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BIGGE ENERGIE  .  Ein Energieverbund der Stadtwerke Attendorn, Stadtwerke Olpe und der Lister- und Lennekraft werke

BARES GELD SPAREN MIT THERMOGRAFIE

GERHARD VIELHABER: JUNGER KLAVIERVIRTUOSE

AUF IN DEN RENTIERSCHLITTEN 
WEIHNACHTLICHE REISE DURCHS SAUERLAND
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die Sonne hat uns dieses Jahr verwöhnt. Doch nun fallen die Temperaturen 

und die Tage werden merklich kürzer. Damit einher geht auch ein gesteigerter 

Energiebedarf. Wer allerdings die richtigen Maßnahmen ergreift, bleibt vor Über-

raschungen geschützt. 

BIGGE ENERGIE gibt Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes „wertvolle“ Tipps 

und Unterstützung. Bestes Beispiel: unsere günstige Thermografie-Untersu-

chung für Ihr Haus. Aufgrund der großen Nachfrage im letzten Jahr, haben wir 

uns dazu entschlossen, die Thermografie-Untersuchung zu wiederholen. Statt 

der üblichen 250,- EURO erhalten Sie als unser Kunde diesen Service zum Vor-

zugspreis von nur 89,- EURO. Aber bitte schnell anmelden, das Kontingent ist 

beschränkt. 

Mit der Thermografie-Untersuchung bekommen Sie anhand von modernen 

Wärmebildaufnahmen einen anschaulichen Überblick über die Dämmsituation 

Ihres Hauses. Sie können Wärmeverluste an Ihrem Haus aufspüren und unse-

re Fachleute beraten Sie, was man dagegen unternehmen kann. Übrigens: Wir 

verlosen in dieser Ausgabe sechs Gutscheine für je eine Thermografie-Untersu-

chung. Außerdem verrät Ihnen ein Fachmann, worauf es bei der Heizung an-

kommt.

Als Ihr regionaler Partner vor Ort fühlen wir uns auch verpflichtet, Ihnen 

transparente und faire Tarife anzubieten. Informieren Sie sich in diesem Heft 

über unsere klare Tarifstruktur. Wir haben unsere Tarife so gestaltet, dass wir 

Ihre Verbrauchssituation individuell berücksichtigen können und Sie somit im-

mer den für Sie günstigsten Tarif bekommen. 

Auch wenn es jetzt früher dunkel wird, sorgen wir mit unserer Energie dafür, 

dass die Veranstaltungen in unserer südwestfälischen Region im Glanze vieler 

Lichter erstrahlen. Wir verraten Ihnen in unserem Artikel, wo sich der Besuch 

besonders lohnt. Und damit Sie nicht zu lange auf Plätzchen und Punsch warten 

müssen, gibt es in der Rubrik „Biggeschnetzeltes“ mit den Landfrauen einen 

„Vorgeschmack“ darauf.

In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre

TONIS ARENS

Technischer Leiter der Lister- und Lennekraftwerke GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

Die Weihnachtsfeiertage sind 

immer eine große Herausforderung 

für unser familiäres Emotionsbelas-

tungszentrum: drei Tage kauen, lä-

cheln und frohlocken – das ist keine 

leichte Aufgabe!

Schon im Sport haben wir gelernt, 

dass jede außergewöhnliche Muskel-

belastung trainiert werden will! Im 

Falle des Weihnachtsmarathons be-

kommen wir Gelegenheit für ein vor-

bereitendes Training und zwar auf den 

Weihnachtsmärkten! Um die Wette 

mit anderen Trainierenden quetschen 

und schubsen wir uns durch außerge-

wöhnliche Dufterlebnisse. Zwischen 

Bratwurst-, Zimt- und Glühweinge-

ruch geben wir dem Magen die erste 

Gelegenheit über körpereigene Gren-

zen zu gehen.

Im Ohr wetteifern Bläserensem-

bles mit Karussellgeräuschen und 

Schmusesongs wie „Last Christmas I 

gave you my heart“.

Und während das Romantik ge-

willte Ohr noch eifrig versucht zu 

sortieren, werden wir von einer Horde 

betrunkener Weihnachtsmänner mit 

blinkender Nikolausmütze angerem-

pelt, die uns alkoholentrückt angrin-

sen und fragen: „Von welcher Wolke du 

wunnerschöner Engel denn gefallen 

biss … hicks!“ Wir strahlen mit den un-

zähligen Lichterketten um die Wette, 

schieben die Nikoläuse beiseite, bitten 

sanft den Zwei-Zentner-Mann von un-

seren Zehen zu steigen, während er 

aufgeregt in sein Handy brüllt: „Am 

Glühweinstand, du dumme Kuh“, zie-

hen uns mit liebevoller Gelassenheit 

den Paradiesapfel aus der Frisur, den 

sein heulendes Kind, dass auf seinen 

Schultern zwischengelagert wurde, 

auf unserem Kopf entsorgt hat und 

trainieren frohlockend den Ernstfall!

Nicht alle sind übrigens mit ihrem 

Training schon so weit fortgeschrit-

ten, dass sie in engelsgleicher Gelas-

senheit über die Weihnachtsmärkte 

schweben. Manche haben sich auch 

eventuell die Latte ein bisschen zu 

hochgelegt! So durfte ich letzten De-

zember Zeugin folgenden Gesprächs 

werden: Eine Vier-Kind-Mutter (eines 

ihrer Kinder noch im Kinderwagen) 

WEIHEMOMENTE IM 
WEIHNACHTSTRUBEL

Lioba Albus, 

Kabarettistin 

aus dem 

Sauerland
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schob sich sichtlich entnervt mit ih-

rer quengelnden Kinderschar über den 

Weihnachtsmarkt. Von einer älteren 

Dame wurde sie angesprochen: „Ent-

schuldigung, ich sammele für unser 

Waisenhaus!“ „Bitte schön ...“ zischte 

die Mutter aggressiv „... nehmen sie 

sich eins!“

Ja, im Training gibt’s nicht nur 

Fairplay – das ist im Weihnachtsge-

schäft nicht anders als im Sport!

Drei Tage 
kauen, lächeln 
und frohlocken

3www.bigge-energie.de

KURZ NOTIERT

Dank dem „BIGGE pur “-Tarif er-

halten Kunden „grünen“ Strom aus 

den heimischen Wasserkraftwerken 

und der geringe Aufschlag auf die 

Stromkosten fließt direkt in regionale 

Energiesparprojekte. Also wird jeder, 

der „BIGGE pur “ zu seinem Tarif dazu 

bucht, Förderer eines ausgewählten 

Projektes. 

BIGGE ENERGIE ist es ein großes 

Anliegen auch die Kleinsten unter uns 

für das wichtige Thema „Energie“ zu 

begeistern und da im Kindergarten 

ja bekanntlich die meisten sonnigen 

Gemüter sind, lag die Entscheidung 

nahe, mithilfe von „BIGGE pur “ auf 

dem Dach des Kindergartens Isering-

hausen eine Photovoltaik-Anlage zu 

installieren.

Und damit nicht genug: Weitere 

Projekte warten bereits!

„BIGGE pur“ 
schenkt Energie



BIGGE ENERGIE bietet vergünstigte Thermografie-
Untersuchungen

Anmeldung bis 23.12.2009

Durchführung vom 11. bis 22.01.2010

Anmeldung 
■  per Antwortkarte
■  Hotline 02761/896-408 
■  per E-Mail: vertrieb@llk.de

Kosten für BIGGE ENERGIE Kunden: 89,- €

Kosten für Nicht-Kunden: 109,- €

Leistungsumfang:
■  mind. 4 Wärmebildaufnahmen vom Haus
■  Beratung durch Experten
■  Infobroschüre

Normalerweise kostet eine Ther-

mografie-Untersuchung rund 250 

EURO. Durch die Auftragsbündelung 

von BIGGE ENERGIE erhalten Kunden 

sie für 89 EURO und Nicht-Kunden für 

109 EURO. Eine Investition, die sich 

lohnt. Denn die Thermografie-Unter-

suchung macht mittels Wärmebild-

aufnahmen Schwachstellen am Haus 

sichtbar. Gerade in unserer Region mit 

verhältnismäßig kalten Herbst-, Win-

ter- und Frühjahrstagen verschlingen 

unzureichend gedämmtes Mauerwerk, 

undichte Fenster, Türen und Dächer 

enorme Heizkosten. Doch wo sind die-

se Stellen?

200 Hausbesitzer können sich 

bis zum 23.12.2009 für die speziel-

le Untersuchung mit der beiliegenden 

Antwortkarte oder unter der Hot-

line 02761/896-408 anmelden. Die 

Thermografie-Aufnahmen finden vom 

11. bis 22. Januar 2010 statt. Und 

wer sich am aktuellen Kreuzworträt-

sel-Gewinnspiel der BIGGE ENERGIE in 

dieser Ausgabe beteiligt, kann sogar 

eine kostenlose Thermografie-Unter-

suchung gewinnen. Sechs Gewinnern 

winkt dieser Preis.

Was ist eigentlich Thermografie? 

Jeder hat bestimmt schon mal die 

Fotoaufnahmen von Häusern in den 

kräftigen Farben gesehen. Es sind Bil-

GELBE STELLEN SIND SCHLECHT, 
BLAUE GUT GEDÄMMT

der, die mit einer Wärmebild-Kamera 

gemacht wurden. Sie nimmt den für 

das menschliche Auge nicht sicht-

baren Infrarotbereich auf - also die 

Wärmestrahlung. Die Intensität der 

Wärme wird durch die Farben deutlich: 

Warme Stellen erscheinen gelb bis rot, 

kalte Stellen blau. Damit wird sofort 

klar, wo das Haus Wärme verliert und 

wo im wahrsten Sinne des Wortes 

bares Geld verheizt wird. Mangelnde 

Dämmung aber auch Wärmebrücken 

können die Ursachen sein.

Doch den Experten der Thermo-

grafie-Untersuchungen von BIGGE 

ENERGIE liefern die Aufnahmen noch 

mehr Hinweise. Sie erkennen Durch-

feuchtungen und Leckagen, können 

die Ursachen von Schimmelbildung 

ermitteln und aufzeigen bzw. bewei-

sen, wo mangelhafte Handwerksleis-

tungen beispielsweise an Isolierung, 

Dach oder Wintergarten die kostbare 

Wärme entweichen lassen. 

Zu dem exklusiven Paket der BIGGE 

ENERGIE Thermografie-Untersuchung 

gehören insgesamt vier Wärmebild-

aufnahmen. Die Experten geben dann 

den Hausbesitzern konkrete Ratschlä-

ge, wie sich die Schwachstellen effizi-

ent und vor allem nachhaltig besei-

tigen lassen. Darüber hinaus liefert 

eine Info-Broschüre viele Tipps zum 

Frühzeitig anmelden 
oder gewinnen

Die Wärmekiller 
entlarven

Beratung gegen weitere 
Schwachstellen

All-Inclusive für einen 
behaglichen Winter

kostenbewussten Umgang mit der 

Heizenergie und zur Werterhaltung 

des Hauses.

BIGGE ENERGIE 
Thermografie-Untersuchungen

Viele Verbraucher sind unsicher: 

Energie sparen wollen alle, vor allem 

jetzt bei den kalten und durchwach-

senen Sauerländer Wintertagen. Aber 

wie gelingt es wirklich? 

Die BIGGEBLICK-Redaktion ent-

zaubert zusammen mit den Energie-

beratern der BIGGE ENERGIE oft ge-

hörte Energiespar-Märchen, erzählt 

die wahre Geschichte und führt Sie 

zurück auf den richtigen Weg.

Dimmen spart Strom?

Leider nur die halbe Wahrheit. 

Dimmen reduziert zwar tatsächlich 

den Stromverbrauch, da die Leistung 

der Glühlampe nicht voll ausgereizt 

wird. Trotzdem spart nur wirklich 

spürbar, wer effiziente Energiespar-

lampen in seinem schönen Heim ver-

Wer auf Glüh-

lampen setzt, 

ist auf dem 

falschen Weg. 

Rotkäppchen 

bringt Groß-

mutter lieber 

Energiespar-

lampen mit.

ORIENTIERUNG VERLOREN 
IM GROSSEN ENERGIESPAR-
MÄRCHENWALD?

BIGGEBLICK-Tipp

Kennen Sie weitere Energiespar-Märchen 

und die wahre Geschichte dazu? Sie ergrei-

fen bereits Maßnahmen, um in Ihrem Haus 

im Kreis Olpe richtig Energie zu sparen? 

Dann berichten Sie uns davon! Einfach eine 

E-Mail an: biggeblick@bigge-energie.de
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BIGGERATGEBER

wendet. Manche sind sogar mit Dim-

mer erhältlich.

Besser per Hand abspülen?

Falsch! Moderne Geschirrspülma-

schinen arbeiten heute so effizient, 

dass sich ein eigenhändiger Abwasch 

kaum lohnt: Ein Spülgang mit der Ma-

schine kostet etwa halb so viel Energie 

wie ein Abwasch mit der Hand. Und 

weniger Arbeit macht es auch.

Strom frisst die meiste Energie?

Die Energieberater der BIGGE 

ENERGIE sagen: Nein, die Raumhei-

zung! Sie schluckt bis zu 75 Prozent 

der Energie eines Haushalts. Der 

Stromverbrauch landet nur auf Platz 

zwei. Sparen lohnt sich in beiden Fäl-

len, richtiges Heizen vielleicht einen 

Tick mehr. Denn jedes Grad weniger 

Raumtemperatur schont den Geld-

beutel.

Heizen, ganz oder gar nicht?

Oft gehört: Es kommt billiger, nur 

dann zu heizen, wenn´s wirklich sein 

muss. Nein! Wer Räume komplett 

auskühlen lässt, muss sie bei Bedarf 

auch wieder voll aufheizen. Das stän-

dige An und Aus kostet mehr Ener-

gie als eine konstante Beheizung bei 

niedriger Temperatur. So sparen Sie 

bares Geld und haben es zu Hause ge-

mütlich warm.

Kühler mit Gefrierfach spart?

Oft erzählt: Ein Kühlschrank mit 

Gefrierfach spart mehr Energie als ein 

Kühlschrank plus Gefriertruhe. Nicht 

unbedingt: Moderne Cooler – Kühl-

schränke ohne Sternefach – der Ener-

gieeffizienzklasse A++ brauchen nur 

etwa ein Viertel des Stroms wie Model-

le mit Gefrierfach. Wer neben frischer 

Hausmannskost nicht auf Tiefkühlpiz-

za verzichten will, fährt gut mit einer 

zusätzlichen, sparsamen Kühltruhe.

Lüften rund um die Uhr?

Denkste: Gekippte Fenster sorgen 

für genug Frischluft. Im Gegenteil: 

Stoßlüften schafft den Luftaustausch 

fünf mal schneller. In den kalten Win-

termonaten geht obendrein weniger 

Wärme verloren. Also: Heizkörperther-

mostat runter drehen, Fenster weit 

öffnen und so auf Durchzug stellen.

BIGGEBLICK  .  04 09
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Um Ihnen einen Gefallen zu tun, 

dreht Ihr weißbärtiger Kutscher ein-

fach die Zeit vor: In den Auslagen von 

wunderschönen Hütten präsentieren 

sich Weihnachtsgeschenke aller Art, 

der Duft von Punsch mischt sich mit 

dem von gerösteten Mandeln. Kurz: 

Sie sind auf dem Attendorner 

Weihnachtsmarkt und lassen sich 

von dem Unterhaltungsprogramm, 

das u.a. die Kindergärten und caritati-

ven Einrichtungen geschaffen haben, 

verzaubern. Ebenso verzückt sind Sie 

von einer besonderen Attraktion: dem 

größten Adventskranz in NRW.

Wäre es nicht schön, wenn man 

jetzt auch wüsste, welche Geschichte 

die Gebäude ringsherum haben. „Oh, 

da kann ich Ihnen einen Kollegen emp-

fehlen“, sagt Ihr Begleiter. Dieter Auert 

führt sie dann als Stadtwächter 

durch das historische Zentrum 

und erweckt mit seinen Berichten das 

ursprüngliche Attendorn der Vergan-

genheit zum Leben.

EINE FANTASTISCHE REISE MIT 

BIGGE ENERGIE DURCHS 

WEIHNACHTLICHE SÜDWESTFALEN

Bestimmt wieder der übliche 

Touristen-Nepp, denken Sie als Sie zu 

später Abendstunde in den kitschi-

gen Schlitten einsteigen. Aber Ihre 

Begleiterin hatte darauf bestanden. 

„Das wird bestimmt romantisch“, 

schwärmt sie. Vorne an den Zügeln 

sitzt ein Mann im typisch roten Weih-

nachtsmannkostüm. Ich sollte ihm 

mal an seinem falschen Bart ziehen, 

überlegen Sie noch, da ruft der Bär-

tige schon „ho, ho, ho!“ Die Rentiere 

traben an und begleitet von hellem 

Glöckchengeläut erhebt sich der 

Schlitten in die Lüfte. Es geht weit hi-

nauf in den sternklaren Abendhimmel. 

Unter sich sehen Sie die erleuchteten 

Kaum sind Sie aus dem Schlit-

ten ausgestiegen, geht es über 

den Anleger direkt aufs Schiff. Die 

Christmas-Boat-Party auf dem 

Biggesee heizt Sie mit Musik aus den 

80ern und 90ern wie ein kräftiger 
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Glühwein ein. Noch leicht benommen 

von George Michaels Dauer-Weih-

nachts-Hit „Last Christmas“ steht Ih-

nen der Sinn nach ruhigeren Klängen. 

Dieser Wunsch erfüllt sich mit einem 

„Konzert bei Kerzenlicht“, mit dem der 

Olper Krippenweg eröffnet wird. 

Er führt Sie besinnlich durch die ge-

samte Innenstadt, wo in Schaufens-

tern und Kirchen Krippen ausgestellt 

sind. 

Verträumt blicken Sie auf eine 

Krippe und sind in Gedanken in 

Ihrer Kindheit, da fragt Ihr Reise-

führer: „Schon müde?“ Sie drehen 

sich um und befinden sich wie von 

Zauberhand auf dem historischen 

Weihnachtsmarkt in Olpe. Was 

es hier alles zu sehen, zu probieren 

und zu bewundern gibt! Und der Lich-

terglanz! Hmm, Sie stärken sich mit 

Schmalzbroten und kosten erst den 

himmlischen Eier-, dann den Apfelli-

kör. Der Verein „Frauen helfen Frauen 

e.V.“ bietet diese Köstlichkeiten an. 

Jetzt wäre es angebracht, direkt 

die Pfunde abzutrainieren: Im Frei-

zeitbad Olpe. Gute Idee! Die hatte 

jemand anderes auch: Der Niko-

laus kommt ins Bad und wird von 

einer freudigen Schar Kinder begrüßt.

Sie hätten den Nikolaus noch 

gerne in Badehose gesehen, da drän-

gelt der bärtige Mann Sie schon wie-

der: „Kommen Sie, ich zeige Ihnen 

etwas, das gibt es nur in Olpe“. Er 

bringt Sie zur Martinuskirche. Und 

in der Tat, hier erleben Sie die feierli-

che und weihnachtliche Christmette. 

Auf der Orgel erklingt „Der alte 

Zimmermann“. Ein Brauchtum, der 

wahrscheinlich aus dem Alpenraum 

stammt, das aber nur hier in Olpe 

lebendig gehalten wird. Aus großen 

Gefühlen entstehen große Taten. 

Fröhlich und besinnlich

Städte und Dörfer Südwestfalens wie 

Weihnachtssterne. Ihr Mund steht vor 

Staunen weit auf. Es wird eine Reise 

durch Raum und Zeit. Ihr Reiseführer 

blickt lächelnd zu Ihnen nach hinten: 

„Lust auf die erste Station unserer 

Winterreise?“

Bunt und zauberhaft

Leuchtende Augen, verlockende Düfte 

Krippe von Paul 

Sondermann

Foto: Siegener 

Zeitung

Attendorner Weihnachtsmarkt

Foto: Andrea Vollmert/SauerlandKurier

Zum Beispiel die größte Krippe 

der Welt. Vielleicht hatte das Orgel-

spiel den pensionierten Maler Paul 

Sondermann zu seiner monumenta-

len Krippe angeregt, die er liebevoll 

zusammengetragen und gebaut hat. 

Jedenfalls sind Sie jetzt nicht mehr in 

der Kirche, sondern blicken sich mit 

großen Augen um: Sie stehen mitten 

in einer Krippe von über 20.000 qm 

Größe, deren Figuren und Gebäude 

festlich angestrahlt werden.

Weiter geht es mit dem Schlitten 

durch die Lüfte. Sie landen inmitten 

der historischen Kulisse von Atten-

dorn auf dem „Martini-Markt“. 

Der bunt geschmückte Herbstmarkt 

lädt zum Bummeln, Shoppen und 

Naschen ein. Doch der Markt und die 

Geschäfte haben nur Samstag und 

Sonntag geöffnet. Ein viel zu kurzes 

Vergnügen, um auch noch die zahl-

reichen kleinen Geschenke für die Ver-

wandten zu besorgen, die sich trotz 

Ihrer Einwände zu einem Besuch bei 

Ihnen eingeladen haben.
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BIGGE maxi ist für alle geeignet, 

die einen hohen Stromverbrauch ha-

ben. Das lässt sich trotz aller Spar-

maßnahmen unter bestimmten Um-

ständen nicht vermeiden. Dennoch 

kein Grund zur Sorge: BIGGE maxi 

rechnet sich ab ca. 3.500 kWh Jah-

resverbrauch. Jede weitere Kilowatt-

Stunde darüber ist 1 Cent günstiger 

als im Grundtarif.

Wer Strom spart, hat ohnehin 

schon eine kleine Stromrechnung. 

Und BIGGE ENERGIE belohnt das 

Sparen auch noch: mit BIGGE mini. 

Dieser Tarif ist besonders für Kunden 

mit einem niedrigen Verbrauch geeig-

net. Ein Blick auf den Tarifrechner im 

Internet zeigt Ihnen, wie viel Sie pro 

Jahr zusätzlich sparen können.

Kostenbewusstsein ist eine po-

sitive Sache. Umweltbewusstsein 

ebenso. Aus diesem Grund gibt es bei 

BIGGE ENERGIE den Zusatztarif BIGGE 

pur, der sich zu jedem bestehenden 

Tarif dazu buchen lässt. BIGGE pur 

kostet zwar minimale 0,5 Cent je kWh 

mehr, die fließen aber komplett – also 

ohne Abzüge – in regionale Umwelt- 

und Energieprojekte. Hinzu kommt, 

dass mit BIGGE pur TÜV-zertifizierter 

Naturstrom ins Haus geliefert wird. 

Und zwar hier aus unserer Region, ge-

wonnen aus den Wasserkraftwerken 

von Bigge, Sorpe und Möhne. 

Der BIGGE ENERGIE Tarifrechner

98 BIGGEBLICK  .  04 09

BIGGEENERGIE

Klick, günstiger

BIGGE maxi

BIGGE mini

BIGGE pur

DAS RECHNET SICH

Während viele Stromanbieter Ihre 

Tarife immer komplizierter gestalten 

und an schwer durchschaubare Bedin-

gungen knüpfen, gehen Ihre Versorger 

der BIGGE ENERGIE einen anderen 

Weg. Transparenz, faire Preisstruktur 

und ein auf langjährige Kundenbezie-

hung angelegtes Tarifsystem lautet 

hier die Zielrichtung. 

Jeder Kunde soll einfach und 

schnell den für ihn individuell am 

günstigsten Tarif wählen können. Eine 

praktische Hilfe dabei ist der Tarif-

rechner im Internet. Bei www.bigge-

energie.de steht er nun unter dem 

Menü-Punkt „Tarife“ online.

So funktioniert’s: Man gibt einfach 

die Postleitzahl ein, den Straßenna-

men und die jährliche Verbrauchs-

zahl – die findet man entweder in der 

jährlichen Endabrechnung, oder man 

schätzt anhand des aktuellen Zäh-

lerstandes den Gesamtverbrauch für 

das Jahr. Dann nur noch auf „Tarife 

anzeigen“ klicken. Als Resultat erhält 

man die konkreten Jahreskosten der 

verschiedenen Tarife. Übersichtlich 

und vergleichbar. Wer will, kann dann 

online oder per Telefon direkt und be-

quem in den günstigeren Tarif wech-

seln. Oder noch besser: Falls man gar 

Kunde eines anderen Anbieters ist, 

kommt man Heim zur BIGGE ENER-

GIE. Denn das lohnt sich in jedem Fall. 

Zur Auswahl stehen die Tarife BIGGE 

maxi, BIGGE mini sowie der Zusatz-

Tarif BIGGE pur. Hier kurz die wesent-

lichen Unterschiede. 
■  Zahlt sich bei 

 Geringverbrauch aus

www.bigge-energie.de

Attendorner

Stadtwächter-

Dieter Auert

Foto: Andrea 

Vollmert/Sauer-

landKurier

  

BIGGE mini

BIGGE pur

BIGGE maxi

■  TÜV-zertifizierter Naturstrom
■  Unterstützt Umwelt- und 

 Energieprojekte vor Ort
■  Zu jedem Tarif dazu buchbar

■  Für hohen Verbrauch konzipiert
■  Vergünstigte Preise ab 3.500 kWh  

 Jahresverbrauch

Ihnen ist keine Pause gegönnt. 

Der Schlitten fliegt nach Hüns-

born zum vorweihnacht l ichen 

 Kunibertusmarkt. „Moment!“, 

rufen Sie, „nicht so schnell, wir 

brauchen doch noch einen Weih-

nachtsbaum. Nicht für uns, aber 

wegen der Verwandtschaft.“ Ihr 

Kutscher lacht und bringt sie zum 

 Weihnachtsbaumverkauf in 

Heid bei Wenden. „Hier finden Sie 

die besten Bäume aus der Region 

und alle Erlöse gehen dieses Jahr 

an Hilfsprojekte in Tansania.“ Also 

Baum in den Schlitten geladen und 

dann auf zum nächsten Weihnachts-

markt: nach Drolshagen. Mit etwas 

Glück werden hier wirklich Wünsche 

wahr. Denn mitten auf dem Weih-

nachtsmarkt gibt es einen großen 

 Weihnachtsglücksbaum, an 

dem man ein kostenloses Los aufhän-

gen kann. Vielleicht zählt man dann 

schon bald zu den freudigen Gewin-

nern.

„Kennen Sie das Stephanus-

Steinigen?“, fragt der Mann mit der 

roten Mütze und macht ein ernstes 

Gesicht. Sie schütteln den Kopf. „Dann 

Stimmungsvoll und 
traditionell

erleben Sie selbst, was aus den christ-

lichen Anfängen geworden ist“, mahnt 

er. Der Stephanus-Tag wird seit dem 

5. Jahrhundert in Erinnerung an das 

Martyrium des Heiligen Stephanus 

begangen. Heute denkt man jedoch 

mehr an das Martyrium des nächsten 

Morgens. Denn aus dem Brauch ist 

ein geselliger Umtrunk in der Kneipe 

geworden. Und nach fünf bis zehn 

Runden dämmert es Ihnen dann, 

warum dieser „Stephanus-Steinigen“ 

genannt wird.

Ihr Kopf ist schwer. Sie sind müde 

und wollen nur noch ausschlafen. 

„Eine letzte Überraschung hätte ich 

da noch für Sie“, lacht der Mann, das 

 „Neujahrs-Ansingen.“ Wie in 

Drolshagen zieht man vielerorts in 

unserer Heimat von Haus zu Haus 

und wünscht den Bewohnern mit ei-

nem Lied ein glückliches und geseg-

netes „Neues Jahr “. 

„Ich hoffe es hat Ihnen Spaß ge-

macht?“, verabschiedet sich Ihr Reise-

führer. „Auf www.bigge-energie.de 

habe ich alle genauen Termine, Orte 

und noch viele weitere Informatio-

nen für Sie aufgeschrieben. Steigen 

Sie doch mal in Ihren eigenen Schlit-

ten und entdecken das weihnacht-

liche Südwestfalen.“

Foto: Kurt Hardenacke

Der größte Adventskranz in NRW 

kommt aus Attendorn

Foto: K.- H. Ernst

Weihnachtliche Partystimmung 

auf der MS Westfalen

Foto: Personenschifffahrt Biggesee

www.bigge-energie.de 



BIGGEBLICK-Tipp

Die frostigen Tage im Sauerland 

stehen bevor. Jetzt heißt es: die Woh-

nung oder das Haus kuschelig warm 

zu halten. Die Heizkörper der neu-

en Generation überzeugen nicht nur 

durch ein schickes Design, sondern 

verteilen auch die Wärme besser mit 

niedrigeren Temperaturen.

Mieter und Hauseigentümer alter 

aber schöner Häuser im Kreis Olpe 

kennen das Problem: Heizkörper mit 

dem Charme klobiger Gusseisen-

monster mit viel Wasser drin, das 

sich nur langsam erwärmt. Wer seine 

Heizung modernisiert, passt am bes-

ten auch die Heizflächen dem gerin-

geren Wärmebedarf der neuen Brenn-

werttherme an. Denn manche alten 

Heizkörper-Modelle kommen mit den 

niedrigeren Heizwassertemperaturen 

nicht zurecht – das Haus bleibt kühl.

Moderne Heizkörper überzeugen 

Die Wohlfühltemperatur beträgt 

etwa 21 Grad. Nur ein Grad we-

niger spart schon sechs Prozent 

Energie. In selten genutzten 

Räumen genügen 15 Grad.

Weitere Informationen finden Sie 

unter: www.bigge-energie.de

und verschwinden vor bodentiefen 

Fenstern im Fußboden.

Welche Heizkörper auch infrage 

kommen: Der Thermostat hält die 

Temperatur und regelt den Energie-

verbrauch. Tages- und Nachttempera-

turen lassen sich schon am Heizkessel 

einstellen. Programmierbare Thermo-

state passen die Heizkörper dem per-

sönlichen Tagesablauf an: Das Bad 

wird morgens automatisch mollig 

warm, in der Wohnung sinkt die Tem-

peratur tagsüber und steigt abends 

wieder. Das spart pro Heizkörper rund 

zehn Prozent Heizkosten. Das Nachre-

geln per Hand braucht mehr Energie. 

Außerdem erwärmt sich ein kalter 

Raum wesentlich langsamer.

Energiesparende 

Rohrheizkörper finden 

sich in fast jedem 

erdenklichen Design

Foto: Getty Images

Welche Heizkörper empfehlen sich 

für welche Räume?

In der Regel eignen sich alle Heiz-

körper für alle Räume. Aber bitte im 

Bad die Heizkörper nicht dem Spritz-

wasser von Dusche oder Wasch-

becken aussetzen – sonst besteht 

Rostgefahr. Sogenannte Handtuch-

wärmer sehen gut aus und machen 

Badetücher kuschelig warm. Auch 

Fußbodenheizungen passen für fast 

alle Wohnungen und Häuser. Beim 

Einsatz einer Wärmepumpe empfiehlt 

sich aufgrund der niedrigen Vorlauf-

temperatur eine Flächenheizung wie 

Fußboden- oder Wandheizung.

Wärmt bei einer Solaranlage bes-

ser eine Fußboden- oder Wand-

heizung?

Wandheizungen arbeiten ähn-

lich wie Fußbodenheizungen – sie 

schränken aber die Möbelplatzierung 

in Wohnräumen ein. Grundsätzlich 

eignen sich beim Einsatz einer Solar-

anlage auch normale Heizkörper.

Wo sitzen Heizkörper am besten 

im Raum?

Nach wie vor unterm Fenster, be-

sonders bei Fensterrahmen mit Au-

ßenluftdurchlässen. Das vermeidet 

Zugluft und kalte Fensterflächen. 

Weitere Informationen:

Peter Wagner GmbH & Co. KG

Energie- und Gebäudetechnik

Friedrichstr. 15, 57462 Olpe

info@wagner-energie.de

www.wagner-energie.de

„Heizflächen 
passen überall“

SCHÖNE KÖRPER 
MIT TOLLER 
AUSSTRAHLUNG

heute durch schickes Design und fü-

gen sich harmonisch oder unauffäl-

lig in die Wohnung ein. Radiatoren 

(siehe Übersicht rechts) verwandeln 

sich dank eingebauter Sitzfläche in 

bequeme Fensterbänke und geben 

gleichmäßig Wärmestrahlung ab. 

Heizungswände aus Keramik oder 

Edelstahl werten kahle Wände optisch 

auf. Flachheizkörper passen sich so-

gar dem Wandverlauf in Erkern oder 

Winkeln an. Bunte Sonderlackierun-

gen, edle Chromdesigns, sogar selbst-

entworfene Motive machen – gegen 

Aufpreis – Heizkörper zu Schmuck-

stücken. Wechselmodelle liefert das 

Fachhandwerk passend zu vorhande-

nen Rohranschlüssen.

Wer neu baut und gern und oft 

seine Möbel umstellt, fährt mit einer 

Fußbodenheizung besser – so bleiben 

alle Wände für Bilder oder Schränke 

frei. Auch Konvektoren machen Platz 

Glatt oder mit profilierter Oberfläche: Preis-

werte Flachheizkörper (auch Plattenheizkör-

per genannt) sind oft nur zwei Zentimeter dick, 

das Fachhandwerk liefert sie meist schon fertig 

lackiert. Ovale Rohre sitzen zwischen zwei Stahl-

blechen und heizen überwiegend mit Strahlung. 

Für eine höhere Leistung liegen bis zu drei Platten 

hintereinander. Dazwischen vergrößern Bleche die 

Oberfläche. Je mehr Platten, desto größer die Luft- 

und Staubverwirbelungen.

Früher in Fabrikhallen üblich, heute als Desig-

ner-Stücke in der Wohnung gefragt. Kurven, Spiralen 

oder Raumteiler: Rohrheizkörper biegen sich in alle 

Richtungen, eignen sich gut für den nachträglichen 

Einbau. Je komplizierter die Form, desto schwerer 

verteilt sich das Heizwasser. 

Für jede Wärmeaufgabe den 
passenden Heizkörper

Fünf Zentimeter breite Gusseisen- oder Stahl-

glieder reihen sich in beliebiger Anzahl aneinander. 

Radiatoren geben überwiegend als angenehm emp-

fundene Strahlungswärme ab: Raumoberflächen 

und Haut fühlen sich warm an, die Luft dagegen 

kühl. Gusseisen-Radiatoren wiegen bis zu 25 Kilo-

gramm pro Quadratmeter, Stahlheizkörper nur die 

Hälfte. Der große Wasserinhalt lässt Radiatoren im 

Vergleich zu Konvektoren langsamer aufheizen. 

Heizwasser durchströmt ein Rohr, 

an dem zahllose Blechlamellen die 

Heizfläche vergrößern. Die Verkleidung 

wirkt wie ein Kamin: Raumluft strömt 

unten kalt hinein, kommt oben warm 

heraus – wirbelt aber auch Staub mit. 

Konvektoren benötigen wenig Wasser, 

heizen sich daher schnell auf.

■  Heizkörper nicht mit Möbeln zu-

 stellen oder Vorhängen verdecken. 
■  Ein hydraulischer Abgleich des   

 Heizsystems spart pro Jahr etwa

  zehn Kilowattstunden Heizenergie  

 pro Quadratmeter: Alle Heizkörper  

 erwärmen sich gleichmäßig. 

Inrerwiev 

mit Ralf 

Hengstebeck, 

Geschäfts-

führer der 

Firma Wagner 

in Olpe

Foto: Zehnder

Foto: Zehnder

Foto: Zehnder

Foto: Kermi

Radiatoren

Konvektoren

Flachheizkörper

Rohrheizkörper

Die Energieberater 
der BIGGE ENERGIE 
empfehlen:
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SPRITZGEBÄCK 
MIT SCHUSS!

EIN PIANIST, DER SICH WAS TRAUT
Gerhard Vielhaber erobert die Welt der Klassik

Feucht, fröhlich in die 
Weihnachtszeit – BIGGEBLICK 
zu Gast bei Beate Bröcher

Ob als Solist, im Duo oder mit sei-

nem BOVIARTrio offenbart der 1982 in 

Attendorn-Ennest geborene Gerhard 

Vielhaber sein überragendes Talent. 

In seiner noch jungen Karriere hat er 

schon zahlreiche Preise, darunter den 

Kulturpreis des Kreises Olpe im Jahr 

2002, eingeheimst. Zahlreich sind 

auch die Konzerte, die Gerhard Vielha-

ber im In- und Ausland absolviert.

Sich immer wieder aufs Neue mu-

sikalischen Herausforderungen zu 

stellen, das ist für Gerhard Vielhaber 

zugleich auch permanente Verpflich-

tung. Der virtuose Pianist ist längst 

ein gern gesehener Gast bei großen 

Musikfestivals. Des weiteren stehen 

Solo-Klavierabende und diverse CD-

Einspielungen bislang auf der Ha-

benseite des Künstlers. Demnächst 

erscheint bei dem Label „Classicclips“ 

zusammen mit dem Cellisten Maxi-

milian Hornung seine nächste CD mit 

Werken von Rachmaninow und Stra-

vinsky.

Sechs Jahre jung war Gerhard 

Vielhaber, als er seinen ersten Klavier-

unterricht bei der Musikschule Atten-

Plätzchenduft steigt in die Nase, 

als uns Beate Bröcher die Tür zu ihrem 

Bauernhof öffnet. Mit einer Schürze 

um die Taille bewaffnet, befindet sie 

sich schon fleißig in den Vorbereitun-

gen und berichtet schmunzelnd: „Mein 

Enkel hat schon spitzgekriegt, dass 

die Oma wieder Spritzgebäck macht. 

Da wird gleich wieder genascht. Der 

Teig wird noch mit den Fingern aus 

dem Fleischwolf gelöffelt.“

Die Kinder und Enkelkinder wollen 

das Spritzgebäck „wie immer haben“, 

ganz traditionell, wie sie es noch von 

der Ur-(Ur-)großmutter gewöhnt sind. 

Und das heißt für Frau Bröcher: Hand-

arbeit – mit anderen Worten kneten! 

Das Rezept und der gute alte Fleisch-

wolf ist auch noch von der Mutter 

überliefert.

Von Oktober bis Dezember backt 

die flotte Bäuerin mindestens 15 kg 

Spritzgebäck. Die Familie und die gan-

ze Nachbarschaft werden ordentlich 

damit versorgt. Spritzgebäck kennt 

halt jeder und da sagt auch keiner 

nein zu! Und wenn die Enkelkinder 

da sind, wird auch fleißig zusammen 

geknetet, geformt und mit allerhand 

Süßkram verziert.

Frau Bröcher liebt und lebt in vol-

len Zügen den ländlichen Raum. Zu-

sammen mit ihrem Mann hält sie den 

eigenen Hof in Wenden mit insgesamt 

120 Tieren in Schwung. „Bei uns ist 

immer was los. Teilweise haben hier 

vier Generationen unter einem Dach 

gelebt. Da musste schonmal für 10 

Personen gekocht werden. Aber meine 

große Leidenschaft ist und bleibt das 

Backen“, schildert Frau Bröcher, zwei-

te Vorsitzende des KreislandFrauen-

Verbandes Olpe. Und wenn das Haus 

voll ist, dann macht sich ein Punsch 

immer gut! „Spätestens dann fangen 

alle an zu gackern“, lacht Frau Bröcher 

und wir merken während des Inter-

views auch schon die eine oder an-

dere Nebenwirkung. Übrigens: Wer zu 

bequem ist, diesen Punsch selbst zu 

machen, der kann ihn auch auf dem 

Weihnachtsmarkt Olpe am Stand des 

Vereins „Frauen helfen Frauen“ für ei-

nen guten Zweck verköstigen. 

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

dorn-Finnentrop erhielt. Mit 12 wurde 

er von Prof. Karl-Heinz Kämmerling 

als Privatschüler  an der Hochschule 

für Musik und Theater Hannover auf-

genommen. 2006 legte er dort auch 

sein Diplom ab. Seitdem absolviert er 

ein Aufbaustudium an der Universität 

der Künste Berlin bei Prof. Jacques 

Rouvier. Im Sommer 2009 hat er hier 

sein sog. Künstlerisches Diplom erhal-

ten und damit automatisch die Zulas-

sung für die Soloklasse erreicht.

„Rauschende Läufe stehen neben 

stillen, fast entrückten Passagen, ma-

jestätische Klänge neben gehämmerter 

Akkordik, Steigerungen und extremem 

Umfang“, so schrieb Johannes Ha-

senkamp 2007 in den Westfälischen 

Nachrichten über den Sauerländer. 

Anspruchsvolle Partien, wie Alexander 

Skrjabins „Sonate Nr. 3 fis-Moll op. 23“ 

meistert der junge Pianist mit souverä-

nem Anschlag. Und wenn ein Klavier-

spieler sich an César Francks „Prélude, 

Choral und Fugue“ heranwagt, muss 

er über genügend Selbstvertrauen und 

überragendes Können verfügen. Vielha-

ber hat beides.

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

Als Finalist des Deutschen Musik-

wettbewerbs 2005 in Berlin wurde 

Vielhaber in die Künstlerliste des Deut-

schen Musikrats aufgenommen. Und 

als Solist konzertierte er unter ande-

rem schon mit dem Berliner und War-

schauer Rundfunk-Sinfonieorchester. 

Ein großer Erfolg war auch sein Debüt 

2007 beim Nationaltheater Mann-

heim. Auch der Dezember verspricht 

viel: Am 11., 21. und 22.12. spielt 

Vielhaber zusammen mit der Philhar-

monie Südwestfalen im Apollo-Thea-

ter in Siegen.

Ebenso sehr wie das Konzertieren 

liegt Vielhaber auch das Unterrichten 

am Herzen. „Die Aufgabe, Musik mit 

auf den Lebensweg zu geben, finde ich 

faszinierend“, erklärt der Künstler, der 

ab kommendem Semester einen Lehr-

auftrag für Klavier an der Musikhoch-

schule Hannover angenommen hat.

❖  300g Butter

❖  300g Zucker

❖  3 Eier

❖  750g Mehl

❖  2 Päckchen Vanillezucker

❖  1 Fläschchen Buttervanille 

 nach Belieben: gemahlene 

 Haselnüsse/Schokoladenglasur

❖  Alle Zutaten miteinander vermen gen und 

 zu einem Teig kneten

❖  Den Teig portionsweise in den Fleischwolf   

 geben und kurze Teig-Streifen formen

❖  Die Streifen in Abständen auf einem Back- 

  blech verteilen

❖  Bei 180 Grad im Backofen backen

❖  1 Liter Weißwein

❖  ½ Liter Eierlikör

❖  Einen Schuss Rum

Zutaten ZutatenZubereitung

Zubereitung

Spritzgebäck mit Schuss!

Gerhard 

Vielhaber

Foto:

Rüdiger 

Schestag

Punsch

❖  Alle Zutaten miteinander   

 vermengen und kurz erhitzen

BIGGEBANDBIGGESCHNETZELTES
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Mit sechs Jahren begann 
Vielhabers musikalische 

Reise in Attendorn
Im Dezember spielt 

Vielhaber im Apollo-
Theater in Siegen



1 HEISSGETRÄNK 1 GLAS WEIN ODER PROSECCO 

DIE KALTEN WINTERTAGE 
KOMMEN!
Wenn sich die Sonne kaum noch zeigt 

und die warmen Lichtstrahlen fehlen, 

dann steht die vierte Jahreszeit vor 

der Tür.

Spätestens dann heißt es: Schnell 

die trüben Gedanken loswerden und 

... geht in die Luft !... geht in die Luft !

Wow, Robs!
Dein neuer Ballon 

ist total klasse! Ja, 
super!

Ist es nicht 
fantastisch, 
in die Höhe 

zu schweben 
und...

Na warte! Wenn ich dich 
erwische, haben wir ein 
Hühnchen zu rupfen!!! 

Ach Robs! Lass 
Dich nicht  

gleich ärgern!

Ieek Ieek!

... gleich hab ich 
Dich! Gleich...

gleich...!

Halt Robs!!! 

Der Ballon!!! Alles 

dreht sich!!!

Oh Mann! Wenn der 
so weiter macht, 

dann geht ihm gleich 
der Sprit aus!!!

Nanu!?

Naaa, Robs!? 
Hast Du 

den Vogel 
gefangen?

... nicht 
wirklich...!

der der 
RoboterRoboterROBS

 Ja, ich möchte die BIGGE-Card kostenlos und 

 unverbindlich bestellen!

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 Datenschutzbe-

stimmungen im Zusammenhang mit der regel-

mäßigen Kundenbetreuung durch BIGGE ENER-

GIE verarbeitet und genutzt werden. 

BIGGE ENERGIE gibt keine Daten an Dritte wei-

ter. Die Anforderung meiner BIGGE-Card kann ich 

jederzeit widerrufen, die von mir in diesem Zu-

sammenhang gespeicherten Daten werden dann 

sofort gelöscht.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anzahl der Kinder im Haushalt

Antragsteller Kunden-Nr.

Telefon-Nr.

PLZ, Ort

Straße, Haus-Nr.

Datum, Unterschrift 

Sie besitzen noch keine BIGGE-Card? Dann nut-

zen Sie unseren Coupon. Einfach ausfüllen, aus-

schneiden und per Post an Ihr Versorgungsunter-

nehmen schicken!

   Ja, ich möchte eine Zweitkarte für folgendes 

 Familienmitglied beantragen!

Schlemmen und genießen im 
Herzen von AttendornGenießen Sie den Blick auf die Bigge

Ennester Straße 3, 57439 Attendorn

(gegenüber Schuhhaus Hoberg)

Tel.: 0 27 22/65 70 30, www.schultenhaus.de

Gerade wenn sich der Körper bei den kalten Tagen auf den Winter-

schlaf einstellt, sollte man sich vitaminreich ernähren. Direkt hin-

ter dem Sauerländer Dom in der historischen Attendorner Altstadt 

befindet sich das Restaurant Schultenhaus mit einer gesunden 

und abwechslungsreichen südländischen Küche. Je nach Anlass 

bieten vier unterschiedliche Restaurantbereiche das passende 

Ambiente. Speziell an den Weihnachtstagen und an Silvester ste-

hen Genießern exklusive Menüs zur Auswahl. Damit werden die 

Feiertage zu einem echten Highlight. Fragen Sie danach!

Öffnungszeiten: Mo.– So. 11.30 –14.30 Uhr, 17.30 –24.00 Uhr

(1 Tasse Kaffee, Tee oder Kakao) 

15www.bigge-energie.de

BIGGECARD

o)

O 

Die Aktion ist bis zum 31.12.2009 befristet. Sie 

gilt bei Abgabe dieses Coupons in Verbindung 

mit der BIGGE-Card. Ausschließlich gültig bei:

Der Biggepavillon bietet auch in den kalten Monaten dank der 

Seeterrasse einen wunderschönen Ausblick auf den Biggesee und 

das Vorstaubecken. Nach einem ausgedehnten Winterspaziergang 

kann man sich hier wunderbar mit einem Heißgetränk wieder auf-

wärmen und dabei die heimische Winterlandschaft geniessen. 

Das Biggepavillon-Team sorgt nicht nur für Urlaubsfeeling, son-

dern auch für kulinarische Leckereien. Lassen Sie sich verwöhnen!

Öffnungszeiten: Mo.– Fr. ab 12.00 Uhr, Sa. ab 10.00 Uhr, So. ab 

09.00 Uhr, jeweils bis in die Abendstunden

Biggepavillon

Die Aktion ist bis zum 17.01.2009 befristet. Sie gilt bei Abgabe dieses 

Coupons in Verbindung mit der BIGGE-Card. Ausschließlich gültig bei:

die vielen schönen Festtage mit den 

Freunden und der Familie verbringen.

Die BIGGE-Card bietet genau für die-

se Gelegenheit den richtigen Anlass! 

Dafür einfach den jeweiligen Coupon 

abtrennen und zusammen mit der 

BIGGE-Card vorlegen. Darüber hinaus 

erhalten Sie weitere Leistungsvorteile 

bei über 1000 Partnern im gesamten 

Bundesgebiet. Weitere Informationen 

unter: www.citypower.de

Seeweg 5, 57462 Olpe

Tel.: 0 27 61/93 85 28

Restaurant Schultenhaus



BIGGEWINNSPIEL

Finden Sie das 
Lösungswort!

Marius Langemann, Olpe

Ingrid Kehren, Olpe

Bianca Draut, Olpe

Maria Wurm, Olpe

Gerd Feldmann, Olpe

Leonard Burghaus, Olpe

Markus Prawitt, Attendorn

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie eine von 6 Thermografie-
Untersuchungen. Damit wird klar, wo Ihr Haus Wärme verliert und Sie bares 
Geld sparen können!

Kommen Sie mangelnder Dämmung, 

Wärmebrücken, Leckagen und Durch-

feuchtungen an Ihrem Haus auf die 

Spur. Zu dem exklusiven Paket der 

BIGGE ENERGIE Thermografie-Un-

tersuchung gehören insgesamt vier 

Wärmebildaufnahmen, konkrete Rat-

schläge vom Experten und eine um-

fassende Info-Broschüre mit Tipps 

zum kostenbewussten Umgang mit 

Heizenergie und zur Werterhaltung 

Ihres Hauses.

Die Thermografie-Untersuchungen 

finden vom 11.– 22.01.2010 statt.

Weitere Informationen zum Thema 

Thermografie finden Sie auf Seite 5 in 

dieser Ausgabe!
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Die Buchstaben in den farbigen Käst-

chen ergeben das Lösungswort. Ein-

fach auf eine Postkarte schreiben und 

einsenden an:

BIGGE ENERGIE 

Preisrätsel 

In der Trift 24

57462 Olpe

Einsendeschluss ist der 4. Dezember

2009. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen, Sammeleinsendungen bleiben un-

berücksichtigt.

Herzlichen Glückwunsch!

Andrea Kost, Attendorn

Ivonne Keseberg, Attendorn

Mariele Decker, Attendorn

Manuel Kolisch, Attendorn

Georg Jung, Drolshagen

Irene Clemens, Wenden

Monika Solbach, Wenden

Die Gewinner des letzten Gewinnspiels sind:

Die Lösungszahl des Sudokus im Heft 03 09 lautete 21.


