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

ohNE BENzIN GEht‘s auch!

aus wassER mach watt

waNN waNdERN wIR wIEdER?
waNdERpaRadIEsE RuNd um dIE BIGGE



wenn in der Bigge das Wasser sanfte Wellen schlägt, dann ergibt das von vielen 
Orten rund um den See ein wunderbares Panorama. Doch es steckt noch mehr 
dahinter, besser gesagt darin. Die Kraftwerke erzeugen aus den stillen Wassern 
von Bigge und Sorpe Kräfte, die Sie als BIGGE pur-Tarif kennen. Pur heißt 100 % 
aus der Natur und für die Natur. Das bestätigt auch der TÜV und zeichnete jetzt 
erneut den BIGGE pur-Tarif mit dem Ökostromzertifikat aus. 

Wo wir schon beim Thema Energie sind. Ganz neue Kraftstoffe für Autos sind 
im Gespräch für die Zukunft. Lösungen für Mobilität ohne Benzin. Erdgas und 
demnächst auch Strom können in Olpe getankt werden. Wir erklären Ihnen, wa-
rum das so gut ist.
 
BIGGE ENERGIE kümmert sich nicht nur um die Energie der Region. Das spü-
ren ganz besonders unsere Auszubildenden, die jetzt erfolgreich ihre berufliche 
Laufbahn begonnen haben. Mit vollem Einsatz waren wir auch beim Gauklerfest 
in Attendorn dabei. Als Hauptsponsor haben wir gemeinsam mit vielen ehren-
amtlichen Helfern das bunte Treiben unterstützt. 

Ihnen etwas unter die Arme greifen möchten wir beim Thema Freizeit. Wann 
sind Sie eigentlich das letzte Mal in unserer Region gewandert? Wir haben für 
Sie drei Routen rund um den Biggesee getestet. Und wir können auch Ihnen 
empfehlen, ein solches Abenteuer in warmen Herbsttönen zu erleben. Danach 
können Sie sich mit einem leckeren Herbstgericht aus unserer Rubrik BIGGE-
SCHNETZELTES verwöhnen. Ist das Wetter zu schlecht für den Spaziergang in der 
freien Natur, sparen Sie mit der BIGGECARD, diesmal überregional im SEA LIFE 
Königswinter oder in der Phänomenta Lüdenscheid. Zurück in der Region, warten 
in Olpe das Bläserfestival und die Muggelkirmes auf Sie.

Beginnen wollen wir wie immer mit etwas Humor und Lioba Albus‘ Meinung zu 
importierten Bräuchen im sauerländer Herbst.

Viel Freude bei der Lektüre unserer dritten BIGGEBLICK-Ausgabe in diesem Jahr.

Ihr

Dipl. Kfm. Martin Köhler
Kaufmännischer Leiter und Prokurist der Lister- und Lennekraftwerke

Liebe Leserinnen und Leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

BIGGEsang

posaunen & 
trompeten:
Bläserfestival olpe

Nein, das ist keine neue Rubrik des 
BIGGEBLICKs, obwohl wir schon ein-
mal darüber nachgedacht haben. 
Tatsächlich handelt es sich um einen 
erfolgreichen Chor aus der Region, der 
sich im Januar 2010 gegründet hat. 
Und was verbindet neben dem Gesang 
18 Frauen und 12 Männer aus Olpe, 
Drolshagen und Wenden? Klare Sache: 
Die Bigge! Wir wünschen viel Erfolg 
auf dem Weg zum Meisterchor!

Eine erfolgreiche Premiere feiert 2010 
sicherlich auch das Bläserfestival 
Olpe. Für alle Liebhaber dieser Musik 
heißt es vom 2. September bis zum 
10. Oktober: Ohren spitzen! Interna-
tionale Stars und regionale Ensembles 
präsentieren auf vier verschiedenen 
Bühnen ein hochkarätiges Programm. 
Karten gibt’s u.a. im Internet:
www.olpe.de.



inhAlT

Amerika unterwandert uns – uns 
alle, machen wir uns nix vor! Keine 
amerikanische Beklopptheit, die nicht 
irgendwann, zeitverzögert, bei uns 
landet! 

Auch unsere deutschen Frauen 
werden immer mehr zu komplett ent-
haarten, aufgetunten Mode-Barbies 
mit deprimierend gleichmäßiger 
Kauleiste und Lippen, die so aufge-
spritzt sind … Hätten, mit Verlaub, die 
Frauen damals auf der Titanic solche 
Lippen gehabt, keine wäre ertrunken! 
All diese Modebe-
klopptheiten, dazu 
der Drang, sich in 
Bekenntnis-Talk-
shows um Kopf 
und Kragen zu reden und die Begeiste-
rung für fetttriefendes Junkfood ma-
chen uns mehr und mehr zu kleinen 
Möchtegern-Amerikanern. 

Bisher habe ich mich aber im-
mer sehr stolz damit gebrüstet, dass 
solche Trends an uns sturköpfigen, 
traditionsbewussten Sauerländern 
vorbeigehen. Bisher! Bis mir vor Kur-
zem eine Einladung zu einer großen, 
sauerländischen HALLOWEEN-PARTY 
ins Haus flatterte. Da war ich wirklich 
fertig! Wenn auf etwas im Sauerland 
bisher Verlass war, dann darauf, dass 
Herbst Herbst ist und bleibt – Punkt!! 
Im Herbst, da feiert der Sauerländer 

Erntedank, da reißt der Sauerländer 
beim Gänsereiten toten Gänsen den 
Kopf ab, da wird Laterne gegangen, 
Rotznase geputzt und eine kleine 
Herbstmelancholie gepflegt! Aber 
HALLOWEEN? Das brauchen wir hier 
im Sauerland so nötig wie einen Pickel 
am Gesäß! 

Uns gegenseitig zu Tode erschre-
cken, das können wir in unseren gut 
abgehangenen Ehen auch ohne äuße-
ren Anlass! Süßes erbetteln und dann 
essen, bis dem Zahnarzt der Bohrer 

qualmt – das 
heben wir uns 
doch lieber für 
den Veilchen-
dienstagumzug 

auf. Und ausgehöhlte Köpfe mit einer 
Kerze erleuchten, sodass auch der 
schlimmste Hohlkopf einen gewissen 
Glanz erhält – auch das haben wir uns 
bisher für angemessene politische Er-
eignisse aufgehoben! 

Wenn aber der amerikanische Un-
terwanderungsgedanke jetzt auch vor 
meiner herrlich konservativen Heimat 
nicht mehr Halt macht, dann kann ich 
nur völlig gefrustet über den großen 
Teich brüllen: „Mag sein, Mister Presi-
dent and all you folks over there, that 
you can! Mag ja sein! But we in the 
Sauerland, all you american omnipo-
tenties, we always were very proud 
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BiggemeckeR

that we can not! And even we can not 
– we do! That’s the difference – and 
that’s why I love my Sauerland!”

„herbst ist herbst 
und bleibt – punkt!!“

3www.bigge-energie.de

We can not!

We do!



frastruktur ist auf dem besten Wege 
und die Entwicklung leistungsfähige-
rer Akkus in vollem Gange. Bei gran-
diosem Fahrspaß ist das elektrische 
Gefährt leicht in der Handhabung und 
schnurrt nur leise vor sich hin. An den 
Straßen der Zukunft werden Strom-
tanksäulen stehen, die das Fahrzeug, 
während Sie einkaufen oder arbeiten, 
aufladen. Aktuell kann man mit einer 

monnaie oder beim Umwelt-Gewis-
sen. Also, was können wir tun?

Ein großes Thema für die Zukunft 
ist die E-Mobility, also die Nutzung 
von Elektroautos. Der Ausbau der In-

Erdgas oder Elektrofahrzeuge: 
wir zeigen Ihnen womit man gut fährt

zukunftsmusik schon 
gestern entwickelt

Eine Redensart sagt: „Das Auto 
ist des Deutschen liebstes Kind.“ Doch 
spätestens am Anfang der Som-
merferien wird diese Liebe in ganz 
Deutschland von rapide steigenden 
Spritpreisen strapaziert. Gerade in 
ländlichen Gegenden oder für Fa-
milien ist das Auto ein notwendiger 
Begleiter. Die Freundschaft endet für 
die meisten Autobesitzer beim Porte-

Ungebremster 

Fahrspaß, mit 

abgebremstem 

Abgas

Benzin?! nein, DAnke!
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Lithium-Ionen-Akkuladung gute 300 
Kilometer zurücklegen. In der Region 
bieten die Lister- und Lennekraftwerke 
demnächst mit einer Stromtankstelle  
in Olpe eine ausgezeichnete Mög-
lichkeit das ökologische Auto an den 
Strom zu bringen.

Eine weitere umweltfreundliche 
und sparsame Alternative bietet das 
gasgetriebene Auto. Man mag es 
glauben oder nicht, aber schon vor 
150 Jahren arbeitete man an der Ent-
wicklung von Fahrzeugmotoren, die 
mit Gas angetrieben wurden. Auch 
das Stromauto ist schon lange Traum 
von Tüftlern und Erfindern, der derzeit 
in Erfüllung geht. Die Technik für die 
Nutzung von Strom und Erdgas sind 
Ergebnisse aktuellster Entwicklungen. 

Werfen wir doch mal einen Blick 
auf die Möglichkeiten des Erdgasau-
tos. Heute stehen auf dem deutschen 
Automobilmarkt bereits zahlreiche 
serienmäßige Modelle mit Erdgas-
technik zur Verfügung. Man kann sich 
bei den Fahrzeugen der verschiedenen 
Hersteller für waschechte Erdgasau-
tos oder für einen Hybridantrieb mit 
Benzin entscheiden.

Rund um die Bigge können Sie 
jetzt schon günstig einsteigen und 
klimafreundlich Gas geben. Denn Erd-
gas gibt es gleich um die Ecke. Die 
star Tankstelle in Olpe bietet Ihnen 
den preiswerten Kraftstoff für Ihr Fahr-
zeug an. Hier können Sie auch Ihren 
Tankgutschein im Wert von 250 Euro 
einlösen, der beim Wechsel zur Erdgas-
Mobilität auf Sie wartet. 

Wie und wo Sie den bekommen? 
Ganz einfach: Beim Kauf eines Erdgas-
Neuwagens oder nach dem Umrüsten 
senden Sie ein Anschreiben und die 
Kopie Ihrer Rechnung an: Stadtwerke 
Olpe, In der Trift 24, 57462 Olpe. Ih-
ren persönlichen Tankgutschein er-
halten Sie per Post. Damit können Sie 
dann gleich starten – mit bis zu 80 % 
weniger Abgasen, 50 % günstiger und  
50 % leiser.

Ihrem Wunsch nach einem schnit-
tigen und umweltfreundlichen E-Auto, 
mit dem Sie in der Region immer mobil 
sind, steht demnächst nichts mehr im 
Weg. Die Lister- und Lennekraftwerke 
(LLK) machen freie Bahn für moderne 
Elektromobilität. Direkt vor dem Ge-
bäude der LLK in Olpe wird bald eine 
Stromtankstelle errichtet. Hier kann 
dann sauberer Ökostrom getankt wer-
den. Der kommt natürlich direkt aus den 
Wasserkraftwerken an Bigge und Sorpe.

Erdgas ist genau wie Benzin ein 
fossiler Rohstoff. Was macht ihn dann 
so umweltfreundlich? Der Treibstoff 
Erdgas verbrennt sauberer als andere 
Energieträger. So lässt seine Verbren-
nung nur sehr wenig Schadstoffe frei 
– bis zu 80 % weniger als bei einem 

Trotz des Aufwands bei Umrüstung 
oder Neuanschaffung lohnt sich die In-
vestition. Erdgas besitzt einen hohen 
Energiegehalt und einen klaren Kosten-
vorteil gegenüber Benzin. Für ein Kilo 
CNG-Erdgas legt der stolze Erdgasau-
tofahrer 50 % weniger Bares auf die 
Tankstellentheke als für Benzin. Im Üb-
rigen entspricht ein Kilo Erdgas ganzen 
1,5 Litern Benzin. Die Energie macht 
also den Unterschied! Durch die deut-
lich längere Lebensdauer des Motors 
sparen Sie auf lange Sicht noch mehr.

Mit diesem Energierepertoir für Ihr 
Auto müssen Sie sich weniger über 
Benzinpreisschwankungen ärgern und 
das Auto wird wieder zum liebsten 
Kind.

Extrabelohnung 
von BIGGE ENERGIE 
beim wechsel

Lieber aufladen statt 
auftanken?

Entspannt auftanken 

und umweltfreundlich 

Gas geben

Benzin?! nein, DAnke!
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aus der gleichen fami-
lie und doch anders

technologie in großen 
und kleinen portionen

das 1x1 der Energie

Wenn Sie nicht beabsichtigen in 
nächster Zeit ein neues Auto zu kaufen, 
gibt es für Sie auch andere Möglichkei-
ten die Erdgas-Technologie zu nutzen. 
Längst kann fast jede Autowerkstatt 
mit einem speziellen Umrüstset Ihr 
Auto auf Erdgas anpassen. Leider 
nimmt dieser Umbau etwas von der 
Staufläche im Kofferraum in Anspruch. 
Das ist bei den Serienmodellen nicht 
der Fall, da der Gastank dort am Unter-
boden angebracht wird.

Benziner. Und weil der Motor dadurch 
auch weniger Lärm verursacht, schont 
das die Umwelt auch in dieser Hinsicht.



Die Sonne lachte vom Himmel, als im Juli 
zum sage und schreibe 22. Mal wieder die 
Gaukler in Attendorn los waren. Bei witzigen 
Comedy-Einlagen und mitreißenden Musik-
Acts kochte nicht nur die Luft, sondern auch die 
Stimmung der rund 20.000 Besucher. So etwas 
gelingt nur, wenn alle an einem Strang ziehen 
– Kulturtreibende, Organisierende, Offizielle und 
Sponsoren wie BIGGE ENERGIE. Unermüdlichen 
Einsatz zeigen Jahr für Jahr auch die mehr als 

300 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer. Unser Ausblick nach diesem 

großartigen Festival: Strahlende 
Gesichter vor und hinter den 
Bühnen und jede Menge Ener-

gie sind auch 2011 garantiert!

Muggel? Nein, kein Zaubererwort für Nor-
malsterbliche wie in Harry Potter, sondern eine 
liebgewordene Tradition großer und kleiner Olper. 
Jeden September feiert man in Olpe die Mug-
gelkirmes, mit der an die Weihe der Pfarrkirche 
St. Martinus gedacht wird. Zur Feier des Tages 
wird der alltägliche Euro gegen die Festwährung 
Muggel eingetauscht. Hunderte ehrenamtliche 
Helfer sorgen für Bühnenprogramm, Antikmarkt, 
Kinderspaß, Verpflegung und außergewöhnliche  
Aktionen. So stellten Engagierte im Alter von 7 
bis 77 schon „Die längste Kaffeetafel der Welt“ 
auf die (Tisch-)Beine und schafften es damit  
sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. 

Die Erlöse der nächsten Muggelkirmes am 
19. September werden wieder Kindern und  
Jugendlichen in Afrika, Südamerika und Indien 
eine bessere Zukunft schenken. Und keine Sorge:  
Sollte sich eine Muggel im hintersten Winkel 
Ihrer Tasche versteckt haben, dann können Sie 
diese natürlich auch noch bei der nächsten Kir-
mes einlösen.
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das nennt 
man Einsatz

heute mal kein Euro!

Gemeinsam für das Gauklerfestival 

Ein bunter sonntag bei der 
muggelkirmes in olpe

Entdecken oder wiederentdecken: 
die wanderwege rund um die Bigge 
bieten freizeitvergnügen für alle.

märchenhafte wälder und überwäl-
tigende aussichtspunkte sind der 
Rahmen für wanderwege mit fitness-
faktor und abenteuergarantie.

Wenn nichT Bei uns, 
WO sOnsT?!



BiggeWAnDeRT
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Durch dichte Wälder und Wiesen-
täler führt dieser Weg für Wanderfeste. 
Eine Besichtigung des technischen Kul-
turdenkmals Wendener Hütte macht 
den Ausflug zur kleinen Reise in die 
Vergangenheit. Von der Lektion über 
die frühe Eisenindustrie hin zu Infor-
mationen über Mutter Natur auf dem 
Waldlehrpfad an der kleinen Schutz-
hütte. In Wenden lädt der Gasthof Zep-
penfeld zur Rast ein. Vorbei an mäch-
tigen Eichen und dem Mutterhaus der 
Franziskanerinnen gelangen Sie zurück 
nach Olpe und zum Ausgangspunkt. 
Nach diesen 24 Kilometern gehören Sie 
zu den Wanderexperten. Glückwunsch!

wENdENER-hüttE-
wEG

Länge: 24 km
Ausgangspunkt: 
Olpe, Aral-Tankstelle

für wie-war-das-
damals-Interessierte 
und wanderexperten

wunderschönen restaurierten Fach-
werkhäuser – Schmuckstücke der Regi-
on. Nach dem Genuss der Aussicht auf 
die Bigge zwischen Kessenhammer und 
Teilenberg wechseln Sie die Perspektive 
und steigen an der Schiffsanlegestelle 
Stade in den Bigge-Ausflugsdampfer. 
Bei einer Tasse Kaffee können Sie die 
gewanderten Kilometer stolz vorbeizie-
hen lassen. Nach dem Anlegen müssen 
Sie nur noch die Staumauer überque-
ren, um wieder bei der Erholungsanlage 
Waldenburg anzukommen.

Hand auf‘s Herz! Wann waren Sie 
das letzte Mal in der Atta-Höhle? Bei 
unserem ersten Wandervorschlag kön-
nen Sie die Region erst unterirdisch 
in der Höhle entdecken, bevor Sie um 
und auf dem See unterwegs sind. Das 
bunte Straßenbähnchen Biggolino 
Express pendelt mit Ihnen gemütlich 
vom Parkplatz an der Atta-Höhle zum 
Startpunkt an der Erholungsanlage 
Waldenburg. Von dort geht’s auf zu 
Wallfahrtskapelle und Burgruine, dann 
immer der Nase nach zum Bremgetal-
Panorama. Besonders stolz sind die 
Bewohner des kleinen Bürbergs auf ihre 

BIGGEsEE-RuNdwEG

Länge: 16 km
Ausgangspunkt: 
Erholungsanlage Waldenburg

für kind-und-
kegel-wanderer und 
seematrosen 

Dieser Weg zeigt die Bigge, die Sie 
zweimal über Brücken überqueren, 
von ihrer natürlichsten Seite. Vorbei 
an Tannenwäldern, Wiesen und Bau-
ernhöfen führt die Wanderung zum 
Haus am blauen See. Nachdem Sie 
Rhode durchquert haben, erklimmen 
Sie sprichwörtlich die Himmelstreppe. 
Der Waldlehrpfad im Stadtwald Hardt 
lässt den Wanderer die Natur mit neu-

haRdtwEG

tipp: 
Ermäßigung mit BIGGE-card: 
atta-höhle und schifffahrt

Länge: 16 km
Ausgangspunkt: 
„Haus Biggeseeblick“ 
Olpe Sondern, Rosenweg

für wald-und-wiesen-
Liebhaber und aussichts-
genießer

en Augen sehen. Dann schenkt Ihnen 
der Hohe Bilstein einen Panorama-
blick auf den beliebten See. Die schö-
nen Bilder im Kopf, geht es die letzten 
Meter bis Stade.

Auf diesen Routen hat jede Etappe 

ihren ganz eigenen Reiz – ob zu zweit 

oder mit der ganzen Familie. 

Los geht‘s!

Ein Blick aus der Luft 

zeigt die Schönheit 

der Bigge

Foto: Olpe-Aktiv e.V.

www.bigge-energie.de



Für die einen ist es Freizeit, Sport 
und Unterhaltung. Für die anderen 
ist es ein komplexes Zusammenspiel 
von Maschinenanlagen, Naturkraft 
und komplizierten Arbeitsabläufen in 
einem ausgefeilten System. Das sind 
zwei Seiten einer Medaille, die glei-
chermaßen von diesem System pro-
fitieren – denn Energie braucht und 
nutzt jeder. Es geht um die Gewinnung 
von natürlichem Ökostrom aus Was-
serkraft, genauer: um die Kraftwerke 
an Bigge und Sorpe.

Beide Wasserkraftwerke haben 
eine spannende Historie und sind für 
die Region von hoher Bedeutung, für 
eine nachhaltige Nutzung der Energie 
direkt aus der Natur.

Die beiden Kraftwerke an Sorpe- 
und Biggesee sind wie Schwestern. 
Wobei die kleinere die ältere ist: Das 
Speicherkraftwerk Sorpe wurde bereits 
zwischen 1926 und 1935 erbaut und 

Dem Sorpesee, wenn er so still 
inmitten der idyllisch-waldigen sau-
erländer Landschaft eingebettet liegt, 
sieht man sein Energiepotential nicht 
an. Über acht Kilometer erstreckt er 
sich mit einem Stauvermögen von 
etwa 70 Mio. Litern Trinkwasser. Am 
Unterbecken befindet sich das „Herz“ 
der Talsperre: Das Kraftwerk. Ein auf-
regendes Schauspiel ist es, wenn bei 
Hochwasser kontrolliert Wasser durch 
den Überlauf abgelassen wird und in 
Kaskaden herabsprudelt.

Dies ist die vielleicht spannendste, 
aber bei weitem nicht einzige Attrak-
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BiggeeneRgie

auf herz und wasser 
geprüft

temperamentvolle 
schwestern

VOn megAWATTs unD 
gRAuReiheRn
die wasserkraftwerke Bigge und sorpe sind 
ein starkes team, wenn es um wertvolle Energie 
aus der Natur geht. doch was steckt hinter der 
bekannten fassade?

tut zuverlässig  Dienst als Pumpspei-
cherkraftwerk. Zwei Francis-Spiral-
Turbinen sowie zwei Dreiphasen-
Synchron-Motor-Generatoren leisten 
harte Arbeit und erzeugen circa 11,5 
Megawattstunden Strom im Jahr und 
eine Gesamtleistung von 11.200 Kilo-
voltampere (kVA). 

Aus natürlicher 

Wasserkraft und Technik 

wird pure Energie
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BiggeeneRgie

die kraft der Natur liegt 
in der Ruhe

zukunftsfähiger 
Energielieferant und 

touristenmagnet

www.bigge-energie.de

tion, die die Talsperre zu bieten hat: 
Den schönen Weg rund um den See 
kann man sportlich oder auch relaxed 
angehen, den See selbst kann man 
aktiv per Surfbrett, Kanu oder Ruder-
boot überqueren, und was den kuli-
narischen Aspekt betrifft, so dürfen 
Hobby-Angler gerne versuchen, 
sich ihr Abendessen 
selbst zu fischen. 
Petri Heil!

 Auch an der Bigge ist im und rund 
um das Wasser Freizeitspaß angesagt: 
Schwimmen, Segeln oder Wandern 
und Nordic Walking. Wer es noch nicht 
wusste: Die Talsperre gehört auch zur 
Route der Industriekultur (Themenrou-
te 12: Geschichte und Gegenwart der 
Ruhr). 

Neben dieser kulturellen Brücke 
ins Ruhrgebiet ist es die Wasserkraft, 
die diese beiden Regionen verbin-
det. Der Hauptzweck der Bigge ist 
die Speicherung von Rohwasser für 
das Ruhrgebiet, indem gezielt Zu-
schusswasser in das Flusssystem 
der Ruhr abgegeben wird. Auf 8,76 
km² verteilt, umfasst das Gesamt-
system ein Stauvolumen von 171,7 
Mio. m³. Damit ist es Deutschlands 
fünftgrößte Talsperre. Die ehemals 
selbstständige Listertalsperre, direkt 
an den Biggesee angrenzend, ist heute 
Teil des großen Talsperren-Systems: 
Vier Francis-Turbinen sind im Was-
serkraftwerk der Bigge im Einsatz 
und erzeugen die beeindruckende Ge-
samtleistung von 17.200 kVA. Das 

Die Geburt der Biggetalsperre: ein 
gewaltiges und weitreichendes Projekt. 
Die ersten Ansätze von 1938 wurden 
1956 konkretisiert – der Bau dauer-
te bis 1965. Und wo Wasser ist, sind 
auch Brücken: Acht große Talbrücken 
und 24 kleinere Brücken bilden Verbin-
dungen zum umliegenden Verkehrs-
netz, ebenso insgesamt 68,4 km neu 
erschlossene Straßen sowie die neu 
gebaute Biggetalbahn.

Die Graureiher und andere Zugvö-
gel, die auf der im Biggesee gelege-
nen Gilberginsel ihr Refugium haben, 
kümmert all das Getriebe und Gehas-
te ihrer Umgebung freilich nicht – sie 
sind ganz einfach froh, hier, im Herzen 
des Sauerlandes, umgeben von reinem 
Wasser, ungestört nisten zu können. 
Und so kann man beim Anblick des ru-
henden Sees sagen: In der Stille wohnt 
die Kraft!

Kraftwerk sieht man 600 m unterhalb  
des Dammes. Den reibungslo-
sen Ablauf 
garantiert die 
wachsame Leit-
zentrale in  
 

 
 

Olpe durch Fernsteuerung und neuste 
Technik vor Ort.

Den TÜV besuchen Sie regelmäßig 
mit Ihrem Auto oder Sie kennen seine 
Aufkleber von Elektrogeräten aus Ihrem 
Haushalt. Auch unser BIGGE pur-Tarif 
wurde ausgezeichnet und wir dürfen 
uns darüber zusammen mit unseren 
Kunden freuen.

Der TÜV verleiht dieses Zertifikat 
an alle Ökostromanbieter, die 100 % 
erneuerbare Energie aus der Reinheit 
der Natur schöpfen und dabei genau 
definierte Regeln einhalten. Diese Vor-
gaben garantieren, dass der Ursprung 
des Stroms transparent ist und alle 
anderen Voraussetzungen – seien es 
nun technische oder rechtliche – so klar 
sind wie das Seewasser der Bigge und 
Sorpe, aus dem die natürliche Energie 
für die Region gewonnen wird.

Ziel der Ökostromauflagen ist nicht 
nur die Garantie für erneuerbare Ener-
gien, sondern auch deren Förderung. 
Deshalb fließen 0,5 Cent pro kWh des 
BIGGE pur-Tarifs direkt in Projekte der 
Region für die saubere Zukunft mit 
umweltschonender Energiegewinnung.

Sie merken beispielsweise auch 
dann etwas von so einem Zertifikat, 
wenn wir Sie wie jetzt über unseren Na-
turstrom informieren. Denn auch dies 
gehört zu den Auflagen, die wir erfüllen.

Die nächste Zertifizierung kommt 
bestimmt und bis dahin geben wir 
weiter 100 % Energie für natürlichen 
Ökostrom, der so wertvoll für unsere 
Zukunft ist, wie die Natur selbst.

BIGGE pur erfüllt erneut die 
auflagen des tüVs für puren und 
100-prozentigen Ökostrom.

Bigge pur
unser Naturstrom-tarif.

ausgezeichnet!

Das Wasserkraftwerk 

an der Bigge
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jetzt Azubi bei den Stadtwerken Olpe.
Carolin (20) hat schon ein Jahr früher 
begonnen und geht mit viel Freude an 
die täglichen Herausforderungen des 
Arbeitslebens. In einem Bewerbungs-
lauf treffen rund 150 Bewerbungen bei 

den Stadtwerken 
Olpe für die Stellen 
der Industriekauf-
leute ein. Davon 
werden etwa 20 zu 
einem Test und ein 

paar davon zu einem Gespräch einge-
laden. Ines und Carolin haben es bis 
zur Lehre geschafft und lernen dort, 
wie die regionale Energie- und Was-
serversorgung funktioniert und gema-
nagt wird. 

Die Auszubildenden haben uns 
sehr mit ihrem Tatendrang und Enga-
gement beeindruckt. Insgesamt wer-
den bei BIGGE ENERGIE acht Azubis 
ausgebildet.

Wir wünschen allen viel Erfolg!

Den roten Ferrari in der Wasch-
gasse parken – ein Kindheitswunsch 
geht in Erfüllung. Allerdings nur im 
Modell. Die Vorgabe war: „Baut eine 
Waschanlage!“ Die Elektroniker für 
Betriebstechnik brachten für allerlei  
Modellbauten in 
der Lehrwerkstatt 
der Lister- und 
Lennekraftwerke 
Kreativität und 
Sachverstand zu-
sammen. „Sie könnten die Elektronik 
genau so gut an eine große Anlage an-
schließen. Es würde garantiert funk-
tionieren!“ berichtet Johannes (21) 
stolz. Er hat wie Marius (20) in diesem 
Jahr seine Lehre abgeschlossen. Beide 
gehören zu den Kammerbesten. Wir 
fragen den Ausbilder Wolfgang Korb: 
„Was ist das Erfolgsgeheimnis?“ „Ganz 
viel Motivation und Begeisterung!“ 
Diese Begeisterung geben die Auszu-
bildenden dann jährlich während der 
Berufsmesse Olpe an andere Jugend-
liche weiter.

„Der Kundenkontakt und das Tele-
fonieren gefällt mir sehr!“ Laura (17) 
ist zusammen mit Loren (18) gerade 
im zweiten Lehrjahr zur Bürokauffrau 
angekommen. Zu ihrer Ausbildung 
kamen sie über ein Praktikum. Die 
Sympathie stimmte sofort und der 
Wunschberuf stand schnell fest. Die 
Kollegen bieten ein Umfeld zum Ler-
nen und Wohlfühlen.

„Da ich am 1. August erst ange-
fangen habe, gewöhne ich mich noch 
ein und bekomme erste Einblicke. Sehr 
gespannt bin ich auf die drei Jahre, 
die noch vor mir liegen“, erzählt Abi-
turientin Ines (19) strahlend. Sie ist 

„wir helfen mit,  
dass wasser und strom 

fließen! 

Junge eneRgie Aus 
WissensDuRsT unD heRzBluT
Bei BIGGE ENERGIE zeigen die azubis, dass es um 
motivation und Begeisterung geht 

Marius Brüser (20), Johannes Heller (21), Technischer 
Ausbildungsleiter Wolfgang Korb, Loren Clemens (18) 

Laura Schneider (17) (v. l. n. r.)

Ausbildungsleiter Michael Bünseler, Ines Hunold (19), 
Carolin Fröhlich (20), (v. l. n. r.)

Marius und Johannes  
präsentieren mit  Ihrem Ausbilder  

die Modellwaschanlage
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BiggekRiTzel

   Sauerland-Comic, Band 1+2
 erhältlich unter www.sauerland-comic.de
oder im Buchhandel.

Heute:
Pädagogische
Wanderung

… DU, …
OPA! JA?… *

* ”Preußens Gloria”, gepfiffen

WAS WAR
DAS FÜR EIN
VOGEL?…

KEINE
AHNUNG!…

OPA!…
WIE ALT MAG
DIESER WEG
WOHL SEIN?

WEISS ICH
NICH’!…

GUCK MAL
OPA!…

WAS IST
DAS FÜR EIN
KOMISCHES
TIER?…

WEISS
NICH’!…

… DA!
SIEH MAL
OPA!…

KEEERL!

…KANNST DU
MIR SAGEN WAS DAS

HIER FÜR EINE
PFLANZE IST?…

NEE!… STÖHN…
KANN ICH NICH’!

OPA!…
NERVT DICH

EIGENTLICH MEINE
FRAGEREI?…

JUNGE,
DU MUSST FRA-
GEN, WOLL?…

… SONST LERNSTE
AUCH NIX!…



eRsT schön, DAnn 
gAnz schön leckeR! 
In Niederhelden kommt der kürbis 
ganz groß raus. Landfrau christina 
Belke verrät uns wie.

Dekoration oder Eingemachtes, in 
Suppe, im Brotaufstrich, im Auflauf: 
Christina Belke überzeugt uns vom 
Kürbis. Mit einem mitreißenden La-
chen blättert sie durch ein Buch über 
Kürbisse und stellt uns ihre liebsten 
Herbstfreunde vor. Der Hof in Nieder-
helden im schönen Repetal kann auf 
eine lange Geschichte zurückblicken. 
„Der Belke-Hof wurde 1400 das erste 
Mal urkundlich erwähnt. Aber wir sind 
noch nicht so alt!“, scherzt Herr Belke. 
Drei Generationen leben hier zusam-
men unter einem Dach. Der Bauern-
hof ist die Heimat von 150 Hühnern, 

30 französischen Rindern und ein 
paar Ziegen. Er bietet so viel Platz, 
dass nebenan auch ein Kinderheim 
eingerichtet werden konnte.

Es duftet gut in der Hofküche, als 
die Zwiebeln in Butterschmalz ge-
dünstet werden. „Das gibt einfach den 
besseren Geschmack“, bemerkt Frau 
Belke während sie rührt. Auf einem 
Hektar Land bauen sie und ihr Mann 
jedes Jahr eine farbenfrohe Kürbisviel-
falt an. Die unterschiedlichen Sorten 
werden dann auf dem Hof verkauft. 
Für uns hat die lebensfrohe und enga-
gierte Landfrau den leuchtend orange-
farbenen Hokaido ausgesucht. Beim 
Würfeln des Fruchtfleischs bekommen 
wir eine Lektion in Kürbiskunde:

	750 g Kürbisfleisch
	2 Eier
	2 Kartoffeln, in Scheiben
	2 Zwiebeln, fein gehackt
	etwas Öl oder Butterschmalz
	300 ml Milch
	50 g geriebener Parmesan
	etwas Meersalz
	Pfeffer aus der Mühle

 Zwiebeln in Öl oder Butterschmalz dünsten.
 Kürbis und Kartoffeln hinzugeben, kurz   
 mitdünsten. Alles in eine leicht gefettete   
 Auflaufform geben. 
 Eier und Milch verquirlen, mit Salz und   
 Pfeffer würzen. Eierguss über Gemüse in   
 der Auflaufform geben und alles mit 
 Parmesan bestreuen. 
 Im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad,   
 mittlere Schiene, 30 bis 40 Min. backen   
 (Vorbereitungszeit 15 Min).

zutaten (für 4 personen)

zubereitung

BiggeschneTzelTes

12

Viel zu viele 
großartige kürbissorten

kürbisgratin mit kartoffeln

„Der Hokaido ist so beliebt, weil er 
klein ist und süßlich-möhrig im Ge-
schmack, mit festem Fruchtfleisch. 
Die Schale kann man gut abschälen, 
aber auch mitessen – zum Beispiel 
gefüllt mit Hackfleisch. Man bekommt 
viel Kürbis für wenig Geld. Deshalb 
legen gerade ältere Leute noch den 
gelben Zentner traditionell süß-sauer 
ein. Bekannte Sorten sind auch der 
Muskatkürbis, der Butternut, der Hub-
bert ... ach, es gibt einfach viel zu viele 
großartige Kürbissorten!“

Der Auflauf ist zwar einfach, ver-
dient aber höchste Genussauszeich-
nungen. Dazu passt am besten ein 
halbtrockener Weißwein und eine  
gesellige Tafel-Runde.

Begeistert vom Kürbis verlassen 
wir den Hof der Belkes und das idylli-
sche Niederhelden, das sich fieberhaft 
auf den Wettbewerb zum Bundes-
Gold-Dorf vorbereitet. Kommen Sie 
doch diesen Herbst mal auf den Hof 
und suchen Sie sich Ihren persönli-
chen Lieblingskürbis aus. Frau Belke 
hat garantiert noch ein paar gute Re-
zepte auf Lager!

Kürbisse sind einfach 
zum Anbeißen!
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Eine Geschichte, die man sich 
nicht besser ausdenken könnte: Brün/
Wenden, 2008. Ein junger Zimmer-
mann geht in luftiger Höhe seiner Ar-
beit nach. Von unten aus dem Haus 
hört er die ganze Zeit Klänge und Mu-
sik. Irgendwann wird 
er neugierig – er spielt 
selbst Gitarre und 
Klavier und singt au-
ßerdem. Der Zimmer-
mann fragt bei den 
Kollegen nach und erfährt, dass sie 
sich auf dem Haus des international 
erfahrenen und bekannten Musikers 
und Musikproduzenten Bernward Koch 
befinden. Das kann kein Zufall sein! 
Der Zimmermann packt die Gelegen-
heit beim Schopf – er steigt vom Dach 
in den Keller, stellt sich dem Hausherrn 
vor und bittet, vorspielen zu dürfen. 
Bernward Koch erinnert sich: „Er spiel-
te, er sang, und es war beeindruckend 
– er hat mich auf Anhieb überzeugt!“

Das war vor nunmehr fast drei 
Jahren. Inzwischen konnte der singen-
de Zimmermann John Anders (so sein 
Künstlername) jede Menge Bühnener-
fahrung sammeln und hat eine wach-
sende Fangemeinde hinter sich. Seine 

charismatische Stimme geht unter 
die Haut, sein sympathisches und 
authentisches Auftreten reißt mit. Zu-
sammen mit drei Kollegen – darunter 
Bernward Koch, der hier als Keyboar-
der und Songwriter agiert – und einer 

Kollegin rockt er 
die Region. Groo-
vig oder melodiös, 
Rock oder Pop, 
gefühlvolle Balla-
den (gerne auch 

unplugged) oder fette Instrumentals: 
Diese Band liefert immer ordentlich 
ab! Einflüsse von Coldplay oder den 
Beatles lassen sich in ihren Songs 
ausmachen – aber der eigene Stil 
bleibt unverkennbar und die Stimme 
des Leadsängers John Anders bleibt 
im Kopf und trifft ins Herz.

Qualität bleibt nicht im Verborge-
nen: John Anders spielte bereits vor 
Tausenden von Zuschauern neben 
Musikgrößen wie „Ich & Ich“ oder „Hu-
bert von Goisern“, die Medien wurden 
aufmerksam: der WDR sendete ein 

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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Portrait der Band. 
Der aus Wildbergerhüt-
te stammende Musiker bleibt 
(zunächst) seiner Heimatregion treu – 
die Chancen, ihn mit Band bei einem 
der hiesigen Festivals oder bei einem 
Event live zu erleben, sind gut.

 
Und wer weiß – vielleicht endet die 

Geschichte irgendwann mal dort, wo 
sie anfing: Ganz oben!

VOn einem, DeR heRunTeR sTieg, 
um nAch OBen zu kOmmen.

JohN aNdERs – live:

 „Er spielte, 
er sang, und es war 

beeindruckend.“

04.09.2010 

Wenden-Heid (Café Noir)

11.09.2010 

Wenden-Bebbingen 

(Stallalarm – unplugged)

Der singende Zimmermann JOHN ANDERS mit seiner Band

Reinhören: www.myspace.com/johnandersmusic



7 euRO (AnsTATT 10 euRO)

6,50 euRO (AnsTATT 9 euRO)

ein gOlDeneR heRBsT 
füR geniesseR!
Die Blätter färben sich bunt und die 
Sonnenstrahlen tauchen die Land-
schaft in ein wunderbares Licht. 
Man möchte einfach nach draußen. 
Was gibt es Schöneres, als nach ei-
ner Herbst-Wanderung oder einem 
Spaziergang gemütlich einzukehren 

kulinarischer kurzurlaubunter neuer Leitung!

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

Ennester straße 3 . 57439 attendorn
tel.: 02722 / 65 70 30 . www.schultenhaus.de

BiggecARD

In der Olper star Tankstelle wird waschechter Service angeboten. 
Hier können Sie neben hochwertigen Kraftstoffen auch Erdgas tan-
ken. Die neue Autowaschanlage Easy Wash bringt Ihren Wagen 
wieder auf Hochglanz. Ein zusätzlicher Service ist eine gründliche 
manuelle Vorwäsche und Felgenreinigung von Hand (Mo. – Sa. 9.00 
– 18.00 Uhr). Dabei wird nicht nur der Lack geschont, sondern 
dank der verwendeten Reinigungsmittel auch die Umwelt. Im star 
Café 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. Schauen Sie mal rein und tanken Sie auf!

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 6.00 – 22.00 Uhr, Sa. 7.00 – 22.00 Uhr,
 So. 8.00 – 22.00 Uhr

Wenn die Herbsttage kühler werden, ist es Zeit für einen kleinen 
Ausflug ans Mittelmeer. In diesem Fall müssen Sie nicht mal in ein 
Flugzeug steigen. Denn die Reise ist kulinarischer Art und führt 
Sie in das Restaurant Schultenhaus in die historische Altstadt 
Attendorns. Dort werden Sie mit mediterranen und auch grie- 
chischen Spezialitäten verwöhnt. Je nach Anlass bieten Ihnen vier 
unterschiedliche Restaurantbereiche das passende Ambiente. Auf 
der Speisekarte wird sich wohl auch das ein oder andere herbstli-
che Highlight finden. Besonders dürfen Sie sich auf das Dessert 
freuen, denn das geht auf die BIGGE-Card. Guten Appetit!

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

Die Aktion ist bis zum 15.10.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe dieses 

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

und kulinarische Gaumenfreuden zu 
genießen? Ein echter Genuss für Ihr 
Auto ist eine ausgiebige Wäsche und 
Pflege. Danach können Sie zu einer 
glänzenden Fahrt in den Herbst starten. 
Mit der Ermäßigung Ihrer BIGGE-Card 
wird’s besonders günstig.Trennen Sie 

dazu einfach den jeweiligen Coupon 
ab und legen Sie ihn zusammen mit 
Ihrer BIGGE-Card vor. Noch mehr Leis-
tungsvorteile erhalten Sie bei über 
1000 Partnern im gesamten Bundes-
gebiet. Weitere Informationen unter:
www.citypower.de.

star tankstelle
h & I kolfenbach Gmbh

Restaurant schultenhaus

Die Aktion ist bis zum 31.10.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe dieses 

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

für die pREmIum wäschE ein DesseRT gRATis 
zu jedem Essen

für die top wäschE

(Unterbodenwäsche optional zu jeder Wäsche 2 EURO)
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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!

meer erleben in 
königswinter 

Gustav-adolf-strasse 9 – 11  .  58507 Lüdenscheid
telefon: 0 23 51/ 2 15 32  .  www.phaenomenta.de 

Wer schafft es, ohne Mörtel eine stabile Brücke zu bauen? Und wer überquert 
auf einem Fahrrad problemlos ein Hochseil? Jeder, der an den 130 interakti-
ven Stationen der Phänomenta Lüdenscheid spannenden und verblüffenden 
physikalischen Phänomen auf den Grund geht. Anfassen und experimentieren 
ausdrücklich erlaubt! Mit der BIGGE-Card betreten Nachwuchs-Einsteins und 
erwachsene Forscher für nur 6 Euro diese Welt der Wunder (anstatt 7 Euro 
bzw. 8 Euro, Preisänderungen vorbehalten).

BiggecARD

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

Haie: Nur wenige Zentimeter von Ihnen 
entfernt ziehen die großen Jäger der Oze-
ane majestätisch an Ihnen vorbei. Unter 
Ihren Füßen tummeln sich farbenpräch-
tige Fischschwärme in Deutschlands ein-
zigartigem 360-Grad-Acrylglastunnel. 
Tauchen Sie ab – ganz ohne Neopren-
anzug und Sauerstoffflasche, aber am 
besten in Begleitung. Denn Inhaber der 
BIGGE-Card profitieren im Oktober vom 
sensationellen 2:1 Angebot (1 Karte be-
zahlen, 2 bekommen).

sEa LIfE deutschland Gmbh

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

Rheinallee 8  .  53639 königswinter
telefon: 0 18 05 / 66 69 0101 (0,14 €/min.)  .  www.sealife.de

phänomenta Lüdenscheid

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

auf Einsteins spuren in Lüdenscheid
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coupoN NuR IN dER oRIGINaL
BIGGEBLIck ausGaBE



BiggeWinnspiel

finden sie das  
Lösungswort!

fiT in Den heRBsT: gehiRn-
TRAining miT Bigge eneRgie 

Georg orth, olpe
otto Rüther, wenden
Jürgen Gietmann, attendorn

ImpREssum

Stadtwerke Attendorn GmbH, 57439 Attendorn, Stadtwerke 

Olpe GmbH, 57462 Olpe, Lister- und Lennekraftwerke GmbH, 

57462 Olpe; Lokalteil: Johannes Heer, Roland Schwarzkopf, 

Armin Fahrenkrog; Herausgeber: PSV MARKETING GMBH, 

Ruhrststr. 9, 57078 Siegen; Redaktion: Stefan Köhler, 

Denise Bossert/PSV MARKETING GMBH; Bildredaktion: PSV 

MARKETING GMBH; Satz & Gestaltung: Olesja Funkner, Jasmin 

Hesse/PSV MARKETING GMBH; Druck: Möller Druck und Verlag 

GmbH, Ahrensfelde

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 8. Oktober 
2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Das Personal Training übernimmt der 
Nintendo DS i XL inklusive Dr. Kawa-
shimas GEHIRN-JOGGING. Zusätzlich 

herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner des letzten Gewinnspiels sind:

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels im Heft 02 10 lautete „Oekostrom“.

zum aufwärmen einfach unser 
kreuzworträtsel lösen

können sich 5 x 2 weitere Gewinner 
beim Kinoerlebnis im Cineplex Olpe 
entspannen.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Gegend,
aus der
jemand
stammt

Futteral,
Brillen-
behälter

weibl.
Tanz-
truppmit-
glieder
franz.
Welt-
geist-
licher

kleine
Brücke

Heil-
und
Gewürz-

Vorn. des
Schausp.
Brynner
† 1985

türki-
scher
Titel

Perl-
mutt-
kugel

Biene

Blüten-
stand

Saug-
strö-
mung

Kfz.-Z.:
Spanien

franzö-
sisch:
oder

Elektri-
zität

griechi-
scher
Buch-
stabe

Gerät zum
Lockern
d. Acker-
bodens

Gauner

Back-
zutat


