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

Auf BREttERN, KufEN uNd zu fuSS

dER RIchtIGE dREh BEIm LIcht 

BIGGEBAStLER LASSEN ES LEuchtEN
KuNtERBuNtER hERBSt uNd WINtER IN AttENdoRN



wenn die Tage kürzer werden und sich die Dunkelheit ins Gemüt schleicht, tut man 
gut daran, selbst Licht in den Tag zu bringen. Zum Glück naht der Advent, die 
Zeit der Kerzen, Adventskränze und Weihnachtsbäume. Je mehr, desto gemüt-
licher. Aber nicht nur Kerzen bringen Licht ins Dunkel. Langsam, aber sicher geht 
die gute alte Glühbirne ihrem Ruhestand entgegen und neue Lichtquellen wie Ener-
giesparlampen und LEDs sind auf dem Vormarsch. Da sich aber Neues immer erst  
durchsetzen muss, möchten wir in diesem Heft das Thema „Licht“ von allen Seiten 
informativ beleuchten. Lesen Sie in der Rubrik BIGGETECHNIK über die Besonder-
heiten und Vorteile der verschiedenen Beleuchtungssysteme.

Wer sich dem Thema Licht lieber kreativ nähern möchte, sei dazu in unserer  
Rubrik BIGGEBASTELT eingeladen. Hier zeigen uns die Kinder des Kindergartens 
„Villa Kunterbunt“ in Attendorn, wie man mit selbst gefertigten Tischlaternen eine 
angenehm-warme Atmosphäre in die Wohnstube zaubert.

Nicht nur Licht ist ein probates Mittel gegen milde Wintermelancholie. Auch Be-
wegung an frischer Luft hält Körper und Geist frisch und fit. Dazu muss man noch 
nicht mal die Region verlassen – das Sauerland hat viel zu bieten in Sachen Win-
tersport. Ob zu Fuß, auf Brettern oder Kufen – wir zeigen Ihnen, wo Sie am besten 
Ihre Ski lüften, Ihren Schlitten spazieren führen und Ihren Winterwanderstiefeln das 
wunderbare Schneepanorama zeigen können. 

Nach so viel sportlicher Verausgabung dürfen Sie sich unser neues BIGGESCHNET-
ZELTES zu Gemüte führen. Das ist diesmal, so wie die adventliche Vorfreude, 
herrlich süß und winterlich würzig. Wenn Sie dann gesellig beim Schmaus zu-
sammensitzen, können Sie mit der Familie oder mit Freunden spielerisch Ihr regi-
onal-historisches Wissen testen – mit „Anno Domini 1311“ unterstützt, getestet 
und empfohlen von BIGGE ENERGIE. 

Weihnachten und Neujahr halten sicherlich wieder viele schöne Überraschungen 
für uns bereit. Auf eine Neujahrsüberraschung dürfen Sie jetzt schon gespannt 
sein – ein attraktiver Nachfolger der BIGGE-Card erwartet Sie im nächsten Jahr! 
Genießen Sie aber erst einmal die Adventszeit! Und für die anschließende Zeit  
zwischen den Jahren hat vielleicht Lioba Albus ein paar Anregungen für Sie. Auf 
eine schöne Weihnachtszeit für Sie und Ihre Lieben und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2011!

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Roland Schwarzkopf 
Geschäftsführer der Stadtwerke Attendorn GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

hut ab

Die Liebe zum Sport, das Engagement für 
junge Sportler und der volle Einsatz bei je-
dem Spiel machen für die beiden Trainer 
Thomas Funke und Christof Rosenberg 
die Faszination des Handballs beim SG 
Attendorn-Ennest aus. Mit Trainingsanzü-
gen von den Stadtwerken Attendorn werfen 
sich ihre Jungs der A-Jugend sehr erfolg-
reich durch die Handballsaison. Dafür Hut 
ab und weiter viel Erfolg.

hoch den Ball

Geschickt gepasst, zum Korb gezogen, 
entschlossen geworfen und als Team 
erfolgreich gepunktet – das macht Bas-
ketball aus. Für die U15-Damen der BG 
Biggesee beginnt im Dezember wieder 
die Wettkampfsaison in den Trikots von 
BIGGE ENERGIE. Zusammen mit Trainer 
Sebastian Hilkenbach werden schon flei-
ßig Würfe, Tricks und Taktik geübt. Wir 
wünschen viel Spaß und natürlich jede 
Menge Körbe.



inhAlT

Weihnachten ist anstrengend – 
und nicht immer dazu geeignet, den 
Familienfrieden zu stabilisieren. Die 
Kombination von geballtem Frohlo-
cken, Geschenkeoffensive und Kalori-
enbeschuss begünstigt einen Zustand 
von unbehaglicher Lethargie. Wenn 
Weihnachten überstanden und ver-
daut ist, wächst eine indifferente Er-
wartung, dass irgendetwas Schönes 
passieren muss. Alles, was uns vor 
dem Weihnachtsfest von der Werbung 
an glückseligen Emotionen suggeriert 
wurde – die dann doch nicht eingetrof-
fen sind – erzeugt ein Gefühl von: Das 
kann doch nicht alles gewesen sein. 

Da muss dann Silvester herhalten. 
Das Silvesterfest muss heilen, was uns 
Weihnachten an Wunden geschlagen 
hat. Und um 
diesen Zu-
stand von 
übersättig-
tem Weih-
nachtsfrust 
und prall gefüllter Silvestererwartung 
zu konservieren, gibt es die TAGE  
DAZWISCHEN. TAGE DAZWISCHEN – 
das klingt schon nach Nichtzeit, nach 
etwas geheimnisvoll Nichtexistentem, 
nach einer Zeit, in der das Leben inne-
hält und uns auf uns selbst und unsere 
Sehnsüchte und Defizite zurückwirft! 
Wer sich traut, an diesen Tagen das 
Haus zu verlassen, muss sich Fragen 

gefallen lassen wie: „Und, wie war 
Weihnachten dieses Jahr bei euch? 
Und was machst du an Silvester so?“ 
Woraufhin die TAGE DAZWISCHEN mit 
Lügen gefüllt werden. „Weihnachten? 
NATÜRLICH schön, Essen NATÜRLICH 
lecker, Geschenke NATÜRLICH ganz 
toll ..., und Silvester? Noch unentschie-
den, da zuuu viele unheimlich tolle Op-
tionen in der Hinterhand.“ 

Wer sich diesem Höhepunktedruck 
nicht ausliefern will, versteckt sich an 
den TAGEN DAZWISCHEN am besten zu 
Hause, schaltet Telefon und Computer 
aus, sieht nicht fern, hört kein Radio 
und macht ..., ja, was denn, wenn der 
Kontakt zur Außenwelt entfällt? Sich 
mit sich selbst beschäftigen? Lesen? 
Den Kleiderschrank aufräumen? Sudo-

kus lösen? 
Heilfasten? 
Vorschlag: 
Wer an den 
TAGEN DA-
ZWISCHEN 

trotzdem unter Leute gehen möchte, 
ohne sich diesem Druck auszuliefern, 
kann sich ja für diese Zeit wallraf-
fisieren. Sie wissen nicht was das ist? 
Wallraffisieren ist nach Günter Wallraff 
benannt und meint eine Art Under-
cover-Existenz. Ich habe mir an den 
TAGEN DAZWISCHEN beispielsweise 
einmal den Luxus gegönnt, komplett 
verschleiert einkaufen zu gehen – weil 

Wenn Alle ihRe TAge hABen …

Lioba Albus, 

Kabarettistin 

aus dem  

Sauerland
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die Muslime ja kein Weihnachten feiern 
müssen. Plötzlich wurde ich in meinem 
Lieblingsobstladen mit „Salam Alei-
kum“ begrüßt. Ich habe mit „Ni hao!“ 
geantwortet. Als mein Gegenüber mich 
verwirrt ansah, habe ich gesagt, ich sei 
eine zum Islam konvertierte Chinesin! 
Weil das chinesische Silvester gefeiert 
wird, wenn die TAGE DAZWISCHEN 
längst Schnee von gestern sind! In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen: 
unspektakuläre Weihnachten und ein 
nettes Neues Jahr!

das Silvesterfest muss heilen, 
was uns Weihnachten  

an Wunden geschlagen hat.



Licht ist nicht nur 
eine Frage der Helligkeit. 

Längst achten wir bei der Be-
leuchtung für innen und außen auch 

auf Sparsamkeit, Langlebigkeit und Ener-
gieeffizienz. Immerhin werden ganze 8% des 

Haushaltsstroms im Bundesdurchschnitt für 
Lampen und Leuchtstoffe aller Art aufgewendet. 

Unübersichtlich und aufreibend ist der Besuch in 
den Beleuchtungsabteilungen der Baumärkte und 

Lampengeschäfte. Wer blickt da noch durch? Wir  
bringen sprichwörtlich etwas Licht ins Dunkel und stel-
len Ihnen ein paar Orientierungspunkte vor.

Aus wenig Strom viel Licht machen – so lautet in Zu-
kunft das Motto. Momentan hat man als Verbraucher 
die Auswahl zwischen Energiesparlampen, Halogen-
lampen und LEDs, wenn man die Wohnung von den 
alten Glühbirnen auf effizientere Modelle umrüsten 

möchte. Die Befürchtung, mit den sparsamen 
Technologien kaltes Licht statt warmer Töne in 

die eigenen vier Wände zu bringen, ist unbe-
gründet. 

Schöne Illumination dank 
Lumen

Watt hat bald ausgedient, denn 
seit September müssen alle 
Lampen mit dem Wert „lm“  
gekennzeichnet werden. „lm“ 
steht für Lumen und zeigt uns 
die Lichtleistung eines Leucht-

stoffes an. Hätten Sie früher 
zu einer 60-Watt-Birne 

gegriffen, so wählen 
Sie zukünftig eine Ener-
giesparlampe oder 

eine LED mit 710 lm. 
So können Sie direkt 
beim Kauf abschätzen, 
wie die Lampe in Ihren 
Räumlichkeiten wirkt. 
Zusätzlich kann Ihnen 

die Bezeichnung 
„warmweiß“ 

oder „ex-

tra warm- 
weiß“ helfen, 
eine tageslichtartige 
Atmosphäre in Wohn- und 
Schlafräume zu zaubern. „Neu-
tralweiß“, „kaltweiß“ und „tages-
lichtweiß“ eignen sich für die Werk-
statt, den Schreibtisch und andere Orte, 
an denen man hellwach und alles gut be-
leuchtet sein muss.

Ein weiterer guter Grund, schon jetzt voll-
kommen umzusteigen und sich mit den 
neuen Technologien vertraut zu machen: Ab 
2012 sind alle traditionellen Glühlampen ab-
geschafft. Wo die alten Birnen nur schlappe 
5% des Stroms tatsächlich in Licht umwan-
deln, nutzen heutige Energiesparlampen 
schon im Schnitt 25 %. Außerdem leben 
sie bedeutend länger. Stellen Sie sich mal 
vor, Sie würden für sechs Wochen in den 
Urlaub fahren und eine frisch einge-
schraubte Glühbirne leuchtend zu-
rücklassen. Sie hätte wohl gerade 
schlapp gemacht, wenn Sie die 
Tür zum trauten Heim wieder 
aufschlössen. Eine Energie-
sparlampe leuchtet dage-
gen fröhlich 625 Tage 
hindurch. 

Schalter an, Licht an? 
So einfach ist das bei 
Energiesparlampen 
leider nicht. Sie 
benötigen eine 
gewisse Vor-
laufzeit, um 
ihren vollen 
Glanz zu ent-
falten.  Ihr 
Innenleben 
enthält eine 
kleine Glas-
röhre mit ei-
ner noch 
k l e i -

4

BiggeTechnik

Wir haben sie gerne und geben sie noch weniger 
gerne her! doch die Glühlampe hat überzeugende 
Nachfolger gefunden.



BiggeTechnik

neren Menge Quecksilber. Diese breitet 
sich bei Wärme aus und verbessert un-
ter Druck die Leuchtkraft der Lampe. 
Deshalb sollten Sie sich in Räumen, 
in denen das Licht nur kurz brennt, 
für eine LED- oder eine andere Lampe 
entscheiden, der es egal ist, wenn man 
sie häufiger an- und ausknipst. Wegen 
des Quecksilbers sollte die Sparlampe 
nach vollbrachtem Dienst auch nicht 
im Hausmüll landen, sondern fachge-
recht recycled werden, zum Beispiel 
beim Händler oder beim kommunalen 
Entsorgungsunternehmen.

Kleine Lampe,  
großartiges Licht

Neben der genannten Anwendung in 
Fluren und Treppenhäusern eignet 
sich die supereffiziente LED-Technik, 
um sprichwörtlich Highlights zu set-
zen: etwa als Nachthimmel im Wohn-

zimmer, als indirekte Beleuchtung von 
Bildern, Regalen und anderen Möbeln. 
Die Leuchtdiode ist vielfältig, doch am 
besten entfaltet sie ihr Talent, wenn 
sie mit anderen energiesparenden 
Lampen leuchten darf. Sie sollten bei 
der Installation darauf achten, dass 
der Lampe genügend Lüftungsraum 
bleibt. So überhitzt sie sich nicht und 
hat ein langes Leben.

Leuchtende zukunft

Noch etwas mit LED – aber OLED. Die-
se „Organischen Leuchtdioden“ sind 
Kunststofffolien, die leuchten, wenn 
man sie unter Strom setzt. Sitzen wir 
dank dieser Entwicklung bald in Wohn-
zimmern mit leuchtender Tapete, die 
jede Facette des Sonnenlichts kennt? 
Sind die Lampen an unserem Arbeits-
platz bald völlig unsichtbar, weil sie als 
transparente Folie durch den Raum 

schweben? Die OLED-Technik verspricht 
zunächst vor allem enorme Einspar-
potenziale in Rohstoff und Energie, nie 
dagewesene Effizienz und viele neue Ge-
staltungsideen innerhalb und außerhalb 
unserer Wohnungen. Aber bis es soweit 
ist, müssen wir uns wohl noch ein wenig 
gedulden.

Die Kerze ist schon lange von Platz 
eins der liebsten Weihnachtsbeleuch-
tungen verschwunden. Zu klebrig das 
Wachs, zu gefährlich das offene Feu-
er. Lichterketten und -schläuche gibt 
es außerdem in viel mehr Farben und  
Formen. Und das Beste ist, sie sind 
nicht auf das Wohnzimmer be-
schränkt. LED-Lichterketten sind 
so robust, dass sie auch den Vor-
garten und die Hausfassade bei 

ReVOluTiOn im VORgARTen

Schnee und Eis weih-
nachtlich beleuchten 
können. Mit einer 
Zeitschaltuhr knip-
sen sie sich zudem 

selbst an und 
aus, damit 

Sie nicht 
ständig 
überle-

gen müs-
sen, ob Sie das 

Rentier im Garten an- 
oder ausgeschaltet ha-

ben, bevor Sie aus dem 
Haus gegangen sind. 

5

Beim Kauf sollten Sie stets darauf 
achten, dass die Weihnachtsbeleuch-
tung von TÜV, VDE oder per GS-Zeichen 
als geeignet befunden wurde und ob 
sie sich für draußen eignet oder lieber 
nur im trockenen Haus leuchten sollte. 

Glänzende Lösungen

Die letzten Sonnenstrahlen des 
Winters können sinnvoll für eine Solar-
Lichterkette genutzt werden. Und wel-
ches Licht leuchtet Ihnen dieses Jahr 
zur Weihnachtszeit?



Spielerfinder: Monika und Anna Hunold, Mo-
nika Klasen, Lukas Hunold und David Klasen 

(v.l.n.r.). ...

… würfeln sich durch die Olper Geschichte.

Pfadfinderschaft  
St. Georg, Olpe
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Biggespiel

JeDen TAg eine guTe TAT
Spielerische Entdeckungsreise durch olpe mit der 
pfadfinderschaft St. Georg 

Haben Sie sich beim Bummeln 
durch die liebgewonnenen Straßen 
und Gassen Ihrer Heimatstadt nicht 
auch schon manchmal gefragt, wel-
che Geschichten sich hier zugetragen 
haben? Wie mag das Leben hier vor 
ein paar Jahrhunderten ausgesehen 
haben?

Wenn Kindern und Erwachsenen 
aus Olpe mal wieder solche und ähn-
liche Fragen durch den Kopf gehen, 
können sie jetzt eine spielerische Ant-
wort bekommen. Das Brettspiel „Anno 

Domini 1311“ bietet die Möglichkeit 
mit viel Spaß, etwas über die Vergan-
genheit von Olpe zu erfahren. Monika 
Hunold und Monika Klasen, zwei ehe-
malige Gruppenleiterinnen der Pfad-
finder, haben gemeinsam mit ihren 
Kindern, die allesamt Pfadfinder sind, 
das Spiel entwickelt. Es soll als Aktion 
der Pfadfinderschaft rechtzeitig zum 
700-jährigen Stadtjubiläum von Olpe 
auf den Markt kommen. 

von der Idee zum Spiel

Was es bei „Anno Domini 1311“ 
zu erleben gibt, darf jetzt schon ver-
raten werden: Die Geschichts-Spieler 
begeben sich auf eine historische  
Entdeckungsreise durch die Stadt, 
werden zum Beispiel Zeugen der He-
xenverfolgung und machen Bekannt-
schaft mit uralten Sagen und Bräu-
chen. Auf ihrem Weg durch die Zeit 
sammeln die Spieler Goldtaler. Diese 
erhält man beispielsweise für gutes 
Wissen rund um Olpe, zu historischen 
Fakten und besonderen Sehenswür-
digkeiten vor Ort. Kenntnisse der 
Mundart sind ebenfalls von Vorteil, 
denn es wird auch manchmal platt 
gesprochen. 

Taler kann man außerdem ge-
winnen, wenn man den Ort erkennt, 
an dem Fotos vom heutigen und alten 

Olpe aufgenommen wurden. Zudem 
gibt es einen Glücksfaktor, der zu-
gleich einige humorvolle Anspielungen 
auf Olper Themen bereithält. „Anno 
Domini 1311“ ist besonders für Kinder 
ab 9 Jahre und natürlich für die ganze 
Familie geeignet – aber auch jüngere 
Kinder können sich mit ein bisschen 
Unterstützung durch die Lokalge-
schichte spielen – ein Riesenspaß für 
die ganze Familie.

„Wir wollten etwas entwickeln, das 
Kindern spielerisch ermöglicht, das 
Wissen über ihre Stadt zu erweitern 
und zugleich ein sinnvoller Beitrag 
zum Stadtjubiläum ist“, erzählt Moni-
ka Hunold. 

pädagogischer Wert 
mit Spaßfaktor

Vom pädagogischen Wert mit  
großem Spaßfaktor ist auch BIGGE 
ENERGIE überzeugt und unterstützt 
die Pfadfinder. So kann der Prototyp 
mit einer Auflage von zunächst 500 
Exemplaren in Serie gehen. Voraus-
sichtlich ab dem 13.12.2010 können 
Sie mit „Anno Domini 1311“ eine Ent-
deckungsreise unternehmen. Erhält-
lich ist das Spiel dann beispielsweise 
im Rathaus Olpe oder den Filialen der 
Sparkasse – sicherlich eine gute Idee  
für Weihnachten. 



BiggeeneRgie
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BiggeRATgeBeR

ÜBeRRAschung in 
Den sTARTlöcheRn

Wissen, wo sich  
sparen lohnt

Alle reden vom Energiesparen und es 
gibt jede Menge gute Tipps. Aber nicht 
jeder Ratschlag passt zu dem, was Sie 
ganz persönlich brauchen. Energieeffizienz 
heißt das Zauberwort, und Ihre individuelle 
Sparformel können Sie sich demnächst auf 
der BIGGE ENERGIE-Internetseite selbst zu-
sammenstellen.

Eine umfangreiche Online-Software 
macht es möglich, beispielsweise mit dem 
Energie-Spar-Check. In einer Übersicht ge-
ben Sie hier die Daten ein, die für Sie zäh-
len. Daraus errechnet das Programm den 
gesamten Energieverbrauch Ihres Haus-
halts und zeigt Ihnen, wo es günstiger 
geht. 

Heizkosten oder Elektrogeräte können 
Sie im direkten Vergleich testen lassen. 
Die Online-Auswertung zeigt Ihnen, wel-
che Vorteile Ihnen welches System bietet. 
Natürlich finden Sie auch jede Menge Spar-
Tipps und die aktuellsten Informationen 
zum Thema Energie. Dazu gehört auch die 
neueste Mobilitätstechnologie mit Erdgas- 
und Elektrofahrzeugen.

Dämmen, heizen, regenerative Ener-
gien, Photovoltaik- und Solarthermie-
Rechner, Fördermittel: Nach einem Besuch 
in der virtuellen Energie-Welt werden Sie 
sich auskennen. Schauen Sie mal rein – 
demnächst unter www.bigge-energie.de.

Energieeffizienz  
rechnet sich 

BIGGE-card verabschiedet 
sich zum Jahresende

Zahlreiche Fans hat sie sich im 
Laufe der Jahre erworben, viele haben 
sie genutzt, und viele hat sie sicher-
lich auch angeregt und inspiriert, mal 
etwas Neues zu probieren: die BIGGE-
Card. Sie bot den Kunden der BIGGE 
ENERGIE attraktive Rabatt- und Bo-
nus-Aktionen in der gesamten Region 
und weit darüber hinaus.

Bald noch besser

Jedoch: Nichts ist so gut, dass es 
nicht noch verbessert werden könnte. 
Und so dürfen Sie sich, pünktlich zum 
Jahreswechsel, auf ein ganz neues 

Angebot freuen, das nicht nur sehr 
vielfältige und kontinuierliche Vorteile 
bieten wird. Auch, und nur soviel sei 
verraten, wird es die heimische Region 
stärken und stützen. BIGGE ENERGIE-
Kunden werden so zu Lokalpatrioten 
im besten Sinne – es lebe das Sauer-
land! 

Sehen Sie das neue Angebot ein-
fach als ein großes Türchen des (er-
weiterten) Adventskalenders mit der 
Nr. 31 – und Kalendertürchen macht 
man ja auch erst auf, wenn es so weit 
ist. Also bitte noch ein wenig Geduld: 
In der nächsten Ausgabe des BIGGE-
BLICK wird der Schleier gelüftet!
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WeR BRAuchT schOn 
sT. mORiTz?

tolles Schneetreiben für Abfahrtsnerven- 
kitzel, Loipenerlebnisse und Schlittenträume  
in Weiß gibt’s auch bei uns

BiggespORT

schneeweißen Auswahl von Alpin-, 
Langlauf- und Snowboard-Gebieten 
in unserer Region. Hier ein kleines 
Was-ist-wo zum Schneespaß im Sau-
erland:

Nicht nur nah, sondern auch sehr 
gut zu erreichen liegt das Skigebiet 
Olpe-Fahlenscheid. Hier fühlen sich 
Anfänger und Schneeexperten glei-
chermaßen wohl. Vom kostenlosen 
Großparkplatz sind es 
nur ein paar schnee-
geräumte Schritte 
bis zum Verleih für 
Ski- und Snowboard-
ausrüstung. Die Bergstation auf 600 
Metern über dem Meeresspiegel bietet 
ein wunderschönes Panorama auf die 
umliegenden Berge und lädt Alpinis-

ten und Boarder zur gemütlichen Rast 
zwischen den Abfahrten ein.

Große Sprünge und auf jeden Fall 
tolle Abfahrten können große und klei-
ne Wintersportamateure und Wedel-
profis im Skigebiet Schanze erleben. 
Auf 720 bis 780 Höhenmetern gleiten 
auch die Langläufer anmutig durch das 
Loipenskigebiet Schanze im Schmal-
lenberger Sauerland. Wenn der Schnee 

so will, dann können die 
Langlauffans ein natur-
belassenes Loipennetz 
von 38 km zu ihrem Re-
vier erklären, das sie sich 

aber auch gerne mit Winterwanderern 
teilen. Die Wege sind gut ausgeschil-
dert, und wer Abenteuer oder Schätze 
sucht, kann ja ein GPS-Gerät benutzen. 

Wenn mysteriöse Schneemen-
schen gesichtet werden und Pflugfah-
rer ihre Talente voll entfalten, dann 
ist auch im Sauerland ganz sicher die 
Winterzeit angebrochen. Dann liegt 
auf so manchem Hang schneehell der 
Stoff, aus dem die Wintersportträume 
gemacht sind! 

Sie wollen dieses Jahr nicht ins 
völlig überfüllte Zermatt oder das viel 

zu teure St. Moritz? Das müssen 
Sie auch gar nicht – 

bei der 

Sauerländer 
Winterwelt 

macht lustig.

panorama und  
pistenträume
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BiggespORT

In der Loipe muss niemand verhun-
gern, denn auf dem Wegenetz mit aus-
gefeiltem Orientierungssystem sind 
ausreichend Möglichkeiten zur Einkehr 
und Stärkung vorhanden. Fazit: Im 
Skigebiet Schanze sind Langläufer, Al-
pinisten und Snowboarder wunschlos 
glücklich und kom-
men zu ihrer puder-
zarten Schneedecke. 
Ideal ist das Winter-
wunderland für Fa-
milien mit Kindern und für sportliche 
Abfahrer gleichermaßen.

Mit 1.000 Metern Länge darf die 
Schmallenberger Höhe die längste 
Flutlichtpiste im Sauerland ihr Eigen 
nennen. Liegt Schnee, wird ab dem 12. 
Dezember immer dienstags und frei-
tags geflutet. Neben der Piste können 

alle Rodelambitionierten die weiße 
Winterfreude auf 150 Metern in voller 
Länge genießen.

Noch mehr gerodelt und noch 
mehr langgelaufen wird im Skigebiet 
Rhein-Weser-Turm auf dem Kamm des 

Rothaargebirges 
zwischen Oberhun-
dem und Rüspe. 
Auch hier kann der 
aktive Langläufer 

zwischen zahlreichen Loipen wählen 
und den Rhein-Weser-Turm als Aus-
gangspunkt für einen sportlichen Win-
tertag nutzen.

Diese kleine Auswahl von regionalen 
Wintersportgebieten zeigt: Die Schnee-
monate können sehr sportlich werden. 
Ob mit oder ohne eigene Ausrüstung, 

mit der ganzen Familie, mit Freunden 
oder zur Abwechslung mal ganz alleine, 
genießen Sie die winterlichen Angebote 
vor der eigenen Haustür. 

Winterwunderland  
für die ganze familie 

Fotos: Wintersport-
Arena Sauerland 
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Beim „Between the days“-festival 
rocken papas und punks einig ab

AB in Die kisTe!

Zu den Tagen zwischen den Tagen 
hat ja bereits Lioba Albus in der Rub-
rik BIGGEMECKER einige Tipps parat 
gehabt. Jetzt kommt einer, bei dem 
es genussvoll was auf die Ohren gibt, 
Kopfnicker willkommen sind und auch 
das Tanzbein ausdauernd zum Einsatz 
kommt. Gegen den nachfestlichen 
Durchhänger und ratloses Rasten bis 
Silvester hat sich vor Ort eine schöne 
Tradition entwickelt, die seit über 33 
Jahren musikalisch daherkommt: Das 
„Between the Days“-Festival.

„Der ursprüngliche Gedanke war, 
die ruhige, dunkle Zeit zwischen den 
Tagen mit einer farbenfrohen Veran-
staltung aufzuhellen. Das war damals, 
Mitte der 1970er Jahre. Da war eh 
alles ziemlich bunt“, zeichnet Martin 
Göbel vom Veranstalter Kulturkiste 
Olpe e.V. die Anfänge schmunzelnd 
nach. In über drei Jahrzehnten ist das 
Festival eine echte Kultveranstaltung 
geworden, bei der beste Musik aus den 
unterschiedlichsten Stilrichtungen ge-
boten wird. Unzählige Rock-, Funk-, 
Soul-, Punkrock- und auch Hip-Hop-
Bands aus ganz Deutschland und den 
angrenzenden Nachbarländern haben 

sich bei „Between the Days“ schon die 
Klinke des OT-Olpe in die Hand gege-
ben, darunter Blumfeld, Mambo Kurt 
und Die Toten Hosen.

Mit dabei sind auch immer junge 
Bands aus der Region, die sich hier un-
ter hochprofessionellen Bedingungen 
ins Zeug legen und Bühnenerfahrung 
sammeln können. Das Engagement 
für den lokalen musikalischen Nach-
wuchs ist dem Team der Kulturkiste 
ein besonderes Anliegen. Auch als das 
Musik-Fest immer populärer wurde 
und die Bewerbungen Wäschekörbe-
weise eintrafen, wurde Wert darauf 
gelegt, den nächsten Local Heroes auf 
der Bühne auch eine Chance zu geben. 

Wie in jedem Jahr findet „Between 
the Days“ auch 2010 am 29. Dezem-
ber statt. Die Veranstalter von der Kul-
turkiste versprechen für das 34. Festi-
val die obligatorische bunte Mischung. 
Musikstile werden wieder verschmel-

„musikstile werden  
wieder verschmelzen“

zen, der Familienvater rockt zusam-
men mit dem Punk ab, und nach den 
Konzerten wird aufgelegt und bis in die 
Morgenstunden getanzt. 

Welche Künstler diesmal dabei 
sind, steht noch auf keinem Blatt, 
aber es sind schon ein paar heiße Fa-
voriten in der engeren Auswahl. Wer 
spielt, bleibt spannend. Dass es gut 
wird, steht außer Frage, und wenn 
Sie wissen wollen, was für eine Musik- 
lawine zwischen den Tagen auf Sie zu-
rollt, sollten Sie auf jeden Fall immer 
mal wieder unter www.kulturkiste-
olpe.de nachschauen. Da wird in Kürze 
das Geheimnis gelüftet. 

Alle Jahre wieder die Musiküber-
raschung für zwischendurch.
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Schon vor St. martin strahlt buntes Licht in Attendorn

Im Kindergarten „Villa Kunterbunt“ 
herrscht Laternenfieber. Auf den Ti-
schen liegen so viele Buntstifte, farbi-
ges Papier und Kleber, dass auch Pipi 
Langstrumpf in Bastellaune käme. 
Birgit Struck, die Leiterin des Atten-
dorner Kindergartens schmunzelt: 
„Bis St. Martin sind es noch ein paar 
Tage, aber die Kinder können es kaum 
abwarten. Deshalb wollen wir heute 
Tischlaternen basteln.“

Die Kleinen strahlen schon ohne 
Teelichter vor Begeisterung um die 

Wette. Gut gestärkt nach einem le-
ckeren Frühstück, stürzen sie sich 
mit Schnipseln und Kleben, Malen 
und Falten ins kreative Werkeln. Über-
all dort, wo es nicht passt oder nicht 
hält, ist schnell Unterstützung zur 
Stelle. „Guck mal Bianca. Das sind 
Blumen“, zeigt die kleine Lina stolz 
der Erzieherin ihre Malkünste auf dem 

Papierstreifen. Man spürt: Hier steckt 
Energie drin und es macht allen einen 
Riesenspaß.

„Basteln ist natürlich immer eine 
große Sache für alle Kinder. Die Klei-
nen machen es so gut sie können, und 
die Älteren können so kreativ werden 
wie sie möchten“, erzählt Birgit Struck. 
In der „Villa Kunterbunt“ legt man 
Wert darauf, eine Wohlfühlatmosphä-
re und ein Stück Zuhause zu schaffen. 
Struck betont: „Nähe und Geborgen-
heit sind ganz wichtig. Mit acht Erzie-

herinnen betreuen wir einige der 50 
Kinder von früh morgens bis 17 Uhr.“

Leas Laterne ist als erste fertig: 
„Die stelle ich zu Hause auf den Ess-
tisch. Dann können wir die immer an-
schauen.“ Auch der zweijährige Philip 
freut sich über sein buntes Kunstwerk 
und hält es stolz wie Oskar in die Luft. 

Während einige schonmal aus voller 
Kehle das Laternenlied anstimmen, 
bauen Lea, Jan und Philip einen Later-
nenturm. Sofie setzt sich den bunten 
Zylinder auf den Kopf: „Die kann man 
auch als Hut nehmen.“ Ideen muss 
man haben. 

Als auch die letzte Tischlampe 
fertig ist, wird es noch einmal richtig 
kuschelig. Das Licht wird ausgeschal-
tet, nur die Laternen leuchten auf 
dem Boden über einer Lichterkette. 
Zusammen sitzt man im Kreis, und 

jedes Kind zeigt allen anderen unter 
ganz viel Applaus sein farbenfrohes 
Werk. Das gibt ein breites Lächeln und 
viel Selbstbewusstsein.

Wir sagen tschüss, vielen Dank 
und freuen uns wie die Kleinen ganz 
groß auf den Laternenumzug. 



sÜsse sÜnDe zum ADVenT 
Landfrau margret Stahl überrascht uns mit 
Spekulatius im festtagsgewand
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Zur schönen Zeit vor Weihnachten 
gehört Spekulatius dazu wie der Rau-
schebart zum Nikolaus. Bei Familie 
Stahl gibt es ihn als Spekulatiustorte 
deshalb traditionell zur Adventszeit. 
„Vor allem meine Enkel sind ganz wild 
darauf“, schmunzelt Margret Stahl. 
Weil sie immer auf der Suche nach 
Neuem ist, hat sie auch schon die  
BIGGEBLICK-Rezepte ihrer Landfrau-
en-Kolleginnen ausprobiert. Das Ko-
chen ist eines ihrer Hobbys und über 
die abwechslungsreichen Leckereien 
freut sich natürlich die Familie. 

Langweilig wird es ihr auf dem 
Hof in der Nähe von Olpe garantiert 
nicht. In den Ferienwohnungen der 
Stahls steigen immer wieder mal Be-
sucher während einer Fahrrad- oder 
Motorradtour ab, und in jedem Jahr 
kommen die Stammgäste, die Fe-
rien auf dem Bauernhof genießen 

möchten. Die Kinder können Reitun-
terricht nehmen oder mithelfen, die 
Kühe von der Weide zu treiben und 
echte Land-Abenteuer erleben. „Zu  
einigen unserer Gäste hat sich im 
Laufe der Jahre ein richtig familiä-
res Verhältnis entwickelt“, freut sich  
Margret Stahl. 

von Enkeln getestet!

Als engagierte Ortslandfrau des 
KreislandFrauenverbands Olpe be-
treut sie außerdem die Mitglieder in 
Olpe, Lütringhausen, Stachelau und 
Rehringhausen. Beispielsweise, wenn 
es mal wieder gilt, eine Fahrgemein-
schaft zu einer Fortbildungsveranstal-
tung nach Altenhundem zu organisie-
ren. „Wir machen auch immer große 
Touren. An zweien, nach Norwegen 
und Frankreich, habe ich teilgenom-

men. Da habe ich hier zuhause mal 
freibekommen“, lacht die Landfrau. 

Zwischendurch hat Frau Stahl 
noch einen Tipp für die Gelatine-Zube-
reitung parat: „Sie darf nicht zu heiß 
werden und man kann bereits etwas 
von der Quark-Frischkäse-Mischung 
hinzugeben.“ Neben dem Kochen ist 
Nähen das große Hobby der gebürti-
gen Olperin. Für ihre Enkelin entwirft 
sie schonmal ein schickes Kleid. Da-
bei kann sie sich richtig entspannen. 
Fit hält sie sich immer morgens. Drei 
Mal in der Woche geht sie ins Stadt-
bad Olpe: „Ich mache beim Aquafit 
mit. Das ist ganz schön anstrengend, 
aber es tut mir gut.“ Nach so viel Ak-
tivität darf erstmal genossen werden: 
Die Spekulatiustorte ist ein Gedicht –  
garantiert Enkel-getestet und be-
stimmt auch genau das Richtige für 
Ihre Lieben. 

 Spekulatius in Tüte mit Teigrolle zerkleinern, mit zerlassener Butter  
 verrühren. Masse in Tortenring auf Tortenplatte verteilen, andrücken.  
 Abgetropfte Kirschen auf Boden verteilen. 
 Guss aus Kirschsaft, Tortenguss, Zucker herstellen. Auf Kirschen  
 verteilen, abkühlen.
 Gelatine einweichen. Quark, Frischkäse, Zucker, Honig, Zimt ver- 
 rühren. Gelatine auflösen, unterrühren. Masse kaltstellen.
 Sobald Masse geliert, geschlagene Sahne unterheben. Sahne zum  
 Dekorieren abnehmen. Quarkmasse auf Kirschen geben. Glatt 
 streichen, dekorieren. (Vorbereitungszeit 15 Min).

zubereitung

	300 g Spekulatius
	100 g Butter
	1 Glas Kirschen
	1 Tortenguss (rot)
	500 g Quark
	400 g Frischkäse

zutaten

Spekulatiustorte

	150 g Zucker
	4 Esslöffel Honig
	1 Esslöffel Zimt
	8 Bl Gelatine
	400 ml Sahne
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Heute:
Schlittenfahrt

LOS
GEHT’S…

AM START DER
BERÜHMTE ZWEIERBOB
AUS DÖNEKEN MIT BOB-

PILOT SCHTRANGER
UND ANSCHIEBER

KEVIN…

… MIT 120
SACHEN IN
DIE OMEGA-
KURVE…

… UND SCHON
GEHT’S HINEIN IN
   DIE RÖHRE…

… UND
SCHLIESSLICH MIT
130 AUF DER ZIEL-

GERADEN…

DAS ZIEL IST IN SICHT
UND… VORSICHT!
DA UNTEN KOMMT
BAUER FRANZ!…

… SO GANZ
IN ROT?…

KEIN‘ RESPEKT MEHR VOR
NIX! DAT KOMMT DAVON, WENN
KINDER NICH’ MAL MEHR
ANNEN WEIHNACHTSMANN

GLAUBEN, WOLL?…

LIEBER,
GUTER WEIH-
NACHTSMANN,
 WIR GLAUBEN

AN DICH!

ABER GLAUBE
KANN NUN MAL
BERGE VER-
SETZEN…

… UND
GELEGENTLICH

AUCH
WEIHNACHTS-
MÄNNER!

STIMMT
EIGENTLICH!…
SO KANN MAN
DAT AUCH
SEHEN!…

   Sauerland-Comic
 erhältlich unter www.sauerland-comic.de
oder im Buchhandel.
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Kinder lieben Lieder – wenn man 
sie frühzeitig mit Musik in Berührung 
bringt, wenn die Proben sich als Spiele 
verkleiden, wenn die Lieder Spaß ma-
chen – dann sind sie mit Begeisterung 
dabei. Kein Wunder also, dass die „Hit-
Kids“ ihren Chor lieben.

2008 feierte der Gemischte Chor 
„Da Capo“ Lütringhausen sein 10-jäh-
riges Jubiläum – und man dachte 
sich damals: Es ist an der Zeit für 
etwas Neues. Seitdem gibt es einen 
Kinderchor für die kleinsten Sanges-
freunde. 22 Kinder 
zwischen fünf und 
neun Jahren, Mäd-
chen wie Jungs, pro-
ben einmal wöchent-
lich Kinderlieder oder, passend zur 
Jahreszeit, Advents- und Weihnachts-
lieder. Sogar ein Piratenmusical stand 
schon auf dem Programm – mit „ech-
tem“ Piratenschiff, wilden Kostümen 
und abenteuerlicher Geschichte. 

Dieser kindgerechte Zugang zur 
Musik ist ganz wichtig: Das spieler-
ische Element und die Bewegungs-

komponenten dürfen beim Proben nie 
fehlen, denn Kinder müssen Musik mit 
allen Sinnen erleben. Wichtig ist auch 
die Gemeinschaft: Chorwochenenden, 
wie erst kürzlich zusammen mit den 
Eltern veranstaltet, bringen die Kinder 
nicht nur musikalisch voran, sondern 
schweißen sie auch persönlich zu-
sammen, und so macht das Singen 
doppelt Spaß.

Eine recht bewegende Zeit für den 
Chor hat nun erst einmal ein Ende: 
Bis März diesen Jahres hatte Verena 

Arns die musikalische 
Leitung der „Hit-Kids“. 
Als sie ihr eigenes Hit-
Baby bekam, über-
nahm Sandra Swalski 

die Vertretung. Nun kommt nach den 
Herbstferien Stephanie Sondermann: 
„Jetzt ist ein wunderbarer Zeitpunkt 
zum Einstieg. Als nächster Auftritt 
steht nämlich die Adventsfeier an – da 
können wir ja sofort mit den Proben 
loslegen!“ Mit Musikalität und Freude 
vorgetragen, wird sich der Spaß der 
kleinen Sänger bestimmt wieder auf 
die Zuhörer übertragen.

Ob Rockband, Chor oder Solokünstler – Ihr macht Musik aus Überzeugung 
und kommt „Natürlich von hier.“ Dann bewerbt Euch mit einem Kurzpor- 
trait und Euren Kontaktdaten unter: biggeblick@bigge-energie.de

NEXt BIGGEBANd

musik mit allen  
Sinnen erleben

BiggeBAnD
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Spaß wird 
bei den „Hit-

Kids“ groß 
geschrieben

spieleRisch zum singen 
Kinderchor „hit-Kids“ freut sich über neue chorleiterin



WinTeRpOlsTeR unD glATTe  
sTRAssen WegTRAinieRen

Vor, während und zwischen den 
kommenden Fest- und Feiertagen 
freut man sich mit den Lieben daheim 
und genießt viele Leckereien. Gegen zu 
viele Pfunde hilft danach das passen-
de Fitnesstraining. Damit kommt die 

Aber sicher!Alles fit?!

ziegeleistraße 40 . 57462 olpe  
tel.: 0 27 61 / 6 49 79 // hauptstraße 33 . 57482 Wenden . 
tel.: 0 27 62 / 30 91 . www.aktiva-olpe.de

daimlerweg 2 . 57462 olpe
tel.: 0 27 61/82 55 60 . www.vsz-olpe.de

BiggecARD

Wer sich fit machen will, ist bei AKTIVA-energy in Olpe und Wenden 
genau richtig. Seit 25 Jahren wird hier unter besten Bedingungen 
trainiert. In mehr als 20 unterschiedlichen Fitness-Kursen sorgt 
das Training in der Gruppe für‘s Rundum-Wohlgefühl. Spaß, Kraft-, 
Ausdauer- und Bewegungstraining sind Klassiker im Life-Fitness- 
und Nautilus-Gerätepark. Im Power Plate-Studio genießen Sie ein 
Training der Extraklasse. Auch die hohe Kunst der Selbstvertei- 
digung wird in Olpe gelehrt: Karate, Taekwondo, Ju-Jutsu, Kick-
boxen – und etwas entspannter – Tai-Chi und Fitboxen. Elegante 
Bewegungen können in der Tanzschule erlernt werden. Und wer 
nach dem Tennis auf der Suche nach Fitnesstipps ist, kann sich 
vertrauensvoll an den Ernährungsberater wenden. 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 22.00 Uhr, Sa. 12.00 – 19.00 Uhr,
 So. 10.00 – 14.30 Uhr 
 (feiertags auf Aushang achten)

Regen, Schnee und Nebel sind im Winter bei fast jeder Autofahrt 
Ihre Begleiter. Schon kleine Fahrfehler können bei solchen Bedin-
gungen große Auswirkungen haben, wenn man beispielsweise auf 
nasser Straße ins Rutschen gerät. Mit dem richtigen Dreh ließe 
sich die brenzlige Situation sicher entschärfen. Nur wie? Die meis-
ten Unfälle resultieren aus Fahr-Fehlverhalten. Deshalb sollten 
Sie Ihre Grenzen und die Ihres Fahrzeugs gefahrlos in der Praxis 
testen, bevor Sie auf der Straße ins Schleudern geraten. Fahren 
Sie besser auf „Nummer sicher “ und üben Sie unter Anleitung der 
erfahrenen Trainer des Verkehrs-Sicherheits-Zentrums Olpe das 
richtige Verhalten in kritischen Situationen. Viel (Fahr-)Spaß!

Die Aktion ist bis zum 31.12.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe dieses 

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

Energie für das neue Jahr zurück und 
sorgt bei Ihnen für gute Stimmung. 
Die können Sie ganz gelassen bewah-
ren, wenn Sie sich für verschneite und 
rutschige Straßen bei einem Fahrsi-
cherheitstraining fit machen. Mit den 

Ermäßigungen Ihrer BIGGE-Card wird 
die Winter-Fitness besonders günstig. 
Trennen Sie dazu einfach den jewei-
ligen Coupon ab und legen Sie ihn zu-
sammen mit Ihrer BIGGE-Card vor. 

Aktiva fitness clubs verkehrs-Sicherheits-
zentrum olpe

Die Aktion ist vom 4.11.2010 bis zum 17.12.2010 befristet. Sie ist bei Abgabe 

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

10 % eRmässigung 1 mOnAT gRATis
auf alle fahrsicherheitstrainings 
(Bitte vorher termin vereinbaren!)

bei Abschluss eines Jahresabos 
(1 Woche probezeit)

coupoN NuR IN dER oRIGINAL
BIGGEBLIcK AuSGABE

coupoN NuR IN dER oRIGINAL
BIGGEBLIcK AuSGABE



BiggeWinnspiel

finden Sie das  
Lösungswort!

Wissen WO‘s lAnggehT 
miT Bigge eneRgie 
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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 3. Dezember  
2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Bleiben Sie bei jeder Winterwanderung oder beim Geocaching auf der richtigen 
Spur und gewinnen Sie einen von drei GPS-Empfängern.

BIGGEWINNER!

Die Namen der Gewinner des letzten Gewinnspiels 
werden in Kürze unter www.bigge-energie.de veröffentlicht.

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels Heft 03 10 lautete „BIGGE pur “.

für die richtige Richtung auf 
verschneiten Wegen einfach unser 
Kreuzworträtsel lösen


