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

SmaRtER StRomzählER füR dIE zukuNft

zu kaRNEval läSSt dIE REGIoN ES kRachEN

hIER SchwaNkt NIx! 
uNSER StRom zum fEStpREIS: SIchER 2010 BIS 2012



das vergangene Jahr war für uns alle zuweilen ganz schön turbulent. In sol-
chen Zeiten ist es gut, wenn wir uns auf die Energie besinnen, die in unserer Hei-
mat selbst steckt. Wir machen weiter und freuen uns mit Ihnen auf ein schönes 
und gelungenes Jahr 2010 voller Energie. 

Gleich angepackt haben wir bei unserem Stromtarifangebot. Denn auch ge-
rade jetzt, an kalten Tagen, verbrauchen wir zuhause mehr Energie. Und damit 
es schön gemütlich bleibt und Sie nicht rechnen müssen, gibt es jetzt unser  
BIGGE fix – den Festpreis für Strom. Der neue Tarif gilt von 2010 bis 2012 
mit einem garantierten Arbeitspreis von 20 Cent pro kWh (inkl. MwSt.). Hinzu 
kommt der monatliche Grundpreis von 12 Euro (inkl. MwSt.). BIGGE ENERGIE 
bietet den sicheren Stromtarif 3.000 Mal an. Wie und wo Sie sich anmelden 
können, verraten wir Ihnen in dieser Ausgabe.

Neben der Sicherheit beim Strompreis erleichtern wir Ihnen ab 2010 auch 
das Strom sparen. Smart Meter heißt der neue Stromzähler, der das möglich 
macht. Aber keine Sorge, er löst die alten Geräte erst nach und nach ab. Welche 
Vorteile er bietet und wie und wann er kostenlos zu Ihnen kommt, erfahren Sie 
auf den Seiten vier und fünf.

Umweltfreundlich, leise und teilweise ganz schön PS-stark rollen Elektroau-
tos über die Straßen – und es werden immer mehr. Damit die E-Autos auch bei 
uns in die Gänge kommen, gibt es demnächst die Stromtankstelle gleich um die 
Ecke, vor dem Gebäude der Lister- und Lennekraftwerke GmbH. 

Energiegeladen geht es bei uns auch während der tollen Tage zu. Das wis-
sen wir alle. Einige Aussichten auf die Karnevals-Höhepunkte in Drolshagen, 
Attendorn und Olpe stellen wir Ihnen vor. Die passende Leckerei dazu liefert der 
KreislandFrauenVerband Olpe in unserer Rubrik „Biggeschnetzeltes“. Und wer auf 
handgemachte Musik voller Energie steht, sollte sich den Beitrag zur „Bigge-
band“ anschauen.

Gelegenheit zum Schmunzeln finden Sie diesmal nicht nur beim harten aber 
herzlichen Kommentar von Lioba Albus zum Karneval, sondern auch in unse-
rer neuen Rubrik „Biggekritzel“. Der Autor der Sauerland-Comics, Willy Zeyen 
höchstpersönlich, veröffentlicht exklusiv für uns  seine humorvollen Geschichten 
über Land und Leute.

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen

Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer der Stadtwerke Attendorn GmbH

liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

eneRgie-
spenDeR 
BIGGE ENERGIE 

steht voll hinter 

dem Sc drolshagen

Die Fußballmannschaft der D-Junio-
rinnen des SC Drolshagen 1962 e.V. 
gewinnt in den neuen, von BIGGE 
ENERGIE gesponserten Trikots ein 
Spiel nach dem anderen. Auch der 
Sieg bei einem Hallenturnier steht 
schon auf der Erfolgsliste.

Ein prima Start für die im vergange-
nen Jahr gegründete Mädchenmann-
schaft. Die 17 Fußballspielerinnen im 
Alter von acht bis zwölf Jahren haben 
sich riesig über die BIGGE ENERGIE-
Trikots gefreut. Sie sind beim Team 
schon zu echten Glücksbringern ge-
worden. Wenn der Erfolg weiter so 
anhält, steht die Mannschaft am Ende 
der Saison ganz oben in der Tabelle. 

Bis dahin heißt es: Daumen drücken! 



inhAlT

Einmal im Jahr gerät der Sauer-
länder an sich außer sich. Einmal im 
Jahr werden wir Sauerländer wild und 
geben uns dem Karneval hin. 

Immer wieder werde ich speziell 
von Rheinländern milde belächelt, 
wenn ich das erzähle. Typisch rheini-
sche Arroganz! 

Wir Sauerländer können nun wirk-
lich auch lustig sein, aber schwer. Gut, 
wir kehren unsere Fröhlichkeit viel-
leicht nicht so offensiv nach außen 
wie der Rheinländer. Wir lachen eben 
mehr so nach innen. Und wir können 
uns königlich amüsieren, ohne uns 
was anmerken zu lassen. 

Wenn am Veilchendienstag das 
traditionelle Narrentreiben mit gro-
ßem Wagenumzug durch Attendorn 
tobt, dann wippen wir Sauerländer 
durchaus auch schon mal rhythmisch 
mit, wenn ein Spielmannszug vorbei 
marschiert. Still und unauffällig – mit 
den Zehen in den Stiefeln. Es muss 

ja nicht alles gleich so ausarten. Wie 
beispielsweise der Kölner Karnevalsruf 
„Alaaf“! Was ja nichts weiter bedeutet 
als das im rheinischen Dialekt ver-
schlampte englische „All love“! Und 
genau so praktiziert es der Rhein-
länder. Da fallen Männer und Frauen 
übereinander her – dann wird da ja 
immer gleich so geküsst, womöglich 
noch mit Zunge… Bah, wenn ich mir 
vorstelle, ich hätte so einen dicken, 
rheinländischen Lappen am Gaumen-
segel. Tagelang in Kölsch eingeweicht 
– so genau will man einen Rheinlän-
der doch gar nicht von innen kennen 
lernen! 

Da lobe ich mir doch mehr unsere 
etwas reserviertere Art. Und unseren 
wunderschönen, individuellen Karne-
valsgruß „Kattfiller “. 

Auf die Frage einer rheinländi-
schen Bekannten, was das denn zu 
bedeuten habe, setzte ich gerade 
zu der Erklärung an, dass seinerzeit 

kein spAss An kARnevAl

Lioba Albus, 

Kabarettistin 

aus dem  

Sauerland
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BiggemeckeR

bei der Belagerung der Burg Bilstein 
versehentlich eine Katze erschossen 
wurde und… weiter kam ich nicht! Sie 
starrte mich entsetzt an und meinte: 
„Wie bitte?! Eine arme Katze wurde 
umgebracht und ihr Barbaren macht 
euch da einen Karnevalsscherz raus? 
Wie grausam ist das denn?“ Ich hab 
dann nicht weiter geredet. Beim Hu-
mor, da hört für den Rheinländer der 
Spaß eben auf!

Bei den Rheinländern 
artet der karneval 

gleich immer so aus

Im karneval werden die 
Sauerländer wild

3www.bigge-energie.de



baut werden, so schreibt es das Ener-
giewirtschaftsgesetz vor. Darin sind 
grundlegende Regelungen zum Recht 
der leistungsgebundenen Energie 
festgehalten. Die ab diesem Jahr gül-
tige Neuerung zum Einbau von Mess-
einrichtungen wurde bereits in der Ge-
setzesnovelle von 2008 beschlossen.

Auch BIGGE ENERGIE stellt das 
neue Gerät für die Region zur Verfü-

Noch bleibt Zeit sich von den alten 
Geräten in aller Ruhe zu verabschie-
den. Denn der Einbau des modernen 

Zählers ist keine Pflicht. Nur bei Neu-
bauten und größeren Sanierungen 
muss der Smart Meter ab 2010 einge-

der „intelligente“ Stromzähler Smart meter soll 
die alten modelle ablösen

Neue funktionen helfen 
Strom sparen

Seit Generationen ist der Ferraris-
Stromzähler schon im Einsatz. Be-
nannt ist seine Drehscheibe nach dem 
italienischen Ingenieur und Physiker 
Galileo Ferraris, der im 19. Jahrhun-
dert lebte. Der Klassiker der Strom-
zählgeräte und seine Nachfolger, wie 
der elektronische Zähler, müssen nach 
und nach den Platz räumen. Denn an 
ihre Stelle soll zukünftig der digitale 
Smart Meter treten.

Mit dem 

Smart Meter 

haben Strom-

fresser keine 

Chance mehr

sTROm zählen Auf smARTe ART
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Wenn Sie der Zeit voraus sein 
möchten, ist das mit BIGGE ENERGIE 
kein Problem. Alle, die nicht auf einen 
kostenlosen Austausch und Einbau 
des Smart Meters warten möchten, 
können den digitalen Stromzähler 
auch auf eigene Rechnung installieren 
lassen. 

Unsere Mitarbeiter in den Kunden-
centern vor Ort helfen bei Fragen ger-
ne weiter, wenn es darum geht, welche 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen 
und welche sinnvoll einsetzbar sind. 
Die genauen Kontaktdaten sind im In-
ternet unter www.bigge-energie.de 
zu finden.

gung – und zwar kostenlos in neu er-
richteten Gebäuden und beim turnus-
mäßigen Zähleraustausch.

Ein Vorteil der digitalen Stromzäh-
ler ist, dass sie genaue Daten zu den 
Nutzungszeiten und stets aktuelle 
Werte zum tatsächlichen Energiever-
brauch liefern. Diese Informationen 
können direkt am Smart Meter abge-
lesen werden. So fällt ein Verbrauchs-
anstieg gleich auf. Stromfressende 
Geräte, die im Standby-Modus oder 
abgeschaltet auch noch Energie ver-
schwenden, werden so schnell ausge-
macht und können ausgetauscht wer-
den. Damit kann ganz gezielt Strom 
eingespart werden. 

BIGGE ENERGIE ruft die Daten 
nicht aus der Ferne ab. Zudem wäre 
die Installation des notwendigen Kom-
munikationssystems sehr aufwendig 
und mit Mehrkosten für den Verbrau-
cher verbunden. Auch aus diesem 
Grund setzt BIGGE ENERGIE auf die 
bisherige Art der Stromabrechnung 
und entspricht damit den Vorgaben 
des aktuellen Energiewirtschaftsge-
setzes. Mit dem jährlichen Ablese-
termin bleibt daher alles beim Alten 
– ganz sicher. 

datenschutz geht vor
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BiggeRATgeBeR

Bei fragen helfen 
wir Ihnen gerne 
weiter!

lister- und 
lennekraftwerke Gmbh

ansprechpartner: 
winfried Rohr
tel.: 02761/896-143

Bestellung und 
Installation



pRinz kARnevAl 
RegieRT Auch hieR

Mal ganz unter uns: Wer braucht 
zur Karnevalszeit schon Köln und 
Mainz? Denn schließlich weiß keiner so 
gut wie wir, wie man es richtig krachen 
lässt. Richtig knallig, richtig mächtig 
und richtig bunt wird nach allen Regeln 
der Kunst und mit vollem Einsatz Kar-
neval gefeiert. So wie sich das hier bei 
uns gehört.

wilde weiber
 in drolshagen

Beim karnevalistischen Höhe-
punkt in Drolshagen haben die Frau-
en die Hosen, Hörner, Hüte und was 
sonst noch an. Die einzigartige Dräul-
zer Weiberfastnacht organisieren 25 

BIGGE ENERGIE wirft einen Blick aufs tolle treiben 
rund um die Bigge

Frauengruppen mit über 300 Mitglie-
dern. Und beim großen Umzug am 
11. Februar wird es selbst bei kalten 
Temperaturen richtig heiß. Wenn 
die bunten Wagen und Weiber 2010 
wieder durch Drolshagen ziehen,  
jubeln ihnen tausende Besucher aus 
der ganzen Region zu. Der Umzug der 
„Dräulzer Jecken“ startet um 15:11 
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Uhr im Bereich der Gräfin-Sayn-Schu-
le. Am Rathaus wird Station gemacht, 
denn hier nehmen die Damen dem 
Bürgermeister den Rathausschlüs-
sel ab und geben ihn erst am 11.11. 
wieder zurück. Kein Grund ein langes 
Gesicht zu machen, auch nicht nach 
dem Umzug. Denn dann feiert wer 
will, wer kann und wer schon 18 Jah-
re oder auch um einiges älter ist mit 
großem Spaß- und Tanzprogramm 
im Festzelt im Stadtpark Lohmühle.

Hier wird der Nachwuchs ge-
fördert: Denn der Rosenmontag in  
Attendorn gehört traditionell den jun-
gen Jecken. Am 15. Februar zieht der 
Kinderkarnevalszug ab 15 Uhr von der 
Finnentroper Straße durch die Stadt. 
Falls sie sie hergeben und nicht sel-
ber naschen, bringen Kinderprinz und 
Kinderelferrat reichlich Süßigkeiten 
unter die Zuschauer. 

Hoch her geht es mit feinem Hu-
mor bei der Großen Prunksitzung 
am Tag zuvor. Dann werden beim 
vierstündigen karnevalistischen Pro-
gramm in der Stadthalle Attendorn 
Büttenreden geschwungen und Schla-
ger und Tänze geboten.

Am Veilchendienstag startet in 
Attendorn der größte Veilchendiens-
tagszug Südwestfalens. Hier sollen 
sogar schon Rheinländer gesichtet 
worden sein. Mehr als 30.000 begeis-
terte Besucher werden erwartet und 
können sich auch in diesem Jahr wie-
der auf viele prächtige Motivwagen, 
Fußgruppen, Musikkapellen und Gar-
den freuen. Über 1.800 Mitwirkende 
ziehen um 11:11 Uhr ab der Attahöh-

le durch die Straßen der alten Han-
sestadt. Mit einem dreifachen „Katt-
filler “ lassen sie es dann gemeinsam 
mit den Zuschauern richtig krachen. 

Mit Tanz, Gesang und Büttenre-
den, geht es beim Großen Sitzungs-
ball alljährlich hoch her. Der Höhe-
punkt des Olper Karnevals findet in 
diesem Jahr am 6. Februar statt. Ein-
lass in die Stadthalle Olpe ab18 Uhr 
und los geht es um 19:11 Uhr. 

Am Karnevalssamstag kommen 
alle Kleinen in Olpe groß raus. Bei 
ihrem närrischen Treiben nehmen 
Kinder zwischen fünf und zwölf Jah-
ren die Turnhalle in der Grundschule  
„Hoher Stein“ in Beschlag. Ab 14:30 
Uhr entern die jungen Garden und 
Mariechen die Bühne und „immer 
dem Olper Prinzen nach“ heißt es für 
alle kleinen Gäste bei der großen Po-
lonaise. Magische Momente gibt es 
mit dem Zauberer zu erleben und die 
Clown-Show ist eine echte Lachnum-
mer. Für richtig Action sorgen die Ak-
robaten.

Die besten Kostüme gibt es am 
Rosenmontag zu sehen. Beim Preis-
kostümball wirft sich jeder Jeck in 
Schale und ein Auge auf die vielen 
Preise, die es zu gewinnen gibt. Im 
Großen Saal des Kolpinghauses Olpe 
darf ab 19:30 Uhr präsentiert wer-
den, was der närrische Kleiderschrank 
hergibt. Die Zeit bis zur Prämierung 
wird sich mit dem bunten Bühnenpro-
gramm vertrieben. Und für Tanz und 
Party legt ein DJ was Flottes auf. Na, 
denn: „Olpe Helau“.

www.bigge-energie.de

BiggekulTuR

attendorn – klein köln

tolle tage in olpe
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sind die 

Weiber los 

Die Kleinen ganz 

groß beim Olper 

Karneval



Mit dem festen Preis lässt sich zu-
verlässig für die Zukunft kalkulieren, 
auch wenn bundesweit die Stromprei-
se mal wieder steigen sollten. Denn 
wer Bigge fix nutzt hat eine dreijäh-
rige Preisgarantie, ganz sicher ohne 
Erhöhung.

BIGGE fix wird 3.000 Mal für die 
Region angeboten. Klar im Vorteil sind 
dabei alle, die sich rechtzeitig anmel-
den. Die Möglichkeit dazu besteht 
noch bis zum 31.3.2010. Die Anmel-
dung erfolgt rückwirkend. BIGGE fix 
gilt somit für die Jahre 2010, 2011 
und 2012. 

Wenn Sie heute schon wissen 
möchten was der Strom im über-
nächsten Jahr kostet, müssen Sie  
nicht in eine Kristallkugel blicken. 
Wahrsagen war gestern. Mit dem  
Tarif BIGGE fix bietet Ihnen BIGGE 
ENERGIE bis 2012 einen Festpreis für 
Strom pro Kilowattstunde. 

„Hier schwankt nix!“ lautet das 
Motto von BIGGE fix. Wer keine Lust 
mehr auf das ständige Auf und Ab des 
Strommarktes hat, kann in unserer 
Heimat von 2010 bis 2012 den neu-
en Tarif nutzen. Für 20 Cent pro kWh 
(inkl. MwSt.) bietet BIGGE ENERGIE 
den Strom rund um die Bigge an. Hin-
zu kommt der monatliche Grundpreis 
von 12 Euro (inkl. MwSt.). 
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BiggeeneRgie

drei Jahre lang
preisgarantie

Sicherheit und 
kostenvorteil

limitiert: anmelden 
bis 31.3.2010

Bigge fix – hieR schwAnkT nix!
Im Internet gibt es noch einmal 

alle Informationen zu BIGGE fix und 
die Möglichkeit zur bequemen An-
meldung per Online-Formular unter 
www.hier-schwankt-nix.de.

Telefonisch oder persönlich bieten 
die kompetenten Mitarbeiter in den 
BIGGE ENERGIE-Kundencentern gleich 
um die Ecke ausführliche Beratung 
rund um BIGGE fix und selbstver-
ständlich besteht auch hier die Mög-
lichkeit zur Anmeldung.

Stadtwerke attendorn Gmbh
Tel.: 02722 / 63 83-0

Stadtwerke olpe Gmbh
Tel.: 02761 / 920-6

lister- und lennekraftwerke Gmbh
Tel.: 02761/896-0

Alle Kontakte auch unter 
www.bigge-energie.de

2010-2012
strom zum festpreis
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BiggeeneRgie

ein OTTO, 
feRnAB 
vOn 
nORmAl!

www.bigge-energie.de

Selbst ein gutes Angebot will be-
worben sein, sonst wird es niemand 
bemerken und nutzen können. Und 
wo Heidi Klum aufhört, geht es bei 
BIGGE ENERGIE erst richtig los. Für 
BIGGE fix waren es Otto Kruse mit sei-
nem schönsten Lächeln und Familie 
Cordes aus Wenden mit ihrer guten 
Stube, die beim BIGGE fix-Fotoshoo-
ting für tolle Aufnahmen sorgten. 

otto kruse als Star der 
BIGGE ENERGIE-werbung

Otto Kruse ist das Gesicht für 
BIGGE fix. Beispielsweise strahlt er 
die Leser in der Tagespresse und im 
Internet an. Als echtes Original unse-
rer Heimat zeigte er beim Fototermin 
zu BIGGE fix, was er als angehendes 
„Star-Model“ drauf hat. Nicht ohne 
Grund wurde er im vergangenen Jahr 
zum „Biggesicht 2009“ gewählt. 

„Ich war gestern extra 
noch beim friseur, denn 
hauptsache ist, dass der  
Bart sitzt…“

„In der Region ist man 
füreinander da und wir 
kennen otto kruse. die 
BIGGE ENERGIE hat ja 
schon sehr schöne Bil-
der mit ihm gemacht. 
Na ja, diesmal sitzt er 
halt in unserem wohn-
zimmer.“ 

„herr kruse ist ein ech-
tes Naturtalent.“

Otto Kruse, das Modell aus Wenden

Harald Reusmann, der Fotograf

Ludwina Cordes, die Gastgeberin 



Mobilität ist ein Grundbedürfnis 
des Menschen. Trotzdem meldet sich 
bei der Fahrt mit dem Auto dann und 
wann unser Gewissen, wenn es um den 
Umweltschutz geht. Wer hinter dem 
Steuer eines Elektroautos sitzt, ist da-
gegen ganz unbeschwert unterwegs. 
Doch wo wird der Strom getankt? 

Die Lister- und Lennekraftwerke 
GmbH bietet demnächst die Möglich-
keit zum bequemen Stromtanken und 

sTROm mAchT mOBil
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wie schätzen Sie die Entwicklung 
des Elektroautos ein? 

Schon heute kann jeder, der möch-
te, ein Elektroauto nutzen. Natürlich 
ist es nicht so, dass übermorgen je-
des zweite Auto mit Strom fährt, 
aber die Richtung der Entwicklung ist 
klar. Beim Blick in die Zukunft gehen 
wir derzeit davon aus, dass 2035 
deutschlandweit 15 Millionen E-Autos 
auf den Straßen rollen werden.

mit BIGGE ENERGIE geht’s vorwärts

Interview mit carolin Reichert, 
Geschäftsbereichsleiterin  
E-mobility, RwE Effizienz Gmbh

Besteht jetzt schon eine konkrete 
Nachfrage? 

Studien zeigen, dass ein großer 
Teil der Bevölkerung bereits heute 
großes Interesse an E-Autos hat. Das 
merken wir auch selbst! Viele interes-
sierte Bürger und Unternehmen spre-
chen uns an. Was zurzeit noch fehlt 

Elektroautos  

bald auch hier

wie alltagstauglich sind Elektro-
fahrzeuge?

Moderne Lithium-Ionen-Akkus er-
lauben bereits heute Reichweiten von 
über 300 km. Die Mehrheit der Auto-
fahrer legt aber kaum mehr als 60 km 
am Tag zurück. Außerdem beginnen 
Unternehmen wie RWE damit eine Lad-
einfrastruktur aufzubauen. Das heißt, 
man kann zukünftig auch beim Parken 
am Arbeitsplatz oder beim Shopping 
die Akkus aufladen. An den intelligen-
ten Ladestationen von RWE werden 
die E-Autos über das Ladekabel auto-
matisch erkannt und freigeschaltet. 
Je nach Größe und Leistungsfähigkeit 
des Akkus dauert der Ladevorgang 
ca. eine Stunde. Ökostrom ist dann 
überall erhältlich und wird bequem per 
Rechnung gezahlt.

errichtet in Kürze vor ihrem Gebäude 
in Olpe eine moderne Stromtankstelle. 
Damit wird der Weg für klimafreund-
liche E-Autos in unserer Region frei 
gemacht. 

Nach dem Aufladen gleich um die 
Ecke – mit dem Naturstrom aus der 
Wasserkraft von Bigge, Sorpe und Möh-
ne – sind dann die flotten Elektroflitzer 
auch bei uns unschlagbar umwelt-
freundlich unterwegs.

sind preislich wettbewerbsfähige An-
gebote. Aber das wird sich schon sehr 
bald ändern.

Ist die ausschließliche Nutzung 
von erneuerbaren Energien realis-
tisch? 

Ja. Es kann zurzeit ausreichend 
Ökostrom, das heißt Strom aus Was-
ser- und Windkraft angeboten werden. 
Eine verstärkte Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien ist in Planung. 
Damit ergeben sich einzigartige Kli-
mavorteile für das Elektroauto. Und in 
den Stadtzentren wird die Lärm- und 
Feinstaubbelastung drastisch ge-
senkt.

was haben E-autos noch zu bieten?
Langfristig erwarten wir einen 

deutlichen Preisvorteil von ca. 20% 
gegenüber dem Verbrennungsmotor. 
Wichtige Voraussetzung dafür ist, 
dass die Preise der Akkus auf etwa ein 
Viertel des heutigen Niveaus sinken. 
Für mich persönlich ist natürlich der 
Fahrspaß ganz wichtig. Ein E-Auto hat 
im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Fahrzeug bei gleicher PS-Zahl einen 
deutlichen Beschleunigungsvorteil.



vOm sAueRlAnD 
gezeichneT

Über sich selber lachen können 
ist eine Tugend, auf die sich jeder 
Sauerländer wohl bestens versteht. 
Mit seinen witzigen Zeichnungen und 
Sprechblasen, die vor Humor nur so 
sprühen, hält Sauerland-Comic-Autor 
Willy Zeyen Land und Leuten einen 
Spiegel vor. Der Grafik-Designer und 
Wahl-Briloner hat einmalig sympa-
thische Figuren geschaffen und lässt 
sie mit einem Augenzwinkern den 
alltäglichen Wahnsinn des Sauerlan-
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BiggekRiTzel

des erleben. Mit viel Liebe zum Detail 
skizziert Zeyen echte Originale, denen 
man anmerkt, dass er bei seiner Re-
cherche ganz genau hingeschaut und 
zugehört hat. Nicht nur Comic-Fans 
kommen bei den frechen sauerlän-
der Geschichten voll auf ihre Kos-
ten. In den folgenden Ausgaben von  
BIGGEBLICK können Sie sich auf weite-
re Zeichnungen von Willy Zeyen freu-
en – zum Schmunzeln, zum Lachen 
und zum Wiedererkennen.



Die kOmmen RichTig 
Aus Dem quARk
Ölgebackenes zum karneval – 
BIGGEBlIck war zu Gast bei 
marita theile

Mit einem fröhlichen Lächeln öff-
net uns Marita Theile die Tür des über 
200 Jahre alten Bauernhauses: „Im-
mer hereinspaziert.“ Sie führt uns in 
die gemütliche Küche, wo schon alle 
Zutaten und Gerätschaften bereitste-
hen. „Ich mache heute Quarkkrabbeln“, 
verrät sie uns. „Die sind  typisch für 
die Karnevalszeit und ganz schnell 
gemacht. Wenn wir Gäste haben, sind 
die immer ruck zuck aufgegessen“, 
freut sie sich.

Und schon legt Marita Theile mit 
der Zubereitung los. Dabei erzählt sie 
uns, wie sie den Hof gemeinsam mit 
ihrem Mann und ihrem Sohn 10 Jah-
re lang liebevoll restauriert hat. Das 
1800 erbaute Haus erstrahlt heute 
wieder stilecht im neuen Glanz. Auch 
die rustikalen Bauernschränke hat 
Marita Theile, Ortsvorsitzende für 
Drolshagen, des KreislandFrauenVer-
bandes Olpe, hergerichtet. „Ich liebe 
diese alten Möbel“, schwärmt sie.

Während wir plaudern, rührt die 
Bäuerin und gelernte Bankkauffrau 
den Teig an. Auch die Fritteuse ist 
schon angestellt, in der die Quark-
krabbeln gebacken werden. Es kann 
also gleich losgehen. Einen Tipp hat 
Marita Theile schon jetzt parat: „Man 
muss sie immer ganz heiß und frisch 
auf den Tisch bringen. Dann schme-
cken Sie am besten.“ Sie formt aus 
dem fertigen Teig kleine Kugeln und 
gibt sie in das heiße Fett. 

„Das ist wirklich eine typische Le-
ckerei für die Karnevalszeit. Die gab 
es schon früher, als ich noch ein Kind 
war. Das war immer ein Fest“, blickt 
sie zurück. Marita Theile hat eine ganz 
besondere Verbindung zum Karneval. 
Sie wurde an einem Rosenmontag  
geboren. „Ich bin ein echtes Karnevals- 
kind und war viele Jahre aktiv, z.B. 
beim Umzug der Dräulzer Weiberfast-
nacht. Mittelweile schaue ich mir das 
Spektakel aber lieber nur an“, lacht sie 
und wendet die Quarkkrabbeln in der 
Fritteuse. 

Frau Theile liebt die Region und 
auch die Arbeit auf dem Hof, den sie 
gemeinsam mit ihrem Mann und ih-
rem Sohn führt. Die Milchviehhaltung 
und die Forstwirtschaft bestimmen 
den Tagesablauf. Besonders wichtig 
ist ihr aber auch das Engagement 
beim KreislandFrauenVerband Olpe. 
„Der Verein bietet allen Frauen Un-
terstützung und ein großes Weiterbil-
dungsangebot. Wer Interesse hat kann 
unter www.wllv.de mal nachschau-
en. Schreiben Sie das mal“, bittet Sie 
uns. Machen wir! Und nicht nur weil 
wir jetzt vom Teller mit den fertigen 
Quarkkrabbeln naschen dürfen. 

Dazu gibt es heißen Kakao mit 
Rum. „Das hebt die Stimmung“, 
schmunzelt Frau Theile. Bei uns auf 
jeden Fall. 

Sie haben was Leckeres auf bzw. in 
der Pfanne und möchten Ihre regiona-
le Spezialität einmal vorstellen? Dann 
bewerben Sie sich mit einem kurzen 
Text und Ihrem Lieblingsrezept unter:   
biggeblick@bigge-energie.de

❖  250 g Mehl
❖  3 Eier
❖  1 P. Backpulver
❖  250 g Quark
❖  3 Esslöffel in Rum getränkte Rosinen 
 (Tipp: gewaschene Rosinen in ein Glas  
 füllen, Rum aufgießen, mit einem Deckel  
 verschließen und zwei Tage ziehen lassen)

❖  Eier schaumig schlagen
❖  Quark, Mehl, Backpulver und Rosinen 
 hinzugeben und verrühren
❖  Teig 10 Minuten quellen lassen
❖  Mit zwei Löffeln kleine Kugeln formen 
 und diese in heißem Fett schwimmend   
 ausbacken (dabei einmal wenden)
❖  Mit dem Schöpflöffel herausnehmen,   
 auf einem Teller anrichten und mit   
 Puderzucker bestreuen

zutaten (für 4 personen)

zubereitung

BiggeschneTzelTes

12

heiß und frisch 
sind sie am besten



Gerd Schauerte (Bass), Wolfgang 
Schmelzer (Drums, Backing Vocals) 
und die beiden Sänger Gerhard Heuel 
und Bernd Schröder was sie drauf ha-
ben. Sie sind echte Könner, die ihr Pub-
likum mitreißen – Rock vom Feinsten. 

Auch in diesem Jahr stehen wieder 
einige Konzerte von „the new OUT-
LAWS“ auf dem Programm. Wer die 
Rockmusik der 1960er Jahre mitfeiern 
und erleben will, kann sich online unter 
www.outlawbeatband.de.tc/ informie-
ren. „Wir legen uns auch 2010 wieder 
richtig ins Zeug“ verspricht Henke 
allen alten und neuen Fans der acht 
„new OUTLAWS“ aus dem Kreis Olpe. 

geseTzlOs guT 
gemAchTeR ROck
„the new outlawS“ spielen hits von legenden

Auf das richtige Feeling kommt 
es an, wenn man Oldies von Größen 
der Rockmusik wie den Beatles, den 
Rolling Stones, Eric Clapton oder den 
Animals spielen will. Und das richtige 
Gefühl dafür haben „the new OUT-
LAWS“ zweifellos. Bei ihren Auftritten 
begeistern sie ihr Publikum mit guter 
alter handgemachter Rockmusik und 
eigenwilligen Interpretationen, aber 
ganz nah an den Originalen.

Sie zählen zu den ältesten Rock-
bands der Region und haben sich 
in neuer Besetzung vor zwei Jah-
ren wieder zusammengefunden. Die 
beiden Gründungsmitglieder Franz- 
Josef Henke und Winfried Koch wollten 
nochmal richtig rocken und gingen da-
mals auf die Suche nach Vollblutmu-
sikern. Jetzt liefern die neuen „OUT-
LAWS“ mit zwei Sängern und sechs  
Musikern wieder ihren kraftvollen 
Sound in neuer Formation ab, wie 

beim Oldie-Abend in der Bilsteiner 
Schützenhalle oder bei WENDEN 
ROCKT. „Wir haben Spaß an der Rock-
musik und das merkt man uns einfach 
an“, bringt es Henke auf den Punkt. 

Etwa zehn Gigs spielen „the new 
OUTLAWS“ pro Jahr. Dann zeigen 
Franz-Josef Henke (Keyboards, Ba-
cking Vocals), Winfried Koch (Rhyth-
musgitarre), Peter Schirmeyer (So-
logitarre, Backing Vocals), Monika 
Pasekel (Sologitarre, Harp, Synthie), 

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

30.4. „Rock in der Tenne“, Gasthof Scherer, Schönau 
8.5. Gasthof Rittberger Hof, Bamenohl
4.6. Hohe Bracht
3.7.  „WENDEN ROCKT“, Open Air in Gerlingen

NExt BIGGEBaNd

Gigs bis Sommer 2010

BiggeBAnD
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Schon 1966 haben die 
„outlawS“ die Stadt-

halle olpe gefüllt

Ein echter Genuss für 
oldiefreunde

Eine der 

ältesten 

Rockbands 

der Region: 

„the new 

OUTLAWS“



10% eRmässigung 5,50 euRO AnsTATT 7,50 euRO

DAmiT wiRD geglänzT Beim 
fRühjAhRspuTz!
Neigt sich der Winter seinem Ende 
entgegen, geht nicht nur für uns die 
Sonne wieder öfter auf, sondern auch 
unsere Autos möchten wieder richtig 
glänzen. In diesem Jahr können Sie 
sich auf einen günstigen Frühjahrs-

„wellness“ für‘s autohier fährt Ihr auto gerne hin 

hauptstraße 31  .  57482 wenden 
tel.: 027 62/13 33

Bruchstraße 62 a  .  57462 olpe
tel.: 0 27 61/29 95

BiggecARD

Bei Heer & Rawe sind Sie genau richtig, wenn es rund um Au-
tos, Motorräder und LKWs geht. Auf ca. 1.000 m² Verkaufs- und  
Lagerfläche und in der 70 m² großen Werkstatt mit eigener Rei-
fenmontage erhalten Sie kompetente Beratung, schnelle Hilfe und 
Lösungen. 

In dem vielfältigen Sortiment finden Sie auch verschiedenste Mittel 
für die Autopflege. Das passende Produkt steht hier für alle Fälle 
bereit oder es wird innerhalb weniger Stunden besorgt. 

Beim Reifenservice können Sie sich auf die Fachleute verlassen, die 
nicht nur wechseln, sondern Ihnen beratend zur Seite stehen. Das 
Werkstatt-Team macht Ihr Auto schnell, flexibel und günstig wie-
der fit für die Straße. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
selbst. 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.00 –18.00 Uhr, Sa. 8.00 –12.30 Uhr

In der Olper star Tankstelle wird waschechter Service angebo-
ten. Hier können Sie neben Benzin-Kraftstoffen auch Erdgas  
tanken. Die Autowäsche bringt Ihren Wagen wieder auf Hoch-
glanz – gründliche Reinigung und beste Pflege für Ihr Auto. Dabei 
wird nicht nur der Lack geschont, sondern dank der verwendeten 
Reinigungsmittel auch die Umwelt.

Im star-Bistro warten vor Ort eine heiße Tasse Kaffee und leckere  
Snacks auf Sie. Oder lieber doch was zum Mitnehmen? Egal, ob 
Getränke, was zum Naschen oder die Lieblingszeitschrift – im 
star-Shop ist die Auswahl groß. 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 6.00 –22.00 Uhr, Sa. 7.00 –22.00 Uhr, 
So. 8:00 –22:00 Uhr

Die Aktion ist bis zum 30.4.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe dieses 

Coupons in Verbindung mit der BIGGE-Card ausschließlich gültig bei:

putz und eine optimale Pflege für Ihr 
Fahrzeug freuen. Denn die Vergüns-
tigungen der BIGGE-Card lassen Sie 
und Ihr Auto wieder richtig strahlen. 
Trennen Sie dazu einfach den jewei-
ligen Coupon ab und legen Sie ihn 

zusammen mit der BIGGE-Card vor. 
Zusätzliche Leistungsvorteile erhalten 
Sie bei über 1.000 Partnern im ge-
samten Bundesgebiet. Weitere Infor-
mationen unter: www.citypower.de.

heer & Rawe autoteile Gmbh star tankstelle Gido Ranke

Die Aktion ist bis zum 30.4.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe dieses 

Coupons in Verbindung mit der BIGGE-Card ausschließlich gültig bei:

für eine top-wäsche inklusive heißwachsauf autopflegemittel

coupoN NuR IN dER oRIGINal 
BIGGEBlIck auSGaBE

coupoN NuR IN dER oRIGINal 
BIGGEBlIck auSGaBE



10% eRmässigung

 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 Lennekraftwerke.

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 ENERGIE 
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!

musicalträume mit „hairspray“ in köln

kochen wie ein profi 
in leverkusen

musical dome  .  50668 köln 
hotline: 0180 / 51 52 53 0*  .  www.kartenkaufen.de

Mitreißende Musik, jede Menge Haare und Stars wie Uwe Ochsenknecht las-
sen Sie bei dem mit über 30 internationalen Preisen ausgezeichneten Mu-
sical „Hairspray“ einen unvergesslichen Abend erleben. Und dafür gibt es 10 
% Preisnachlass auf die Vollpreistickets (zzgl. Vorverkaufsgebühren + 2,50 €  
Gebühren). Kartenpreise ab 26 € (zzgl. Vvk + Geb.).
Bitte das Stichwort „CityPower“ und die Buchungsnummer „19383“ angeben.

(auf kochkursgebühren und auf alle artikel des Gourmet-Shops)

BiggecARD

Die Vergünstigung gilt bei Vorzeigen der BIGGE-Card. Ausschließlich gültig bei:

Unser Körper erzeugt Energie aus den 
Speisen, die wir essen – und das kann 
ein absoluter Genuss sein. Rainer Mitze, 
einer der besten Köche Deutschlands und 
bekannt durch das Vox-“Kochduell“, weiht 
Sie in seinem Koch College in die Geheim-
nisse der Kochkunst ein. Sie erhalten 10 % 
Ermäßigung auf die Kochkursgebühren 
und auf alle Artikel des Gourmet-Shops.

Rainer mitze‘s koch college

Diese Aktion ist bis zum 30.06.2010 befristet. Sie gilt bei Vorzeigen der BIGGE-Card. Ausschließlich gültig bei:

dönhoffstraße 19  .  51373 leverkusen
telefon: 0214 / 8 40 50 80  .  www.rainermitze.de

tkS ticket-Service und veranstaltungen Gmbh

auch über unsere Region hinaus, können Sie  
mit der BIGGE-card preisvorteile in Ihrer freizeit 
genießen. Einfach hier vorzeigen und sparen:

*14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk evtl. abweichend



Biggewinnspiel

finden Sie das  
lösungswort!

wO einsT Die RiTTeR TAfelTen: 
Bigge eneRgie läDT zu Tisch

liesel heßmann, olpe
Berthold köster, olpe
Berthold Schleime, olpe
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Die Buchstaben in den nummerierten 
Kästchen ergeben das Lösungswort. 
Einfach auf eine Postkarte schreiben 
und einsenden an:

BIGGE ENERGIE 
preisrätsel 
In der trift 24
57462 olpe

viel Glück!

Einsendeschluss ist der 5. März 2010. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben unbe-
rücksichtigt.

Gewinnen Sie einen von 3 Gutschei-
nen für das Restaurant der Burg 
Schnellenberg im Wert von jeweils 
100 Euro. Damit können Sie sich zu 
zweit im stilvollen Burg-Ambiente 
mit kulinarischen Genüssen verwöh-
nen lassen.

herzlichen Glückwunsch!

horst heinlein, attendorn
alexa kühne, drolshagen
katherina köster, attendorn

Die Gewinner des letzten Gewinnspiels sind:

Das Lösungswort des Kreutworträtsels im Heft 04 09 lautete „Brennwert“.

wenn Sie unser kreuzworträtsel lösen, kann es für 
Sie richtig lecker werden. 
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