämmen von 

Fassaden. Schafwolle nimmt bis zu 30 Prozent ihres Gewichts an 

Feuchtigkeit auf, ohne an Dämmwirkung einzubüßen. Schilfrohr 

ist bruchsicher und lässt sich verputzen. Zellulose schluckt Schall, 

schützt vor Wärmeverlusten und Hitze. 

Leicht zu verarbeiten, natürlich und klimafreundlich: Holzfaserplatten bieten 

sich bei einer Dämmung als formstabilere Alternative zu Hartschaum an

Keine Angst vor Brandgefahr: Im 

Falle eines Feuers verzögern Holz-

fasern durch ihre hohe Wärmespei-

cherfähigkeit die Erhitzung. Das Holz 

verkohlt und hemmt so die Verbren-

nung.

Natürliche Dämmstoffe gelten aus 

Klimaschutzgründen als bessere 

Wahl gegenüber synthetischen Ma-

terialien. Polystyrol-Hartschaum-

platten etwa werden mit Erdöl und 

chemischen Treibmitteln hergestellt. 

Holzfaserplatten bestehen aus dem 

nachwachsenden Rohstoff Holz und 

speichern das Klimagas CO2. Kenn-

zeichnet zusätzlich das Zertifikat 

des Forest Stewardship Coun-

cil (FSC) das Material, stammt der 

Rohstoff aus nachhaltig betriebener 

Forstwirtschaft.

Dämmung spart Heizkosten

✹   Energieverbrauch Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter und Jahr

❀   CO2-Emissionen           Quelle: GDI

Fotos: Inthermo
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Beeindruckende Bilder: 
Mächtige Maschinen, 

Schalter und Messgeräte

„WASSER IST NICHT NUR 
ZUM WASCHEN DA!“
Mit neugierigem Blick auf den Spuren des Wasserkraftwerks Lenhausen

Früh aufstehen hieß es am 6. Juli 

2009 für neun Kinder, die sich im 

Rahmen der Ferienspiele des Ju-

gendzentrums Finnentrop zu einer 

Besichtigung des LLK-Wasserkraft-

werks in Lenhausen eingefunden 

hatten. Eine spannende Sache, wie 

sich für die sechs Mädchen und 

drei Jungen zwischen acht und 

zwölf Jahren herausstellen sollte.  

Denn Kraftwerksmitarbeiter Karl-

Heinz Lindner wusste genau, wie er 

den Nachwuchs für die über acht-

zig Jahre alte Anlage begeistern 

konnte.

Insgesamt zwölf Wasserkraftwerke, 

darunter Bigge, Ahausen, Bamenohl, 

Lister und Lenhausen im Kreisgebiet, 

betreibt die Lister- und Lennekraft-

werke GmbH und weist damit eine 

positive Ökobilanz auf. Immerhin 

steuern die eigenen Wasserkraft-

werke mit einer Gesamtleistung 

von jährlich 39,5 Megawatt rund 

15% zur Stromversorgung von 

BIGGE ENERGIE bei. Fakten, die bei 

den Kindern, die sich mit dem Dipl. 

Sozialpädagogen Michael Hunoldt, 

Leiter des Jugendzentrums Finnen-

trop, auf dem Weg nach Lenhausen 

gemacht hatten, weniger im Vorder-

grund standen. Denn die zwei un-

verwüstlichen Kaplan-Spiralturbinen 

mit vertikaler Welle, die über zwei 

Drehstrom-Synchron-Generatoren 

fast 5 Millionen Kilowattstunden 

Strom jährlich erzeugen, sowie die 

Wehranlage mit ihren elektronisch 

gesteuerten Wal-

zen, hatten es den 

Kids angetan. Auch 

das 1928 an einem 

Kanalabzweig der 

Lenne errichtete schlossähnliche 

Laufwasserkraftwerk, ein noch bes-

tens funktionierendes Beispiel se-

henswerter Industriearchitektur, löste 

bei der jungen Gruppe beeindruckte 

Gesichter aus.

Karl-Heinz Lindner verstand es, die 

Neugier der jungen Besucher bei ih-

rem Rundgang durch die vollauto-

matisierte Anlage, die längst unter 

Denkmalschutz steht, zu wecken. 

„Die alten Turbinen, die jetzt von 

einem elektronischen Schaltpult be-

trieben werden, laufen weitgehend 

störungsfrei“, erklärte der Maschi-

nenbauer, der in Lenhausen nur noch 

routinemäßige Kontrollgänge un-

ternimmt. Routine sind die von ihm 

geführten Wasserkraftwerks-Besich-

tigungen hingegen nie. Er gibt sein 

Wissen gerne weiter, besonders an 

Kinder und Jugendliche. „Mir macht 

es Spaß ihnen 

die Arbeitswei-

se des Kraft-

werks in dieser 

vor vier Jahren 

vollautomatisierten Anlage zu erklä-

ren. Immerhin befinden sich neben 

der modernen Schaltung, die für die 

optimale Generatoren- und Turbi-

nensteuerung sorgt, noch das alte 

Schaltpult und weitere andere Gerät-

schaften einstiger Ingenieurskunst, 

die bei den Kindern auf großes Inte-

resse stoßen“, befindet Lindner. Auch 

die Kindergruppe aus Finnentrop 

Fasziniert schauen die Kinder des Jugend-

zentrums Finnentrop auf das schlossähnliche 

Laufwasserkraftwerk
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Interessantes:

zeigte sich angetan von der Mi-

schung aus alter und neuer Tech-

nik, den mächtigen Maschinen und 

den kleinen Schaltern und Messge-

räten. Während die achtjährige Lau-

ra aufmerksam den Erklärungen des 

Kraftwerksmitarbeiters lauschte und 

viele Fragen 

zur Funktion 

der Turbinen 

und des Gene-

rators in der 

Maschinenhalle stellte, konzent-

rierten sich Jan und Luca auf das 

Fotografieren der Anlage, „die man 

eigentlich auch an einem Computer 

von zuhause aus überwachen könn-

te“, wie Lindner feststellte.

Die Kraft des Wassers, die aus ei-

ner Fallhöhe von sieben Metern die 

Turbinen zum Rotieren bringt, ähn-

lich der Funktionsweise von Pro-

pellern beim Flugzeug, und dabei 

die Generatoren antreiben, die den 

• Das Wasserkraftwerk Lenhausen 

 ist schon über 80 Jahre alt

• Zur Anlage gehört auch ein 

 Maschinistenwohnhaus

• Das Wasser der Lenne erzeugt 

 hier durchschnittlich 4,9 Mio. 

 kWh Strom im Jahr

• Gesamtleistung 1.800 kVA

• Turbinen- und  Generatoren

 laufen mittlerweile automatisch

• Es gibt sogar eine automatische 

 Rechenreinigungsmaschine

Strom erzeugen, versetzte die Kin-

der in ein unglaubliches Staunen. 

Gebannt verfolgten sie, wie 32 Ku-

bikmeter Wasser in jeder Sekunde 

durch das Wehr am Obergraben zu 

den Turbinen strömten, während ein 

Einlaufrechen mit automatischer 

Rechenreinigungs-

maschine biologi-

sche Abfälle, wie 

Äste und Sträucher 

auffing.

Ob aus den neun Mädchen und Jun-

gen später einmal ein Wasserkraft-

werks-Ingenieur wird, steht noch in 

den Sternen. Die kleine Laura zeigte 

sich aber nicht abgeneigt, später ein-

mal etwas mit Technik und Maschi-

nen zu machen. Und allen kleinen 

Besuchern des Wasserkraftwerks 

Lenhausen dämmerte die Gewiss-

heit, dass man mit Wasser mehr 

machen kann, als sich nur damit 

zu waschen.

Die Kraft des Wassers:
32 Kubikmeter Wasser in 

jeder Sekunde

7

Beeindruckend und informativ gestaltete sich die 

Führung durch das Wasserkraftwerk Lenhausen

Gespannt lauscht der junge Nachwuchs den Worten 

des Kraftwerksmitarbeiters Karl-Heinz Lindner
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HEIMAT GANZ NAH ERLEBEN
Familienspaß, Freizeitangebote und Förderprojekte mit BIGGE ENERGIE

Die Region rund um die Bigge ist 

auf den ersten Blick überwiegend 

grün. Doch wer die Menschen hier 

kennt, der weiß: Sie ist auch viel-

fältig, bunt und voller Lebenslust. 

Ebenso breit gefächert ist das En-

gagement der BIGGE ENERGIE. Die 

Energieversorger des Verbundes 

der BIGGE ENERGIE sind Sponsor, 

Initiator und Förderer von zahlrei-

chen Veranstaltungen, Festen und 

Projekten. Dazu zählt selbstver-

ständlich auch die Unterstützung 

von regionalen Sportvereinen. 

Heimatverbundenheit ist damit 

kein leeres Versprechen, sondern 

man kann es nahezu täglich erle-

ben, wie sich die BIGGE ENERGIE in 

die Region einbringt und gemein-

sam mit den Bürgern handelt. Hier 

einige aktuelle Beispiele.

Mit Energie: Ins 
erste Schuljahr

Woran erkennt man nach den Ferien 

die Erstklässler in der Region? An der 

Schultüte, am neuen Schulranzen, 

am stolzen Gesicht und am T-Shirt 

von BIGGE ENERGIE. Darauf sollten 

insbesondere die Autofahrer achten 

und rücksichtsvoll fahren! Doch das 

T-Shirt ist nicht nur ein Sicherheits-

gewinn für die Kinder, es stärkt auch 

das Gemeinschaftsgefühl am ersten 

Schultag mit seinen vielen neuen 

Eindrücken. Denn jeder Schulanfänger 

sieht auf Anhieb: Es gibt noch viele 

wie mich.

Sie sollte in keiner Geldbörse fehlen, weil 

man mit ihr viel sparen kann. Gemeint ist 

der erfolgreiche Dauerbrenner der BIGGE 

ENERGIE: die BIGGE-Card. Die BIGGE-

Card ist für Kunden der BIGGE ENERGIE 

kostenlos. Rund 1.000 Partner aus der 

Region, aber auch aus dem gesamten 

Bundesgebiet bieten gegen Vorlage der 

Karte attraktive Leistungsvorteile. Hier 

im Biggeblick werden regelmäßig neue 

Partner und Angebote vorgestellt.

Unser Tipp

Viel gespart: Mit der 

BIGGE-Card

Es war bereits das 21. internationale 

Comedy- und Musikfestival in Atten-

dorn. Am Samstag und Sonntag, den 

11. bis 12. Juli, traten auf insgesamt 

fünf Bühnen zahlreiche Topacts auf: 

Von Funk bis Punk und von Comedy 

bis Magie. Unübersehbar und un-

überhörbar in der Attendorner Innen-

stadt.

Das weit über die Stadtgrenzen be-

kannte Fest baute auch auf die Unter-

stützung der Energieversorger. BIGGE 

ENERGIE sorgte nicht nur dafür, dass 

die Bühnen im Licht erstrahlten, 

sondern auch die Soundtechnik mit 

ordentlich Strom versorgt wurde. Ins-

gesamt ein rundum gelungenes und 

buntes Spektakel.

Gauklerfest Attendorn

SPASS FÜR ALLE: 
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Muggelkirmes in Olpe

Die Muggelkirmes hat eine lange Tra-

dition. Und traditionell unterstützt 

BIGGE ENERGIE dieses einzigartige 

Fest in Olpe, das am Sonntag, den 

20. September, mit dem 100. Kirch-

weihfest der katholischen Kirchen-

gemeinde St. Martinus gefeiert wird. 

Um 14.00 Uhr startet das fünfstün-

dige Programm mit rund 100 Buden, 

Spielen und zwei Bühnen. Highlights 

präsentiert die BIGGE ENERGIE-

Bühne mit Akrobaten, Tänzerinnen, 

Clowns und Musikern. Bereits am 

Abend zuvor gibt es auf dem Markt-

platz das Gefühl der Seventies mit 

Glamourrock u.a. von Breitsaite, The 

Rubettes und Sweet. Bezahlt wird 

übrigens auf der Muggelkirmes mit 

Muggeln, daher der Name. Der Erlös 

der Kirmes fließt in kirchliche Ent-

wicklungsprojekte in Brasilien, Indien 

und Afrika.

IHR BEITRAG: 
Innovative Energieprojekte der Region

Mit „BIGGE pur “ hat BIGGE ENERGIE 

einen vorbildlichen Tarif geschaf-

fen. Man erhält „grünen“ Strom 

aus den heimischen Wasserkraft-

werken und der geringe Aufschlag 

auf die Stromkosten geht direkt 

und ohne Abzüge in innovative 

Energiesparprojekte der Region. 

Mit anderen Worten: Jeder, der 

„BIGGE pur “ zu seinem Tarif dazu 

bucht, wird Förderer eines regiona-

len Projektes. Und das lohnt sich 

für alle.

So hat die Hauptschule in Drols-

hagen mit diesen Geldern bereits eine 

Anzeigetafel für Ihre Photovoltaik-

Anlage gesponsert bekommen. Denn 

das Sonnenkraftwerk auf dem Dach 

wird oft nicht gesehen und darüber 

gesprochen wird erst, wenn jemand 

danach fragt. Die neue Anzeigetafel 

mit den aktuellen Anlagedaten 

macht die bisher unsichtbare An-

lage sichtbar. Gleichzeitig erleben 

die Schüler modernste Technologie 

aus erster Hand und werden für das 

wichtige Zukunftsthema „Energie“ 

sensibilisiert.

Bekanntlich trifft man im Kindergar-

ten die meisten sonnigen Gemüter. 

Eigentlich schon Grund genug für 

eine Photovoltaik-Anlage. Doch tat-

sächlich genutzt werden soll hier 

ebenfalls die Sonneneinstrahlung 

vom Himmel. Im Rahmen einer Dach-

sanierung wird eine Photovoltaik-

Anlage mithilfe von BIGGE ENERGIE 

auf dem Kindergarten Iseringhau-

sen entstehen. Für einige Kinder 

heißt es allerdings bald: Die Kinder-

gartenzeit ist vorbei, jetzt geht es in 

die Schule. Und da wartet schon die 

nächste Überraschung.

Gesponsert von BIGGE ENERGIE: Die neue Anzeige-

tafel in der Hauptschule Drolshagen zeigt alle 

wichtigen Daten zur Photovoltaik-Anlage an.

Die Muggelkirmes - ein buntes 

Spektakel für jung und alt. Und BIGGE 

ENERGIE ist mit von der Partie!

BIGGE pur
Unser Naturstrom-Tarif.

MIT MUGGELN BEZAHLEN:

9
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Das Sauerland ist ein idealer Standort für die Erzeugung von Wind-

energie. Windkraft liefert fast sieben Prozent unseres Stroms und 

leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Aber funktioniert 

das auch mit einem eigenen kleinen Windrad im Garten? 

VOM WINDE GEDREHT

Solarthermieanlage und Photo-

voltaik auf dem Olper Dach, Wär-

mepumpe im Attendorner Keller: 

Erneuerbare Energien lassen sich 

problemlos im eigenen Haushalt 

nutzen. Klimaschutz ist mittler-

weile auch in unserer Region ein 

Thema, die Systeme haben sich 

bewährt: Sonne und Erdwärme 

liefern seit Jahren zuverlässig und 

preiswert Energie für den eigenen 

Haushalt. Aber wie sieht es mit der 

Windkraft aus? Ein Windrad im ei-

genen Garten zur Stromerzeugung 

– ist das eine realistische Vorstel-

lung?

Leistung hängt vom Standort ab

Im vergangenen Jahr betrug der 

Anteil der Windkraft an der Brutto-

stromerzeugung 6,5 Prozent. Wind-

energieanlagen mit einer Leistung 

von insgesamt 1665 Megawatt gin-

gen neu ans Netz. Meist große Wind-

parks an Land und auf hoher See. Die 

Entwicklung von Kleinwindanlagen 

für den Garten steckt dagegen noch 

in den Kinderschuhen. Einige Wind-

rad-Hersteller wie Pramac und WES 

energy befinden sich mit ihren Pro-

dukten in der Testphase, andere Pro-

duzenten haben bereits verschiedene 

Anlagen im Programm.
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Air Breeze  Flip 150 Flip 500 Inclin 1500 WESpe Pramac 

Aria 400

Leistung* 200 Watt 

bei 13 m/s

300 Watt 

bei 13 m/s

 500 Watt 

bei 13 m/s

1500 Watt 

bei 12 m/s

5000 Watt 

bei 11 m/s

400 Watt 

bei 14 m/s

Höhe unter 10 

Meter

unter 10 

Meter

unter 10 

Meter

6 bis 12 

Meter 

12 bis 18 

Meter

noch keine 

Angaben

Material u.a. Glas-

faser, Alu, 

Kunststoff 

u.a. Glas-

faser, Alu, 

Kunststoff 

u.a. Glas-

faser, Alu, 

Kunststoff 

Carbon, 

Fieberglas, 

Edelstahl

u.a. Alu-

minium, 

Glasfaser, 

Stahlrohr

Kunststoff,

Stahl

Hersteller/

Vertrieb

Southwest 

Windpower

Solar-Wind 

Team

Solar-Wind 

Team

Landmark 

Power 

Concepts

WES energy Pramac

Preis ab 800 

Euro

ab 900 

Euro

ab 1800 

Euro

ab 4000 

Euro 

ab 20 000 

Euro

ab Herbst 

2009



gibt zum Beispiel der Deutsche Wet-

terdienst. Auch bei Kleinwindrädern 

kommt es auf die Höhe an. Nur in 

luftigen Höhen ab 15 bis 20 Metern 

bläst der Wind so stark, dass die An-

lage sich rechnet. Nachteil: Eine Ge-

nehmigung vom örtlichen Bauamt 

wird notwendig und man muss die 

Anlage ans öffentliche Stromnetz 

anschließen. Das ist wegen der er-

forderlichen Steuermodule technisch 

fast ebenso aufwendig wie bei gro-

ßen Windkraftanlagen.

Gemeinschaftsprojekt Windanlage

Dennoch haben Kleinwindräder ihren 

Vorteil: Niedrigere Anlagen 

bis maximal zehn Me-

ter decken etwa ein 

Fünftel des Stromver-

brauchs eines durch-

schnittlichen 4-Personen

-Haushalts. Ein Kleinwindrad liefert 

im Binnenland pro Jahr rund 500 bis 

800 Kilowattstunden (kWh) Strom, 

an der Küste zwischen 1000 und 

1500 kWh. Dabei spart die Anlage 

je nach Leistung zwischen 150 und 

450 Kilogramm klimaschäd-

liches CO2-Gas.

Die Kosten für ein Kleinwindrad 

mit einer Höhe bis zu zehn Metern 

liegen zwischen 800 und 1800 Euro. 

Größere Anlagen gibt es ab 4000 

Euro. Die staatlichen Subventionen 

fallen im Vergleich zu Solaranlagen 

deutlich geringer aus. Bessere Lö-

sung: Mit Gleichgesinnten zusam-

menschließen und in eine große 

Windanlage investieren. Technik-Pi-

oniere mit einem Faible für den Kli-

maschutz werden ihren Spaß am ei-

genen Garten-Windkraftwerk haben.
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Kleinwindräder hätten das Zeug, sich 

im Kreis Olpe als modisches Zubehör 

zu etablieren wie einst Gartenteich 

und Rosenkugel. Die Leistung hängt 

vom Standort ab. Wenig Bäume 

drumherum sind von Vorteil: Dann 

trifft der Wind ungehindert auf die 

Rotoren und das Windrad erzielt die 

bestmögliche Leistung. Auskunft 

über die Windverhältnisse vor Ort 

Einheitliche Rahmenbedingungen für Kleinwind-

anlagen fehlen in Deutschland bislang. Zustän-

dig ist die lokale Baubehörde. In vielen Regionen 

sind Anlagen unter fünf bis zehn Metern Ge-

samthöhe genehmigungsfrei. Andernorts gelten 

solch einfache Regeln nicht und schon eine 

Kleinwindanlage mit einer Höhe von drei Metern 

muss alle Auflagen einer großen Windkraftan-

lage erfüllen. Die einzelnen Bundesländer stel-

len verschiedene Kriterien auf: Soll die Anlage 

in einem Wohngebiet oder in einem Gewerbe-

gebiet aufgestellt werden? Sitzt sie auf einem 

Haus oder auf einem freistehenden Mast? In 

einigen Regionen finden sich Regelungen zum 

Lärmschutz. Mancherorts darf der Geräusch-

Pegel zum Beispiel tagsüber 45 Dezibel (dB) und 

nachts 35 dB nicht überschreiten. In jedem Fall 

empfiehlt sich ein Abstand von 25 Metern zum 

nächsten Nachbarn. Informieren Sie ihn bereits 

vor dem Kauf von Ihren Plänen. Damit gehen Sie 

eventuellen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg.

Ein 500-Watt-Windrad kann in Gebieten mit 

mittelstarkem Wind  350 bis 600 Kilowattstun-

den (kWh), im Starkwindgebiet 500 bis 1000 

kWh Strom im Jahr erzeugen. Ein 1500-Watt-

Windrad bringt in Mittelwindgebieten einen 

Stromertrag von 700 bis 1000 kWh, in Gegen-

den mit starkem Wind 1000 bis 2200 kWh im 

Jahr – je nach Standort. Kleinwindkraftanlagen 

unterliegen den Rahmenbedingungen, die das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgibt. Der er-

zeugte Strom lässt sich auch ins öffentliche 

Netz einspeisen. Einen Unterschied zwischen 

großen Windparks an Land und kleinen Anla-

gen im eigenen Garten macht der Gesetzgeber 

nicht. Deshalb gilt generell für Windenergie-

anlagen, die im Jahr 2009 in Deutschland in 

Betrieb gehen, eine Anfangsvergütung von 9,2 

Cent pro Kilowattstunde (kWh) für einen Min-

destzeitraum von fünf Jahren. Viel verdient ist 

damit nicht. Oder den Strom selbst nutzen: Das 

funktioniert über einen Netzeinspeise-Wechsel-

richter, der speziell auf Windräder abgestimmt 

sein sollte. Der schützt die Elektronik des Wind-

rads gleichzeitig auch vor Überspannung.

Gutes Gewissen, wenig Ertrag

Informieren Sie sich vorab bei Ihrem 

Bauamt im Kreis Olpe oder bei den 

Energie-Beratern der BIGGE ENERGIE 

und sprechen Sie Ihr Vorhaben mit 

den Nachbarn ab. Infos unter: 

www.energie-tipp.de/wind

Unser Tipp

So dürfen Sie Windkraft 
privat nutzen

TECHNIK  .  BIGGEBLICK



LEICHTER 
LANDFRAUENTRAUM
„Von lieb allein wird niemand satt, wohl dem, 

der was zu löffeln hat“ – Biggeblick zu Gast bei 

Monika Börger

„Kochen ist mein großes Hobby! 

Aber nicht für zwei Personen, lie-

ber für viele Gäste. Ich unterstütze 

auch meine Freunde beim Kochen, 

wenn es darum geht ein Fest vor-

zubereiten. Die Küche ist einfach 

der Mittelpunkt. Auch wenn Gäste 

hier auf den „Plankenhof“  kommen, 

bleiben wir meistens in der Küche 

sitzen“, berichtet Monika Börger, 1. 

Vorsitzende des KreislandFrauenver-

bandes Olpe, während des Gesprächs 

an dem großen, schweren Holztisch 

in Ihrer großzügigen Landhausküche. 

Blumen aus dem eigenen Garten und 

eine selbstbedruckte Leinentischde-

cke zieren den Esstisch. An der Wand 

hängt ein besticktes Geschirrtuch 

im Karomuster mit der Aufschrift: 

„Von lieb allein wird niemand satt, 

wohl dem, der was zu löffeln hat“. 

Genau nach diesem Motto lebt Frau 

Börger. Als gelernte Ökotrophologin, 

aufgewachsen auf einem Bauernhof, 

nun selbst Besitzerin eines Hofes in 

Lennestadt und Ihr intensives Enga-

gement bei dem Landfrauenverband 

haben Sie stark geprägt. „Mich hat 

die landwirtschaftliche Arbeit im-

mer interessiert. Gesundes und 

ausgewogenes Essen am besten 

zubereitet mit regionalen Produk-

ten, das ist mir wichtig, deswegen 

setzte ich mich auch aktiv für die 

Stärkung und Erhaltung des re-

gionalen Raumes ein“, so Monika 

Börger. Bei der ganzen Arbeit beste-

hend aus Haus, Hof und Ehrenamt, 

muss es in der Küche oft schnell 

gehen, aber trotzdem lecker schme-

cken. „Der leichte Landfrauentraum 

ist dafür einfach perfekt. Er geht fix, 

schmeckt leicht und kann mit selbst-

gepflanzten Erdbeeren oder mit Bee-

ren vom Bauern nebenan zubereitet 

werden“, schildert Frau Börger weiter. 

Auf die Frage, wie viele Kalorien ein 

Glas „Leichter Landfrauentraum“ hat, 

antwortet Frau Börger während der 

Verköstigung genüsslich, aber leicht 

verschmitzt: „Dieses Glas ist eine 

leichte Sünde. Leicht in der Zube-

reitung.“

Sie kennen sich mit der regionalen 

Küche bestens aus und haben Spaß 

an Gaumenfreuden? Dann schicken 

Sie uns einen kurzen Bewerbungs-

text mit Ihrem Lieblingsrezept an 

biggeblick@bigge-energie.de

❖  500g Beeren der Saison, 

 z.B. Erdbeeren (Im Winter eignet 

 sich auch Rote Grütze)

❖  2 Becher süße Sahne 

❖  1 Becher Joghurt

❖  1 Becher Schmand

❖  Brauner Rohrzucker

❖  Beeren säubern, 

 kleinschneiden und leicht 

 gezuckert in eine Schüssel geben

❖  Sahne steifschlagen

❖  Joghurt und Schmand unter die 

 Sahne heben und die Masse auf 

 den Beeren verteilen

❖  Die Creme dick mit Rohrzucker 

 bestreuen und ca. 30 min. ziehen 

 lassen

Zutaten

Zubereitung

LEICHTER 

LANDFRAUENTRAUM
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Rock’n’Roll aus der Hüfte geschossen

Fünf Jungs aus Olpe lassen es 

krachen. Mit ihrem Kickass Rock’n’

Roll, der ganz nach dem Geschmack 

der Freunde härterer und gerad-

linigerer Klänge ist, machen sich 

die Youngsters auf den Weg, um 

zu zeigen, dass jenseits von Cas-

ting-Shows und Elektronik-Pop der 

handgemachte Rock’n’Roll noch 

lange nicht ausgedient hat.

„We are The Colts – And this is 

Rock’n’Roll“. Unter diesem Motto 

beschlossen Sänger „Benni Bazoo-

ka“, die Gitarristen „Jack Wire“ und 

„Danny The Devil“, Bassist „Mr. Jail“, 

sowie Drummer „Mayor Payne“ ihr 

zukünftiges musikalisches Wirken 

zu stellen, nachdem sie im Oktober 

2008 die Band 

The Colts aus der 

Taufe hoben. Hart und kompromiss-

los zu rocken wie AC/DC oder Guns 

N’Roses, das ist das Ding der Colts. 

Bereits auf ihrem ersten im Dezem-

ber 2008 erschienenen Vier-Track-

Demo „Grandma Death“ offenbarten 

sie, dass sie auf einem guten Weg 

sind, es ihren Vorbildern gleichzutun.

„Wir überzeugen durch Lyrics, die 

zum Mitsingen animieren, und durch 

Riffs, die im Ohr hängen bleiben. Bei 

unserer Art des „Old School Rock“ 

machen wir keine Experimente, son-

dern setzen ganz auf die Wirkung 

von treibenden Beats, fetten Gitar-

rensounds und feinem Harmoniege-

sang“, erklärt „Benni Bazooka“. 

Die unverschnörkelte Hard-Rock-

Keule wieder auszupacken, um den 

jungen Pop-Fans klar zu machen, 

dass die Zeit echter handgemachter 

Rock-Musik noch lange nicht zum al-

ten Eisen gehört, haben The Colts bei 

ihren bisherigen 

Gigs eindrucks-

voll belegt. Mit jungem Spirit, unge-

bremster Dynamik und enormer 

Frische zeigt das Quintett aus Olpe, 

dass es keinem produktionstechni-

schen Overkills bedarf, um gehört zu 

„This is Rock’n’Roll”

Ob Rockband, Chor oder Solokünstler – Ihr 

macht Musik aus Überzeugung und kommt 

„Natürlich von hier.“ Dann bewerbt Euch mit 

einem Kurzportrait und Euren Kontaktdaten 

unter: biggeblick@bigge-energie.de

NEXT BIGGEBAND

BIGGEBAND . THE COLTS
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werden. Bei The Colts wird scharf 

geschossen. Wenn es sein muss, 

auch aus der Hüfte. 

Sowohl bei ihrem Konzert mit Co-

ver-Größen wie Nutellica und Dirty 

Deeds ’79, als auch bei ihrem Auf-

tritt im Rahmen der letzten Atten-

dorner Kneipennacht, hatten sie ihr 

Publikum voll im Griff. „Sie geben 

bei ihren Konzerten auf der Büh-

ne alles, um mit ihren Fans eine 

große Rock’n’Roll-Party zu feiern“, 

hieß es im Ankündigungstext. Über-

prüfen kann man das demnächst 

beim Schützenfest Rüblinghausen 

(29.08.) und beim Kreuzberg Open 

Air in Olpe (05.09.). Die Veröffentli-

chung einer neuen EP ist für Ende des 

Jahres 2009 geplant.

THE COLTS aus Olpe (v.l.n.r.): Bassist „Mr. Jail“ (Maximilian Wölk), 

Drummer „Mayor Payne“ (Dominik Bock), Gitarrist „Danny The Devil“ 

(Dennis Feibel), Sänger „Benni Bazooka“ (Benjamin Heite) und 

Gitarrist „Jack Wire“ (Timo Heinrichs)

BIGGEBAND  .  BIGGEBLICK



BERNHARD HENGSTEBECK
Fleischer-Fachgeschäft

Winterbergstraße 60

57462 Olpe / Biggesee

Die Aktion ist bis zum 30.09.2009 befristet. 

Sie gilt bei Abgabe dieses Coupons in Verbindung 

mit der Bigge-Card. Ausschließlich gültig bei:

10% RABATT 
AUF GRILLFLEISCH

BERNHARD HENGSTEBECK
Fleischer-Fachgeschäft

Winterbergstraße 60

57462 Olpe / Biggesee

Die Aktion ist bis zum 30.09.2009 befristet.

Sie gilt bei Abgabe dieses Coupons in Verbindung 

mit der Bigge-Card. Ausschließlich gültig bei:

10% RABATT 
AUF GRILLFLEISCH

COUPON NUR IN DER ORIGINAL

BIGGEBLICK AUSGABE

Die Aktion ist bis zum 30.09.2009 befristet. 

Sie gilt bei Abgabe dieses Coupons in Verbindung 

mit der Bigge-Card. Ausschließlich gültig bei:

10% RABATT 
AUF IHREN NÄCHSTEN 
EINKAUF

Die Aktion ist bis zum 30.09.2009 befristet.

Sie gilt bei Abgabe dieses Coupons in Verbindung 

mit der Bigge-Card. Ausschließlich gültig bei:

10% RABATT 
AUF IHREN NÄCHSTEN 
EINKAUF

COUPON NUR IN DER ORIGINAL

BIGGEBLICK AUSGABE

 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!

HEISS, HEISSER AM HEISSESTEN
Mit der Bigge-Card die neuen attraktiven Angebote im Hochsommer nutzen

Sommerzeit ist Ferienzeit. Grund 

genug, die Seele baumeln zu las-

sen, im Halbschatten kühle Ge-

tränke zu sich zu nehmen und 

dabei den Blick über die Bigge 

schweifen zu lassen.

Mit der Bigge-Card können auch die 

heißen Tage wieder abwechslungs-

reich gestaltet werden. Dafür einfach 

den jeweiligen Coupon abtrennen und 

zusammen mit der Bigge-Card vorle-

gen. Darüber hinaus erhalten Sie wei-

tere Leistungsvorteile bei über 1000 

Partnern im gesamten Bundesgebiet.

Weitere Informationen unter:

www.citypower.de

FIT DURCH DEN SOMMER!

Ob Joggen durch den kühlen Wald 

oder schnorcheln in der Bigge. Ob 

funktionale Laufhose oder schicker 

Badeanzug. Bei Start+Ziel – dem 

Olper  Laufladen – finden Sie immer 

das passende Sportoutfit. Bleiben Sie 

auch bei den heißen Temperaturen 

gesund und aktiv.

Besuchen Sie uns! 
Wir beraten Sie gerne!

NUTZEN SIE DIE WARMEN SOMMERNÄCHTE.

Was gibt es besseres, als bei diesem tollen Wetter abends in 

geselliger Runde den Grill anzumachen und bei einem kühlen 

Bier gutes Grillfleisch zu ge-

nießen. Würstchen, Steak oder 

Hähnchenschenkel, Ihrem Ge-

schmack sind keine Grenzen 

gesetzt. Schauen Sie bei uns 

vorbei und überzeugen Sie sich 

selbst von dem vielfältigen 

Sortiment. Fleisch mit garan-

tiert guter Qualität.



... geht mal wieder der Saft  aus!

... geht mal wieder der Saft  aus!

dem dem 
RoboterRoboter

Uff ! Ist das 
heute heiß!

Hey, Robs, 
schließ doch mal 
den Ventilator an!

WAS?!! Ich 
muss doch 

schon die Kühl-

box versorgen!

Dem wird doch 

nicht wieder der 

Saft  ausgehen?

Wäre 
ja schon das 

zweite Mal diese 
Woche

Viel-
leicht 

wird ja 
seine …

Ich 
hab‘ doch 

keine schwa-
che Batte...

Na, 

dann hol 

ich mal das 

Ladekabel!
Ups!

 …
Batterie 

ein bisschen 
alt.

Na, alles 

wieder OK?
Wie? Was? 

Wo?

Wenig später …
Der 

nimmt das 
mit den Strom-
ausfällen echt 

zu ernst.

ROBS
Die gebündelte Kraft der Sonne kann sehr stark 

werden. Wie stark genau, das könnt ihr mit dem 

Sonnensammler herausfinden. Außerdem habt 

ihr dann immer einen solarbetriebenen Finger-

wärmer dabei. Falls die heißen Sommertage 

ausbleiben, funktioniert dieser super!

Für das Experiment brauchst du: 
>  ein Stück dünnen Karton und Alufolie

> Klebstoff, Tesafilm und eine Schere

So wird’s gemacht:
> Nehmt den Karton und schneidet mit der Schere 

einen Kreis von etwa zehn Zentimetern Durchmes-

ser aus. Schneidet ein Viertel heraus. Nun könnt ihr 

mit eurer Schere leicht einen kleinen Kreis von zwei 

Zentimetern Durchmesser um den Mittelpunkt der 

Scheibe herausschneiden. 

> Anschließend klebt ihr die Alufolie so auf die 

Scheibe, dass die glänzende Seite außen liegt. Die 

überstehende Folie schneidet ihr einfach ab. 

> Jetzt biegt ihr das Ganze zu einem Trichter und 

fixiert alles mit Tesafilm. Achtet darauf, dass die 

Alufolie innen liegt. 

Ausprobieren: 
Den Finger durch den Trichter stecken und damit in 

Richtung Sonne deuten. Je genauer ihr auf die Son-

ne zielt, desto wärmer wird euer Finger. Genau so 

funktionieren auch einige große Sonnenkraftwerke. 

Aber keine Sorge: Um euren Finger zu kochen ist 

euer Sonnenfänger noch etwas zu klein.

LESEN, LERNEN, LACHEN  .  BIGGEBLICK 15

SOLARKOLLEKTOR 

Ausschneiden, einschneiden, aufkleben und fertig ist der 

Fingerwärmer mit Solarkraft

1

2

3

4

5

6

für die Hosentasche

du: 
folie

re



BIGGEWINNER!

WIE LAUTET DIE LÖSUNGSZAHL?

Die Zahlen in den farbig markierten 

Kästchen addieren. Diese Lösungs-

zahl einfach auf eine Postkarte 

schreiben und einsenden an:

BIGGE ENERGIE 

Preisrätsel 

In der Trift 24

57462 Olpe

Einsendeschluss ist der 2. Septem-

ber 2009. Der Rechtsweg ist aus-

geschlossen, Sammeleinsendungen 

bleiben unberücksichtigt.

Die Namen der Gewinner des letzten 

Gewinnspiels werden in Kürze unter 

www.bigge-energie.de veröffentlicht.

Das Lösungswort des Kreuzwort-

rätsels im Heft 2/2009 lautete 

›KRAFTWERK‹. 

Lösen Sie unser Sudoku und gewinnen Sie eines 

von 15 fantastischen Filmerlebnissen. 

Das volle Programm für Sie in 

einer Dose festgehalten!

Die attraktive BIGGE ENERGIE-

Filmdose beinhaltet einen Kino-

gutschein für zwei Personen, Gut-

scheine für zwei Tüten Popcorn 

(1,6 l), zwei Softgetränke (0,5 l) und 

eine Nic-Nacs-Tüte.

Und ganz nebenbei können Sie sich 

den aktuellen BIGGE ENERGIE-Kino-

spot ansehen, der als Vorspann in 

allen Sälen des Cineplex-Kinos in Olpe 

läuft.
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Sudoku – so geht‘s: 

Die Felder mit den Zahlen von 1 bis 

9 füllen. Jede Zahl darf pro Spalte, 

pro Zeile und in jedem der kleinen 

Quadrate (drei mal drei Felder) nur 

einmal vorkommen.

15 x

BIGGEWINNER!

Kinogutscheine

Cineplex Olpe


