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ENDLICH, DIE GAUKLER KOMMEN WIEDER! 

KLEINE FORSCHER ENTDECKEN DIE WASSERKRAFT

GEMEINSAM STARK
MIT ENERGIE IN EINE SICHERE ZUKUNFT



frisch und farbig, passend zum Frühling, präsentieren wir Ihnen den neuen 
BIGGEBLICK. Und wie im Frühling alles neu erblüht und sich mit den energierei-
chen Strahlen der Sonne verändert, stehen auch bei BIGGE ENERGIE, dem Ener-
gieverbund der Stadtwerke Olpe, der Stadtwerke Attendorn und der Lister- und 
Lennekraftwerke, Veränderungen an. Wir wollen noch enger zusammenrücken, 
um uns noch besser für unsere Region engagieren zu können. Schritt für Schritt 
überlegen wir und lassen wir prüfen, wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen 
könnte. Darüber möchten wir Sie informieren. Damit Sie wissen, woran Sie sind 
und dass Sie auch in Zukunft auf uns zählen können – direkt vor Ort. 

Natürlich warten in dieser Ausgabe weitere heiße Themen auf Sie, wie etwa 
unser Grillvergleich. Holzkohle-, Gas- oder doch Elektrogrill – hierüber wird oft 
hitzig diskutiert. Wir haben alle drei für Sie getestet. Einen kühlen Kopf bewahren 
Sie mit unseren Energiespar-Tipps zur richtigen Dämmung am und im Haus. 
Damit bleibt die Sommerhitze draußen. Heiß her geht es in diesem Jahr aber 
garantiert bei der Weltmeisterschaft im fernen Südafrika. Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie unsere Nationalkicker ganz nah erleben und mitjubeln können, wenn beim 
Public Viewing die schönsten Tore fallen. 

Weitere echte Hingucker erwarten Sie beim Gauklerfest in Attendorn, das 
BIGGE ENERGIE als Sponsor unterstützt, und natürlich bei unserem exklusiven 
„Biggekritzel“ vom Autor der „Sauerlandcomics“ – diesmal zum Thema „Schüt-
zenfeste“. Außerdem schauen wir bei den Kindern der Gallenbergschule in Olpe 
vorbei. Hier dreht sich was, wenn beim Thema „Wasserkraft aus der Bigge“ ge-
bastelt wird. Selbstgemachte Leckereien für das Grillen in Frühling und Sommer 
warten in der Rubrik „Biggeschnetzeltes“ auf Sie. Für Fans mit rockigem Mu-
sikgeschmack geht es diesmal mit der „Biggeband“ Mother Fu & the Sugar aus 
der Heimat nach Schottland und wieder zurück. Und wenn Sie unsere schöne 
Landschaft mal von oben genießen möchten, sollten Sie unbedingt beim Ge-
winnspiel mitmachen!

In diesem Sinne viel Glück und beim Lesen viel Vergnügen

INGO EHRHARDT
Geschäftsführer der Stadtwerke Olpe GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

Voller Highlights:  

Das 20. Seenachstfest

Die Bigge liefert uns mit ihrer Wasserkraft 
nicht nur Energie in Form von wertvollem 
Strom. Denn energiegeladen wird am 31. 
Juli auch auf ihr gefeiert. Leckeres und 
gute Musik sorgen für beste Stimmung 
am Strand und an Bord der Weißen Flotte. 
Highlight der Party ist das fantastische 
Bigge-Feuerwerk. Nicht verpassen! Infos 
und Reservierung unter www.biggesee.de

Bei der E1-Jugendmannschaft des SV Dahl-
Friedrichsthal e.V. läufts beim Fußball rich-
tig rund. Mit ihren neuen Trikots von BIGGE 
ENERGIE machen die acht Jungs eine prima 
Figur auf dem Platz und sind sogar Hallen-
Stadtpokalsieger geworden. BIGGE ENERGIE 
unterstützt die kleinen Kicker und viele wei-
tere junge Sportler aus unserer Region. 

Voller Energie



inhAlT

Jetzt ist es also bald wieder so weit 
– endlich! Mit dem Herz in der Hand 
und der Leidenschaft im Bein werden 
wir also wieder für ein paar Wochen 
alle Deutschland sein!

Mit gemischten Gefühlen sehe ich 
meinen Liebsten wieder Deutschland-
fahnen und schwarz-rot-goldene Blu-
menketten aus der Mottenkiste holen… 
und dann ist sie wieder da, die Zeit, wo 
schwitzende, weinende, grölende Män-
ner bei uns zu Hause vor dem riesigen 
LCD-Bildschirm hocken und Public Vie-
wing im Kleinen betreiben. 

Ich interessiere mich auch für Fuß-
ball, sehr übrigens. Das würde ich aber 
in bestimmten Kreisen nicht so ohne 
Weiteres zugeben – kommt irgendwie 
nicht so gut. Ich weiß, wovon ich spre-
che! Wenn ich zwischen den Jungs auf 
dem Teppich hocke und z.B. eine klei-
ne Sekunde zu früh „Abseits“ brülle… 
Eine kleine Sekunde zu früh bedeutet in 
dem Fall: als Erste! Also vor den Jungs, 
im schlimmsten Fall noch, bevor der 
Schiri Abseits gepfiffen hat… und 
dann auch noch recht behalte. Dann 
ist es mit der guten, solidarischen 
Public-Viewing-Stimmung vorbei. Die 
Jungs gucken mich erst misstrauisch 
an, dann folgt betretenes Schweigen. 

Klar dürfen Frauen im schlimmsten 
Fall auch mal mit dabei sein, wenn 
Männer ihr gut gepflegtes, fußballeri-
sches Nicht- oder Halbwissen in den 

Raum brüllen, aber sich mit eigener 
Fachkenntnis unbeliebt machen, das 
lasst mal lieber bleiben Mädels! 

Was hingegen sehr wohlwollend 
von den Herren aufgenommen wird, 
sind Fragen wie: „Warum trägt der 
Ballack denn die Nummer 13 – ich 
denke, es dürften nur elf mitspielen?“ 
Oder: „Mein Gott, stört das denn die 
Fußballer nicht, wenn der Schiri stän-
dig im Weg rum steht?“ Da verdrehen 
die Jungs die Augen und schicken uns 
mal eben in die Küche ein paar Brote 
schmieren, weil wir ja eh keine Ahnung 
von nix haben. 

Weil ich aber diesbezüglich für 
meinen Liebsten nicht sicher zu kal-
kulieren bin und er sich nicht noch 
mal vor seinen Freunden mit einer 
fußballverständigen Frau blamieren 
möchte, hat er mir vorsichtshalber, 

ABseiTs – ODeR Die kunsT, 
im RichTigen mOmenT Die 
klAppe zu hAlTen

Lioba Albus, 

Kabarettistin 

aus dem  

Sauerland
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BiggemeckeR

zufällig, für die letzten zehn WM-Tage 
einen Aufenthalt in einem Wellness-
hotel zum Geburtstag geschenkt. Die 
Frauen seiner Freunde haben übrigens 
alle ein ebenso originelles Geschenk 
bekommen! Wir freuen uns schon sehr 
darauf, denn dann können wir mit un-
seren Gurkenmasken ganz entspannt 
und unbehelligt vom männlichen 
Halbwissen die spannendsten Spie-
le im Hotelzimmer anschauen. Und 
wenn wir dann untereinander disku-
tieren, ob das da gerade eine Schwalbe 
war oder nicht, ob das Knie spielrele-
vant nach oben gezogen wurde oder 
ob das ein Foul war – dann muss sich 
keiner unserer Männer mehr für seine 
fußballkompetente Frau schämen.

Schwitzende, weinende, 
grölende Männer vor 
dem LCD-Bildschirm

3www.bigge-energie.de



Ein gut gedämmtes Haus spart 
doppelt Energie – im Sommer und im 
Winter. Strahlt die Sonne im Sommer 
mit voller Leistung, heizt sie Häusern 
mächtig ein. Wir alle kennen diese 
Nächte, in denen uns die Hitze den 
Schlaf raubt. Um diese Aufheizung 
zu verhindern, sollten Häuser gut ge-
dämmt sein. Das gilt vor allem für 
das Dachgeschoss, wo ansonsten 
Temperaturen von bis zu 40°C er-

Kühle Räume im Sommer – ohne 
Klimaanlagen und Ventilatoren

Auch wenn der vergangene Winter 
es nicht vermuten lässt, durch den Kli-
mawandel wird es in Deutschland ste-
tig wärmer. Der Deutsche Wetterdienst 
prognostiziert eine zunehmende Zahl 
heißer Tage und Nächte (Höchsttem-
peraturen über 30°C bzw. über 20°C). 
Das bedeutet, dass Maßnahmen zum 
Schutz vor Hitze an Wichtigkeit gewin-
nen. Weil Klimaanlagen die Umwelt zu-
sätzlich belasten und den Klimawandel 
weiter anheizen, sind alternative Lö-
sungen gefragt. Die möchten wir Ihnen 
gerne vorstellen.

mAssnAhmen gegen 
Die inneRe hiTze
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reicht werden. Besonders geeignet für 
den sommerlichen Hitzeschutz sind 
Dämmmaterialien aus Naturfasern. 
Die halten die einstrahlende Hitze 
zurück und wirken gleichzeitig regu-
lierend auf die Luftfeuchtigkeit im Ge-
bäude.

Wer sein Haus durch Dämmung fit 
für den Sommer und den Winter ma-
chen möchte, wird durch staatliche 
Förderprogramme unterstützt. Wich-
tigste Ansprechpartner sind hier die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA).  Dämmen hilft doppelt

Der Glashauseffekt

Vorhänge und Gardinen

Fenster lassen Licht ins Haus und 
damit auch die Wärme der Sonne. 
Häuser mit 20 m2-Fensterfläche bei-
spielsweise nehmen im Sommer durch 
Sonneneinstrahlung 160 kWh solare 
Heizenergie pro Tag auf. Die Fenster 
wirken wie ein Brennglas und machen 
die eigenen vier Wände zum Glashaus 
mit Saunatemperaturen. Dagegen hilft 

nur der richtige Sonnenschutz. Bei 
Fenstern mit direkter Sonneneinstrah-
lung bietet sich der Einbau von spezi-
ellem Sonnenschutzglas an. Generell 
sollten alle Fenster gute Dämmeigen-
schaften mit niedrigem g-Wert (Ener-
giedurchlässigkeit) besitzen, damit im 
Sommer die kühle Raumluft nicht nach 
außen entweicht. 

Sonnenlicht, das erst gar nicht ins 
Haus fällt, kann auch nicht aufheizen. 
Außen liegender Sonnenschutz (Roll-
läden, Jalousien, Roll-, Klapp- oder 
Schiebeläden) reduziert die Sonnenein-
strahlung um bis zu 75% und ist da-
mit besonders wirkungsvoll. Der Wert 
für innen angebrachte Jalousien oder 
Vorhänge liegt bei nur 25%.

Kommt außen liegender Sonnen-
schutz für Sie nicht in Frage, empfehlen 
wir Ihnen möglichst helle Gardinen, Vor-
hänge oder Jalousien. Die reflektieren 
das Sonnenlicht und werfen zumindest 
einen Teil der Sonneneinstrahlung zu-
rück. Besonders effektiv sind sogenann-
te Thermogardinen, die über eine licht-
undurchlässige Beschichtung auf der 
Rückseite verfügen. Da die Beschichtung 
durchsichtig ist, bleiben Vorhangmuster 
und -farbe auch auf der beschichteten 
Seite erhalten und sichtbar.

Wie der Sommer 2010 bei uns in der 
Region aussehen wird, können wir Ihnen 
leider noch nicht sagen. Was wir aber 
ganz bestimmt wissen: Energetische 
Haussanierung zahlt sich für Sie, selbst 
bei einem durchwachsenen Sommer, 
spätestens im Winter aus.

Jalousien und Rollläden



Der gute, klassische Holzkohlegrill 
erzeugt die schönste Atmosphäre und 
diesen unvergleichlich rauchigen Grill-
geschmack. Die halbe Stunde, die es 
dauert, bis die Glut zum Grillen bereit 
ist, kann für Männergespräche am La-
gerfeuer und vielleicht ein erstes Bier 
genutzt werden. Das lässt den Nutzer 
des Holzkohlegrills die zahlreichen 
Nachteile dieser Grillmethode verges-
sen. Trotzdem möchten wir sie hier 
erwähnen: die Hitze lässt sich 
schlecht regulieren, für Sicher-
heit muss aufwendig gesorgt 
werden und nach dem Grillen 
können Sie den schwer zu reini-
genden Holzkohlegrill nicht ein-
fach ausstellen. Und dann wä-
ren da noch Qualm und Rauch. 
Kleiner Tipp: Bei hüstelnden 
Nachbarn empfiehlt sich die 
spontane Einladung zu einem 
leckeren Würstchen, das 
alle Unannehmlichkeiten 
sofort vergessen macht. 
Lecker!

Der Gas-, Elektro- und Holzkohle-
grill im Praxis- und Vergleichstest

WAs gRillT Denn DA?

BiggeRATgeBeR

Vollgas-Grillen

Wer hat die Nase vorn?

Grillglut per Steckdose Die Mutter aller Grills

Schwören Sie auf Holzkohle, auf 
Gasgrillen oder sind Sie ein überzeug-
ter Elektrogriller? Oder wissen Sie noch 
gar nicht so ganz genau, welche Grill-
methode die Ihre ist? Wir helfen Ihnen 
mit unserem Praxistest, die ultimati-

ve Grillmethode für Ihren Grillsommer 
2010 zu finden. Lesen Sie, welche 
Vor- und Nachteile es gibt und stürzen 
Sie sich anschließend bestens gerüs-
tet in die neue Saison. Auf ein gutes 
Grillen 2010!

Damit wir Ihnen abschließend ein aussagekräftiges Fazit präsentieren kön-
nen, haben wir uns umgehört, wie am liebsten gegrillt wird. Es war nicht anders 
zu erwarten: die meisten Menschen bei uns in der Region bevorzugen das feu-
rig-urig-zünftige Holzkohlegrillen. Einer doch recht großen Gruppe Vollgasgriller 
steht dann nur noch eine kleine aber feine Elektrogriller-Fangemeinde gegenüber. 
Wofür Sie sich auch entscheiden – lassen Sie es sich schmecken.

Gourmets und Profiköche schwö-
ren auf Gas – auch beim Grillen. Denn 
der große Vorteil liegt in der feinen 
Justierbarkeit der Hitze. Durch das 
Drehen am Gasknopf lässt sich der 
Bräunungsgrad genau regulieren. Das 
ist vor allem bei Fischgerichten oder 
exotischen Delikatessen von Vorteil. 
Zudem ist ein Gasgrill schnell auf Be-
triebstemperatur und das Vorglühen 
eines Holzkohlegrills entfällt. Der Gas-
grill kann das ganze Jahr über verwen-
det werden, lässt sich recht einfach 
reinigen und erzeugt weder Qualm 
noch Rauch. Letzteres vereinfacht 
zwar das Grillen in dichter bewohnten 
Umgebungen, nimmt den Würstchen 
und Steaks aber auch den vielgelieb-
ten, rauchigen Geschmack.

Gasgrills sind mit rund 150 € An-
schaffungspreis relativ teuer und in 
Kombination mit der Gasflasche recht 
schwer und unhandlich – mobile Gas-
grills lassen sich jedoch auch mit einer 
leichten Gaskartusche verwenden.

Der Elektrogrill ist in erster Linie 
praktisch. Stecker rein, einschalten 
und losgrillen. Wer auf Grillromantik 
keinen besonderen Wert legt und zu 
den Grillanfängern zählt, ist mit ei-
nem Elektrogrill bestens bedient. Die 
Geräte gibt es bereits ab 30 € und 
in verschiedensten Größen und Aus-
führungen – vom kleinen Tischgrill 
bis zum großen Grillwagen für den 
Garten. Ein Elektrogrill macht wetter-
unabhängig, weil die Grillparty bei 
schlechtem Wetter einfach auf den 
Balkon oder ins Haus verlegt wird. 
Denn es entstehen weder Rauch noch 
gesundheitsschädliche Gase.

Von Nachteil dagegen sind die 
Abhängigkeit vom Stromnetz sowie 
die fehlende Atmosphäre des echten 
Feuers. Für echte Profigriller dürfte 
ein Elektrogrill keine echte Alternative 
sein.
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Olpe mAchT Die Welle
Südafrika und die WM beim  
Public Viewing live erleben

Wir wollen 

Tore sehen

Das Warten hat bald ein Ende! Am 
11. Juni ist es endlich so weit – die 
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in 
Südafrika beginnt. Damit findet zum 
ersten Mal eine Fußball-WM auf afri-
kanischem Boden statt! Auch wenn 
Sie nicht ans Kap der Guten Hoffnung 
reisen, können Sie die Faszination 
Fußball und Südafrika live und haut-
nah miterleben. Denn während der 
WM wird der Olper Marktplatz wieder 
zum sehr lebendigen, stimmungsvol-
len Public Viewing-WM-Stadion.

Ein Wintermärchen?

Mit Sicherheit erinnern Sie sich an 
die WM 2006 in Deutschland – das 
wunderbare Sommermärchen. Ein 
Land im Taumel der Fußballbegeiste-
rung. Vor vier Jahren haben 18 Milli-
onen Menschen in Deutschland per 

Public Viewing 
die Spiele 

Zum dritten Mal in Olpe

Nach der WM 2006 und der Euro 
2008 bereitet sich Olpe nun zum 
dritten Mal auf das Rudelgucken vor. 
Unter der Regie der Gaststätte Gol-
dener Löwe verwandelt sich der Olper 
Marktplatz im Juni und Juli wieder 
in ein riesiges Public Viewing-WM-
Stadion mit gleich zwei Großlein-
wänden. Damit Sie die frühen Spiele 
am Nachmittag trotz Tageslicht und 
Sonneneinstrahlung sehen können, 
werden die Leinwandflächen zwischen 
dem Goldenen Löwen und der Bäcke-
rei Junge überdacht und verdunkelt. 

In Kombination mit modernster 
Projektionstechnik ist damit 

ein optimales visuelles Er-
leben sichergestellt – für 

alles Weitere müssen 
die Wettergötter in 

Olpe und die Fuß-
ballgötter auf den 

Plätzen in Südaf-
rika sorgen.

Damit das Public Viewing auch 
diesmal wieder zu einem wunderba-
ren, unbeschwerten und friedlichen 
Fußballfest wird, ist das Areal von 
Zäunen umgeben und freundliche 
Sicherheitskräfte regeln den kosten-
losen Einlass. Bei allen Spielen, die 
gezeigt werden – alle Deutschland-, 
Abend- und „Knaller “-Spiele – ist für 
das leibliche Wohl bestens gesorgt. 
Bei den Deutschlandspielen wird es ei-
nen Grillstand, Bierrondelle und Pizza 
geben. Als Sitzgelegenheiten dienen 
Bierbänke – zumindest so lange, wie 
es die Zuschauer auf ihren Sitzen hält. 

Wir wünschen Ihnen und allen 
Rudelguckern jede Menge Spaß beim 
Anfeuern, Mitzittern, Jubeln und 
drücken die Daumen, dass viele, vie-
le Tore fallen – möglichst von Poldi, 
Schweini, Ballack & Co.

In friedlicher Atmosphäre

6

Gruppe D 

Deutschland – Australien 
13. Juni, 20.30 Uhr 

Deutschland – Serbien 
18. Juni, 13.30 Uhr 

Deutschland – Ghana 
23. Juni, 20.30 Uhr

der Fußball-WM verfolgt. Nachdem 
sich Deutschland ohne Niederlage 
nun für die Endrunde in Südafrika 
qualifiziert hat, stehen die Chancen 
auf ein Wintermärchen (in Südafri-
ka ist im Juni und Juli Winter!) mit  
einem Happyend gar nicht schlecht. 

BiggekulTuR



Vom 17. bis zum 18. Juli fin-
det in diesem Jahr zum 22. Mal das 
Attendorner Gauklerfestival statt. 50 
Shows & Acts von teils internationa-
lem Rang haben das Jugendzentrum 
und das Kulturbüro Attendorn für 
dieses in der Region wohl einmalige 
Festival gewinnen können. Es wird er-
wartet, dass wieder mehr als 20.000 
Besucher kommen werden, um sich 
von Comedy, Theater, Clownerie, Ak-
robatik, Pantomime und Musik un-
terschiedlicher Genres begeistern und 
verzaubern zu lassen. Hauptsponsor 
des Festivals, wie auch schon im letz-
ten Jahr, ist BIGGE ENERGIE.

Die gAukleR sinD lOs!

BiggekulTuR

Rock, Pop, Comedy, Artistik 
und Clownerie beim Attendorner 
Gauklerfestival

extra art

Es geht rund 

beim Gaukler-

festival

Ein Fest für die ganze 
Familie

Es wird gerockt 
und gelacht

Die Stadt tanzt 
und bebt

Toben, lachen, 
glücklich sein

Zwischen Kirchplatz und Bieke-
turm wird ein eigenes Kinderviertel 
eingerichtet. Rund um die Kinder-, 
Kreativ- und Aktionsspielstraße, das 
Spielmobil und die Kinderbühne gibt 
es jede Menge Action zu erleben sowie 
viele Mitmach-Angebote für die Kids. 
Wer stellt den Rollenrutschenvielrut-
scherrekord auf? Wer haut den Papa 
vom Balken? Wer bringt seine Schild-
kröte am schnellsten ins Ziel?

Informationen zum Festival, zum 
Programm sowie zu den Stars & 
Künstlern finden Sie im Internet unter 
www.gauklerfestival.de.

Das Attendorner Gauklerfestival 
ist traditionell ein Fest für die ganze 
Familie. Für alle Altersklassen, von 
ganz jung bis alt, hat das Programm 
wieder viel Aufregendes, Spannendes, 
Lustiges und Mitreißendes zu bieten. 
Während sich die Kleinen im extra 
eingerichteten Kinderviertel beim Kin-
derschminken oder beim Aufstellen 
des Rollenrutschenvielrutscherrekords 
austoben, erleben Jugendliche ange-
sagten Rock zum Beispiel von Munity 
on the Bounty und die Älteren genie-
ßen ausgewählte Kleinkunst-High-
lights. Freuen Sie sich auf gutes En-
tertainment und beste Unterhaltung!

Am Samstagabend haben Sie die 
Wahl: Rock oder Comedy. Die Rock-
bühne auf dem Feuerteich präsentiert 
Ihnen einige bereits international er-
folgreiche Musikacts. The Soulshake 
Express aus Schweden spielen ihren 
„bouncy“-Rock, mit dem sie bereits 
ihre Fans auf Tourneen durch Euro-
pa und Amerika begeistert haben. Ihr 
Song „Little Lover “ wurde 2007 von 
den führenden Rockmagazinen unter 
die besten 100 Songs des Jahres ge-
wählt. Die Belgierin Selah Sue ist eine 
äußerst talentierte Singer-Songwrite-
rin, die bereits im Vorprogramm von 
Milow aufgetreten ist und sogar einen 
gemeinsamen Fernsehauftritt mit 
Moby hatte. 

Der Sonntag steht ganz im Zei-
chen der Artisten, Jongleure, Straßen-
künstler und Comedians. Von 11 bis 

Parallel dazu wird es auf der Büh-
ne am Alter Markt ab 19 Uhr viel zu 
lachen geben. Sowohl der  Argentinier 
Nicolás Benincasa mit seinem Pro-
gramm Toylette als auch die beiden 
Clowns extra art haben schon auf 
vielen Festivals die Lachmuskeln ihres 
Publikums mächtig strapaziert.  

20 Uhr lockt ein hochkarätig besetz-
tes Non-Stop-Programm zu den vier 
Bühnen der Innenstadt. Auf der BIGGE 
ENERGIE-Bühne erleben Sie Lioba Al-
bus, die als berühmt-berüchtigte Mia 
Mittelkötter auf ihre „charmante“ Art 
und Weise durch das Programm führt. 
Sie dürfen gespannt sein, woran die 
BIGGE MECKER-Autorin dann wieder 
„rumnörgelt“.
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Auf dem Weg zu einem weitge-
hend liberalisierten Strommarkt hat 
der Gesetzgeber im Jahr 2005 mit der 
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Die Vorteile

Herausforderung 
Regulierung

„es sOll zusAmmenWAchsen, 
WAs zusAmmen gehöRT.“
Zum möglichen Zusammenschluss der Stadtwerke 
Attendorn, der Stadtwerke Olpe und der Lister- und  
Lennekraftwerke

BiggeeneRgie

Bereits seit 1999 arbeiten die 
Stadtwerke Attendorn, die Stadtwerke 
Olpe und die Lister- und Lennekraft-
werke unter dem Markennamen BIG-
GE ENERGIE eng, gut und kooperativ 
zusammen. Damit Sie als Kunde zu-
künftig noch stärker von den Vorteilen 
eines starken heimischen Versorgers 
profitieren, planen die Verbundpart-
ner eine Machbarkeitsstudie zu einem 
möglichen Zusammenschluss. Wir ha-
ben für Sie zusammengetragen, was 
das für Sie und die Region bedeutet.

Um in Zukunft besser, breiter und 
größer aufgestellt zu sein, bietet sich 
der Zusammenschluss der Stadt-
werke Attendorn und Olpe sowie der 
Lister- und Lennekraftwerke an. Ge-
meinsam kann man den Großen am 
Markt weiter die Stirn bieten und Ih-

hen die drei eigenständigen Unter-
nehmen zwar auf gesunden Füßen, 
im härter werdenden Wettbewerb wird 
es aber zunehmend schwerer, als klei-
nere Energieversorger Gewinne und 
günstige Strompreise für Sie als Kun-
den dauerhaft zu sichern. Vor allem 
auch, weil mit weiteren Einschnitten 
durch intensivere Regulierungsmaß-
nahmen zu rechnen ist.

Reform des Energiewirtschaftsgeset-
zes (EnWG) eine strenge Regulierung 
für Energieversorger beschlossen. 
Über sogenannte Erlösobergrenzen 
werden die Netzentgelte der Netzbe-
treiber festgeschrieben. Die Netzbe-
treiber sollen so zu „unternehmens- 
individuellen Effizienzsteigerungen“ 
und damit letztlich zu sinkenden Kos-
ten gezwungen werden.

Nun haben die Stadtwerke Atten-
dorn und Olpe sowie die Lister- und 
Lennekraftwerke die möglichen Ein-
sparpotenziale über die Optimierung 
der Personalstruktur sowie bei Ma-
terialeinkauf, Dienstleistungen und 
Fremdleistungen ausgeschöpft. Auch 
der Zusammenschluss zur Marke BIG-
GE ENERGIE hat durch die Senkung 
der Vertriebskosten einen wichtigen 
Einspareffekt erzielt. Momentan ste-
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BiggeeneRgie

Wichtig für die Region

Stand der Dinge

Keine betriebsbeding-
ten Kündigungen

www.bigge-energie.de

Die Unternehmen sind nicht nur 
ein wichtiger Arbeitgeber in der Regi-
on, sondern auch tief und fest in der 
Heimat verwurzelt. So werden 85.000 
Menschen gut und günstig mit Strom 
versorgt und darüber hinaus Umwelt- 
und Energieprojekte vor Ort finanziert 
sowie Kultur- und Sportveranstaltun-
gen gesponsert. Dieser Blick auf das 
umfassende regionale Engagement 
zeigt, wie wichtig der Zusammen-
schluss der Unternehmen für die Re-
gion ist.

100% Natur und 100% Heimat, das ist unser 
Naturstrom-Tarif BIGGE pur. Aus unseren Wasser-
kraftwerken an Bigge, Sorpe und Möhne gewinnen 
wir die Energie für unser umweltfreundliches, vom 
TÜV zertifiziertes Stromangebot. Natürlich kann 
BIGGE pur ganz einfach genutzt werden. Denn unser 
Ökostrom lässt sich bequem zu jedem bestehenden 
BIGGE ENERGIE-Tarif dazu buchen. Die minimalen 
Mehrkosten von 0,5 Cent je kWh kommen wieder der 
Natur und unserer Heimat zu Gute. Sie werden direkt 
in regionale Umwelt- und Energieprojekte investiert. 
Wer also bereits von den Kostenvorteilen der ande-
ren BIGGE ENERGIE-Tarife profitiert, kann mit BIGGE 
pur auch umweltbewusst Strom nutzen. Für alle, die 
noch nicht so ganz genau im Bilde sind, haben wir 
hier das Wichtigste zu den attraktiven Tarifen zu-
sammengefasst: BIGGE mini hilft beim Sparen wenn 
wenig Strom verbraucht wird. BIGGE maxi rechnet 
sich dagegen bei einem hohen Stromverbrauch. Und 
beide können mit BIGGE pur umweltfreundlich er-
gänzt werden. Eine runde Sache für alle preis- und 
umweltbewussten Stromnutzer.

www.bigge-energie.de

Die beteiligten Partner betonen 
ausdrücklich, dass es im Falle des Zu-
sammenschlusses nicht zu betriebs-
bedingten Kündigungen kommen 
wird. Im Gegenteil ist es sogar eher 
so, dass die Vorteile des Zusammen-
schlusses zur Zukunftssicherung der 
Energie- und Wasserversorgung der 
drei beteiligten Energieunternehmen 
beitragen und somit auch ein wich-
tiger Baustein der zukünftigen Ar-
beitsplatzsicherung sind. Aktuell sind 
bei den Stadtwerken Attendorn 40 
Mitarbeiter, bei den Stadtwerken Olpe 
41 Mitarbeiter und bei den Lister- und 
Lennekraftwerken 68 Mitarbeiter be-
schäftigt.

Nach intensiven Diskussionen ha-
ben die Stadträte in Attendorn und 
Olpe sowie die Geschäftsführung der 

Bigge pur

Aus lieBe zuR 
heimAT unD 
zuR nATuR – 
Bigge puR

nen auch zukünftig die Vorteile eines 
heimischen Versorgers bieten. Im 
Vordergrund stehen selbstverständ-
lich, neben dem wichtigen regionalen 
Engagement, günstige Tarife, die in-
dividuell auf Sie und Ihren Verbrauch 
zugeschnitten sind – beispielsweise 
das besondere Tarif-Highlight BIGGE 
pur. Damit liefert Ihnen BIGGE ENER-
GIE 100% Naturstrom aus der Was-
serkraft der Bigge.

Lister- und Lennekraftwerke grünes 
Licht für die Erstellung einer Machbar-
keitsstudie durch eine Unternehmens-
beratung gegeben. In dieser Studie 
wird bis ins Detail beleuchtet, ob und 
wie ein solcher Zusammenschluss 
erfolgreich umsetzbar ist. Auf der 
Grundlage dieser Machbarkeitstudie 
werden dann die zuständigen Gre-
mien letztlich über den Zusammen-
schluss abstimmen. Wir werden Sie 
weiter informieren.



Wie gehT DAs miT 
DeR WAsseRkRAfT?
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BiggeBilDeT

Bei Schülern in Olpe dreht sich 
was – rund um die Bigge

Es klingelt. Die Pause an der Gal-
lenbergschule in Olpe ist vorbei und 
die Schüler der 3a strömen schneller 
als gewöhnlich in ihren Klassenraum. 
Denn an diesem Schultag wartet ein 
ganz besonderer Sachunterricht auf 
sie. Schaschlikspieße aus Holz, Plas-
tikbecher und Korken haben sie mitge-
bracht. Sie legen sie aufgeregt auf ihre 
Tische. 

„Guten Morgen zusammen“, be-
grüßt Lehrer und Schulleiter Werner 
Bäcker seine Klasse. „Guten Morgen 
Herr Bäcker “, schallt es ihm im Chor 
zurück. „Wir haben uns mit der Bigge-
talsperre befasst. Mit der Staumauer, 

dem Wasserstollen, der kontrolliert 
Hochwasser ableitet. Und was ist heu-
te dran?“, fragt der Rektor in die Runde. 
„Das Wasserkraftwerk“, kommt prompt 
und begeistert die Antwort einer Schü-
lerin. „Genau“, lobt der Lehrer. „Dort 
wird mit einer großen Turbine Strom 
erzeugt. Damit wir sehen können wie 
das funktioniert, bauen wir heute mal 
so eine Turbine in Form eines kleinen 
Wasserrades nach. Dafür habt ihr ja die 
Sachen mitgebracht. Also, los geht’s.“

Mit großem Spaß durchbohren 
die kleinen Modellbauer ihre Korken 
und führen die Holzspieße hindurch. 
„Können Sie mir mal beim Schneiden 
helfen Herr Bäcker “, fragt ein Schüler. 
„Na klar!“ Schnell sind die Schlitze in 
den Korken geschnitten, um darin die 
„Turbinenflügel“ aus Stücken des Plas-
tikbechers zu befestigen. Jetzt wird ge-
testet, ob auch alles klappt. Die Kinder 
gießen Wasser auf ihre selbstgebastel-
ten „Turbinen“ und aus der Fließbewe-
gung des Wassers wird eine Drehbewe-
gung. „Genau so funktioniert auch die 
echte Turbine,“ erklärt Werner Bäcker. 
„Und jetzt zeige ich euch, dass daraus  
Strom entstehen kann, der eine Lampe 
zum Leuchten bringt.“

Herr Bäcker hat einen kleinen Hand-
generator mit Kurbel mitgebracht. 
Über zwei Kabel ist eine Glühbirne 
daran angeschlossen. „Stellt euch vor 
die Kurbel hier ist euer Wasserrad. OK? 
Dann dreh mal bitte“, fordert der Leh-
rer einen Schüler auf. Unter freudigem 
Staunen der Klasse beginnt das Birn-
chen zu leuchten. Der Praxistest ist 
gelungen, die Schulstunde wie im Flug 
vergangen. Und vielleicht hat ja der ein 
oder andere zukünftige Ingenieur seine 
ersten Schritte zur Entwicklung um-
weltfreundlicher Energie-Technologien 
gemacht. 

Die Kinder sind sehr interessiert daran, was 
vor der eigenen Haustür passiert. Einiges haben 
ihnen schon Eltern und Großeltern erzählt. An-
deres, was sie zum Erschließen ihrer Lebenswelt 
benötigen, lernen sie in der Schule. „Heimatkun-
de“ nannte man früher diese Aspekte des heuti-
gen Sachunterrichts. 

In der dritten Klasse der Gallenbergschule 
stehen beim Thema Biggetalsperre Fragen der 
Energiegewinnung, technisch-physikalische As-
pekte, Ingenieurskunst, ein verantwortungsvol-
ler Umgang mit Wasser und Energie sowie das 
Experimentieren und Modellbau im Mittelpunkt. 

10 BIGGEBLICK  .  02 10

Vom Schaschlikspieß 
zur Turbine

Werner Bäcker, 
Schulleiter der 
Gallenbergschule
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BeilAge gefällig?

Magdalene Stracke überraschte 
mit Leckerem für‘s Grillerglück

Tatort Wenden-Huppen. Wenn hier 
über dem offenen Feuer das Fleisch im 
großen Schwenkgrill brutzelt, kommen 
kriminell gute Beilagen auf den großen 
Tisch. Und dann wird es richtig lecker. 
„Wir sind ganz große Griller. Bei gutem 
Wetter am liebsten immer “, verrät uns 
Magdalene Stracke verschmitzt. Ei-
gentlich kein Wunder, denn das köstli-
che Fleisch für den Grill stammt direkt 
vom eigenen Hof. Bei unserem kulina-
rischen Besuch standen 
aber nicht Steaks & Co. 
im Mittelpunkt, son-
dern Spezialitäten, die 
das Grillen erst zum Fest machen. „Ich 
wusste nicht was ich machen soll. Da 
habe ich halt einiges gemacht“, erklärt 
uns Frau Stracke lächelnd in ihrer ge-
mütlichen Küche. 

Während die Köchin die Pilze für 
die erste Leckerei anbrät und es schon 
verführerisch duftet, schwärmt sie von 
der schönen Landschaft ihrer Heimat: 
„Abends, nach der Arbeit auf dem 
Hof, mache ich gerne Nordic Walking 
oder bin mit dem Fahrrad unterwegs. 
Das ist einfach herrlich. Besonders an 
schönen Sommerabenden.“ 

Aber auch ihr Engagement beim 
KreislandFrauenVerband Olpe ist ihr 
sehr wichtig. „Der Verein unterstützt 
nicht nur Bäuerinnen. Alle Frauen aus 
der Region sind bei uns herzlich will-
kommen“, betont Magdalene Stracke. 
Inzwischen ist auch die erste Beilage 

fertig. „So, die Pilze ziehen jetzt im 
Sud. Aber ich habe hier schon mal was 
vorbereitet, damit Sie sehen, wie man 
dieses Gericht ansprechend servieren 
kann“, sagt die Köchin und präsentiert 
uns die erste raffinierte Beilage. „Das 
Auge isst schließlich mit“.

Für den Paprika-Frischkäse hackt 
Frau Stracke die Zwiebeln sehr fein  
und erzählt uns nebenbei, dass sich die 

ganze Familie schon 
auf das Schützenfest 
in Hillmicke freut: „Mein 
Mann und ich waren 

schon mal Schützenkönigspaar und 
auch unsere vier Kinder feiern immer 
richtig mit. Ein Riesenspaß.“ 

Der Käse ist fertig und natürlich 
lässt es sich die patente Landfrau auch 
hier nicht nehmen das Ganze mit fei-
nen Paprikastreifen und Petersilie zu 
garnieren. „Das ist ein wunderbarer 
Brotaufstrich. Den müssen sie probie-
ren“, bietet uns Frau Stracke an. Und 
während wir uns den köstlichen Frisch-
käse schmecken lassen, träumen wir 
von einem gemütlich flackernden Feu-
erchen an einem lauen Sommerabend. 

Sie möchten, dass BIGGEBLICK 
auch mal bei Ihnen in die Töpfe schaut, 
wenn Sie Leckereien zaubern? Dann 
bewerben Sie sich mit einem kurzen 
Text und Ihrem Lieblingsrezept unter: 
biggeblick@bigge-energie.de

❖  500g Champignons
❖  3 Knoblauchzehen
❖  2 Lorbeerblätter
❖  3 Gewürznelken
❖  1 Teelöffel Estragon
❖  6 Esslöffel Weißweinessig
❖  8 Esslöffel Wasser
❖  10 Esslöffel Olivenöl
❖  Salz und Pfeffer
❖  evtl. etwas Zucker

❖  Pilze putzen, mit Knoblauch und  
 Olivenöl anbraten und mit Salz   
 und Pfeffer abschmecken
❖  Lorbeerblätter, Estragon, Nelken   
 in Wasser, Essig und Öl aufkochen
❖  Alles einige Stunden in ein Glas 
 geben und mit einem Deckel 
 verschließen

❖  400g Frischkäse
❖  1Zwiebel,1Paprika,1Knoblauch-
 zehe (alle fein geschnitten)
❖  je 1 Teelöffel Oregano und Senf
❖  Salz und Pfeffer

Alles gut mischen, in eine 
Schüssel geben und nach Lust 
und Laune dekorieren.

Champignons (r)eingelegt

Zubereitung
Paprika-Frischkäse
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Kriminell 
gute Grillbeilagen



gARAnTieRT nichT süss
Rock ´n Roll mit Mother Fu & the Sugar

Mit Rock ´n Roll, der nach vor-
ne geht, haben sich die vier Herren 
von Mother Fu & the Sugar ihre 
Fans bei vielen Live-Gigs erobert. 
„Drei von uns stammen aus Olpe 
und einer aus Drolshagen. Aber 
das ist schon OK“, macht sich Gi-
tarrist und Sänger „Spike Fu“ mit 
einem Augenzwinkern über einen 
seiner Bandkollegen lustig. Man 
rockt zusammen, man hält zu-
sammen und deshalb tragen auch 
alle anderen Mitglieder Namen die 
auf „Fu“ enden. „Ace Fu“ spielt Gi-
tarre, „Steve Fu“ sitzt hinter dem 
Schlagzeug und „Mother Fu“ greift 
in die Basssaiten. 

„Wir haben uns vor fast elf Jah-
ren aus einer Bierlaune heraus ge-
gründet. Absolutes Ziel war und ist 

es guten Rock ´n Roll zu machen“, 
sagt „Ace Fu“. Die Einflüsse sind 
unverkennbar. Gute alte AC/DC-
Scheiben wurden von den FUs viel 
gehört. Auch die Hellacopters und 
Metallica standen wohl im Plat-
tenregal. Aber immer bleibt die 
Musik unverwechselbarer FU-Rock 
´n Roll mit Hammerriffs, treiben-
der Rythmusgruppe und rauem, 
prägnantem Gesang. Kopfnicken 
ist angesagt! 

In ihrer Bandgeschichte haben 
Mother Fu & The Sugar von 2004 
bis 2009 eine Pause eingelegt. 
Aber im Mai 2009 gab es dann die 
von den Fans lang erwartete Re-

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
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Wir haben uns vor 
fast elf Jahren aus 

einer Bierlaune heraus 
gegründet 

Im Mai 2009 gab es 
die von den Fans lang 
erwartete ReFUnion

Die FUs (v.l.) 

Spike Fu, 

Mother Fu, 

Steven Fu, 

Ace Fu

FUnion mit einem Auftritt im Olper 
„Mythos“. Seitdem geht es wieder 
ab auf den Bühnen im Kreis Olpe 
und weit darüber hinaus. Die vier 
FUs brachen im März nach Schott-
land auf und brachten in Glasgow 
und Edinburgh die Schotten zum 
Rock(en). 

Pünktlich zum Stadtfest in 
Olpe am 15. Mai sind sie aber wie-
der zurück in der Heimat. Dann 
spielen sie zur Primetime um 19 
Uhr auf der Agathabühne. Nicht 
in voller Rock- und Lebensgröße, 
aber hörbar gibt es Mother Fu & 
the Sugar im Internet unter www.
myspace.com/motherfuand-
thesugar. Unter den FU-Songs 
stehen hier zwei neue Tracks, die 
neben weiteren auf einer für den 
Herbst 2010 geplanten CD erschei-
nen sollen. Was dabei rauskommt 
ist klar: FU-Rock ´n Roll.



sonderpreis:	 16	euro	sperrsitz	
	 23	euro	loge

65	euro	anstatt	80	euro	(Waldseilgarten) 

in	dieseM	soMMer	
KÖnnen	sie	Was	erleBen!
Wenn die wärmenden Strahlen der 
Sonne wieder unsere Nasen kitzeln, 
erwacht in uns die Unternehmungs-
lust. Das Sommerleben will in vollen 
Zügen genossen werden. Erleben Sie 
Abenteuer in der Natur, beispielsweise 

Das Abenteuer ruft!Vorhang auf! Manege frei!

In der Trift . 57462 Olpe
Tel.: 01 71 / 9 46 24 56 . www.zirkus-charles-knie.de

Biggecard

Wann haben Sie zum letzten Mal Zirkusluft geschnuppert? Las-
sen Sie sich doch mal wieder verzaubern! Groß und Klein halten 
gebannt den Atem an, wenn die Akrobaten unter dem großen 
CHARLES-KNIE-Sternenzelt tollkühn von Trapez zu Trapez fliegen. 
Kurz darauf durchbricht schallendes Gelächter die sauerländische 
Ruhe. Da läuft wohl gerade der lustigste Bauchredner der Welt zur 
Höchstform auf. Tierisch komisch sind auch die vorwitzigen See-
löwen, die ihren imposanten Raubtier-Kollegen in Sachen Enter-
tainer-Qualitäten in nichts nachstehen. Unter tosendem Applaus 
verabschieden die Artisten nach 150 unterhaltsamen Minuten ihr 
restlos begeistertes Publikum. 

Vorstellungszeiten: 26.–28.06.2010 auf dem Ausstellungs-
gelände „In der Trift“ in Olpe

Der Outdoor + Adventure Repetalpark bietet nicht nur einen der 
größten Waldseilgärten Deutschlands, sondern ein breit gefächer-
tes Programm an Outdooraktivitäten für Einzelbesucher, Schulen, 
Gruppen und Firmen. Waldseilgarten, Mountainbikepark, Zorbing-
hang, Sommer-Biathlon, Floßtouren und Bogenschießen sind nur 
einige der Programme, die hier angeboten werden. Fordern Sie 
am Besten die kostenlose Broschüre „Outdoor-Life“ an, um sich 
zu informieren. Der Waldseilgarten mit fast 1,7 km Klettersteig-
länge, 8 Seilbahnen und Übungselementen bis auf 25 m Höhe ist 
an jedem Wochenende für Einzelbesucher geöffnet. Auch weniger 
sportliche Teilnehmer können mitmachen, da man von oben in 
die Anlage einsteigen kann. Die Touren werden grundsätzlich von 
Guides begleitet, daher ist eine Terminvereinbarung unerlässlich.

Öffnungszeiten: täglich nach Vereinbarung

Die Aktion ist vom 26.–28.06.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe dieses 

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

bei einer Kletterpartie in den Wipfeln 
der Bäume und spektakuläre Unter-
haltung in der Zirkusmanege. Mit 
den Ermäßigungen Ihrer BIGGE-Card 
wird‘s besonders günstig. Trennen 
Sie dazu einfach den jeweiligen Cou-

pon ab und legen Sie ihn zusammen 
mit Ihrer BIGGE-Card vor. Noch mehr 
Leistungsvorteile erhalten Sie bei über 
1000 Partnern im gesamten Bundes-
gebiet. Weitere Informationen unter: 
www.citypower.de.

ZIRKUS CHARLES KNIE

Familientarif für 2 Erwachsene + 2 Kinder (bis 17 Jahre)
(bei Kauf an der Zirkuskasse, max. 4 Karten/Person)

Die Aktion ist bis zum 15.11.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe dieses 

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

Repetalstraße 437 . 57439 Attendorn-Borghausen
Tel.: 0 27 21 / 1 01 14 . www.kletterpark-repetal.de

Outdoor + Adventure Repetalpark

COUPON NUR IN DER ORIGINAL
BIGGEBLICK AUSGABE

COUPON NUR IN DER ORIGINAL
BIGGEBLICK AUSGABE



	 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!

Weltreise an einem Tag in Gelsenkirchen

Querfeldein auf Quads
in Medebach-Berge

Bleckstraße 64  .  45889 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09/9 54 50  .  www.zoom-erlebniswelt.de

Die Löwenmähne zum Greifen nah, Auge in Auge mit dem Eisbär, Orang-Utans 
schwingen sich durch die Luft: In der ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen wer-
den Sie zum interkontinentalen Entdecker! Am 10. Juli 2010 gibt es für dieses 
Abenteuer 40% Nachlass auf die Tageseinzelkarten, an allen anderen Tagen 
10% (Erw. 16,50 Euro/Kinder 11 Euro, nicht kombinierbar mit weiteren Ange-
boten, nicht gültig bei Sonderveranstaltungen, nicht im Vorverkauf).

Biggecard

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

Ein Motorrad, vier (!) Räder, 20 PS und 
jede Menge Spaß. Geben Sie Gas und ja-
gen Sie das wendige Off-Road-Fahrzeug 
alleine oder zu zweit über Stock und 
Stein. Erwin Hoeft zeigt Ihnen kurz wie’s 
funktioniert und los geht’s. Einmal dabei, 
wollen Sie nicht mehr aufhören. Wetten? 
Sicher ist auch Ihr Preisvorteil von 10% 
auf Geländetour, Aussichts- oder Pick-
nickfahrt (Preise ab 20 Euro, gültigen Au-
toführerschein nicht vergessen).

Erwin Hoeft

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

Medebacher Str. 15  .  59964 Medebach-Berge
Telefon: 0 29 82/86 36  .  www.quad-fahren.de

ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen

Auch über unsere Region hinaus, können Sie  
mit der BIGGE-Card Preisvorteile in Ihrer Freizeit 
genießen. Einfach hier vorzeigen und sparen:

COUPON NUR IN DER ORIGINAL
BIGGEBLICK AUSGABE

COUPON NUR IN DER ORIGINAL
BIGGEBLICK AUSGABE



BiggeWinnspiel

Finden Sie das  
Lösungswort!

gRenzenlOse fReiheiT: 
hOch hinAus miT Bigge eneRgie

Christina Horn, Olpe
Margret Duwe, Attendorn
Andrea Steineke, Attendorn
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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 4. Juni 2010. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben unbe-
rücksichtigt.

Erst ein-, dann aufsteigen: Gewinnen 
Sie eine von 3 unvergesslichen Bal-
lonfahrten. Während Sie lautlos durch 
die Lüfte gleiten, können Sie fantas-
tische Ausblicke auf unsere Heimat 
genießen.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner des letzten Gewinnspiels sind:

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels im Heft 01 10 lautete „BIGGE fix“.

Lösen Sie das Kreuzwort- 
rätsel und heben Sie ab
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