
BiggeBlick
 www.bigge-energie.de  .  Das Magazin der BIGGE ENERGIE  .  Ausgabe 01 11

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

700 JahRE: OlpE fEIERt duRch

KlEINE StERNE BEIm KaRNEval

dIE BIGGE BlItzt uNd BlINKt
ENERGIEGEladEN uNd SauBER mOBIl



wann kommen sie endlich, die ersten lang ersehnten Boten der bunten Jahreszeit? 
BIGGE ENERGIE schickt schon mal seinen Frühlingsboten ins Rennen – blitzschnell 
und elektrisch betrieben. Im BIGGEBLICK stellt er sich Ihnen persönlich vor.

Wir hoffen, dass Sie für 2011 noch ein paar Plätze im Kalender frei haben, denn 
das neue Jahr bringt ganz besonders in unserer Region Traditionspflege und viele 
spannende Termine. Mit Karneval und Ostern füllt sich der Brauchtums- und Fest-
tagsplaner. Welche davon Sie sich vormerken sollten, lesen Sie in BIGGEGKULTUR 
zum Thema Osterbräuche. 

Wie karnevalistischer Sport aussieht und wie schon die Kleinsten erfolgreich mit-
machen, zeigen die Mini-Biggesterne aus Attendorn. Sie tanzen im Namen des 
Karnevals bei BIGGESPORT. Geburtstage, die man ein ganzes Jahr feiert, vergisst 
man auch ohne Kalender nicht. Wir berichten rund um die Ereignisse und Aktionen 
zum 700. Stadtjubiläum Olpes. Von simuliertem Stadtbrand bis Mittelaltermarkt 
ist für jeden etwas dabei. 

Wenn der Frühjahrsputz bewältigt ist, vielleicht wie im Sauerland-Comic, und  
die Frühjahrsmüdigkeit dank Lioba Albus mit Humor überstanden, dann ist Zeit 
für Leckeres bei BIGGESCHNETZELTES. Mit neu gewonnener Vitalität bringen wir 
Sie mit der BIGGEBAND auf den Jazzgeschmack. Wir stellen Jazzvital vor, die nach 
ihrem Motto „Generations of Jazz“ rund um die Bigge eine musikalische Reise  
präsentieren. 

Weil wir nie genug von Wissen über Energie bekommen können, hätten wir da noch 
zwei energiereiche Veranstaltungstipps für Sie. Auf der diesjährigen SÜBAU in Olpe 
informiert BIGGE ENERGIE über umweltfreundliche Mobilität der Zukunft und gibt 
einen fahrbaren Vorgeschmack. Auf der Energiemesse in Attendorn bieten wir Ih-
nen außerdem eine umfassende Beratung zu Energieeffizienz und dem perfekt 
passenden Energieangebot.

Kein Wörterbuch brauchen Sie für unser neues Gewinnspiel. Haben Sie schon den 
Ort erkannt, der dort zu sehen ist? Wenn ja, spielen Sie vielleicht bald weiter mit 
einem der Gewinne und eine Runde Anno Domini 1311 wird mit ihrer Familie zwi-
schen Ostereiersuche und Lammbraten zu einem ganz neuen Osterbrauch. Wir 
wünschen Ihnen viel Glück. Genießen Sie die frische Frühlingsluft und alles, was 
das neue Jahr sonst noch bringt.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Ingo Ehrhardt
Geschäftsführer der Stadtwerke Olpe GmbH

liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

tiefschürfendes

Wer Interessantes über die heimische 
Geschichte erfahren will, der sollte mal 
wieder ins Museum Wendener Hütte ge-
hen. Aktuell hat man für eine Sonder-
ausstellung tief gegraben: Zum Thema 
„Kunst und Kultur im Montanwesen“ 
sind bis zum 21. August 2011 beein-
druckende regionale Sammlungsstücke 
zu sehen. Eisenkunstguss, Grafiken und 
Kunstgewerbliches aus alten Zeiten zeu-
gen von der lebendigen Vergangenheit.  
www.museum-wendener-huette.de 

aber sicher!

Kinder sind kleine Energiebündel, und sie 
geben gerne Vollgas, auch im Straßenver-
kehr. Damit die Kleinsten auf dem Fahrrad 
sicher unterwegs sind, hat BIGGE ENERGIE 
ein Preisausschreiben veranstaltet. Die 
stolzen Gewinner der Aktion konnten 
sich über einen funkelnagelneuen Fahr-
radhelm freuen. Der kommt hoffentlich 
nicht zum Einsatz – aber Eltern können 
ihre Lieben damit garantiert beruhigter 
davonflitzen lassen. Wir wünschen gute 
Fahrt!



inhAlT

„Mein Gott, bist du aber groß ge-
worden … Kinder, wie die Zeit vergeht!“ 
Was habe ich diese Sprüche als Kind 
gehasst und mir ganz feste vorge-
nommen, selbst nie so einen Mist zu 
quatschen. Je älter man wird, desto 
schneller vergeht die Zeit, das habe 
ich dann leider inzwischen auch fest-
stellen müssen. Ich kneife deswegen 
keine Kinder in die Backen und sage 
auch nicht: „Was bist du groß gewor-
den.“ Aber denken tue ich das schon. 
Die Zeit rennt und das macht offen-
sichtlich müde. Haben Sie das auch 
schon bemerkt? 

Der Winter früher: ellenlang.  
Das Frühjahr: dauerte ne Ewigkeit. 
Von einem Ge-
burtstag zum 
nächsten: ein 
Zeitalter, ein 
unüberschau-
barer Berg von 
Tagen. Kostete ziemliche Energie, die-
se langen, langen Tage mit Aktivität 
zu füllen. 

Und heute? Ich werde morgens 
wach – und komme nicht in die Gän-
ge. Bin wintermüde! Gähne ein paar 
Mal, und – schwups – ist wieder Abend 
und ich muss ins Bett. Dann werde ich 
wach, plötzlich blüht draußen alles, die 
Vögel zwitschern. Hilfe! Frühjahr – und 
ich hab nix gemerkt. Bin todmüde …, 

frühjahrsmüde …, muss schnell ins 
Bett! Werde wach – und draußen wal-
len graue Nebel, buntes Laub fällt an 
meinem Schlafzimmerfenster vorbei ... 

Huch. Habe den Sommer verpasst, 
hatte wohl ein leichtes Hitzekoma. 
Und der Herbst jetzt … macht mich 
so matt. Die Säfte ziehen sich aus den 
Bäumen zurück – und aus mir. Erst mal 
ins Bett! Werde wach, weil es draußen 
knallt. Krieg? Erdbeben? Nein, Silvester! 
Um Gottes Willen, ich hab‘s gar nicht 
gemerkt …, wie konnte mir das nur … 

Neujahrsvorsätze müssen her! 
Ich nehme mir vor, weniger zu schla-
fen. Die Zeit bewusster zu spüren, je-

den Moment 
wahrzuneh-
men und zu 
genießen. Ich 
reiße meine 
Augen  au f 

und lasse alles gaaanz langsam an-
gehen. Klappt super. Die letzte Silves-
terrakete ist am Himmel verglüht, ich 
spüre ganz bewusst in mich hinein 
und um mich herum. Warum ist mir 
so warm? Ach so: Sommerschluss-
verkauf! Warum halte ich diese kleine, 
verschwitzte Hand in meiner? Ach so, 
ich bin wohl mit einem Enkelkind ein-
kaufen. Hab‘ gar nicht gemerkt, dass 
ich schon welche habe! Halte ihm Kin-
derkleidung entgegen, zum Anprobie-
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ren! Ein Mann mit Dreitagebart grinst 
mich an und sagt: „Oma, was soll ich 
mit so nem winzigen Pulli?“ Ich werde 
rot, kneife ihn in die bärtige Wange und 
sage: „Hab nur Spaß gemacht. Bist so 
groß geworden …, hätte ich fast ver-
gessen. Kinder, wie die Zeit vergeht!“

„mein Gott, bist du aber  
groß geworden … Kinder, wie 

die zeit vergeht!“ 
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Die Olper gehen 2011 zurück ins 
Mittelalter und brennen ihre Stadt ab. 
Kein Grund zur Panik! Alles nur eine 
Wahnsinnsshow: Denn Olpe feiert sei-
nen 700. Geburtstag.

lauschen, Schmökern, 
Spielen und polieren

Man könnte meinen, dass man sich 
auch als Stadt im fortgeschrittenen 
Alter zur Ruhe setzen darf. Falsch ge-
dacht! Die lebensfrohen Olper zeigen, 
wie Panneklöpper feiern können und 
laden ihre Freunde von nah und fern 
zu allerhand Feierlichkeiten und ande-
ren Unternehmungen ein. Und damit 
niemand diese Geburtstagsparty ver-
gisst, findet sie gleich ein ganzes Jahr 
lang statt und hinterlässt die tollsten 
Andenken: beispielsweise eine CD mit 
Marschparade und großem Zapfen-
streich, Lesestoff zur Stadtgeschichte 
für Große und Kleine, natürlich das 
Olpe-Spiel „Anno Domini – 1311“ von 
den Pfadfindern und die sonderge-
prägte Gedenkmedaille für den Ehren-
platz in der Wohnzimmervitrine.

von flammen geraubt 
und zum Glück wieder 

aufgebaut

Bevor man sich erinnern will, muss 
man erst mal was erleben. Eröffnet 
wurden die Feierlichkeiten bereits im 
Januar mit festlicher Messe. Wenn 

man sich auf den „Stadtmauerbrand“ 
am 4. Februar irgendwie vorbereiten 
kann, dann mit dem Konzert in der 
St. Martinuskirche. Der Musikverein 
Rehringhausen und der Männerchor 
Liederkranz Oberveischede  musizie-
ren zusammen, bis dann mit Pyro-
technik und Lichteffekten die histori-
sche Stadtmauer in Brand gesetzt wird 
– zum Glück wird der Großbrand von 
1795 nicht wiederholt, sondern nur 
simuliert. Wenn die künstlichen Feuer 
gelöscht sind, lodern an Altweiber im 
März die närrischen Freudenfeuer des 
Schüler-Karnevalsumzugs auf.

Je oller, je doller?

Der April wartet mit Musik, Ge-
schichte und Tanz auf und dabei lädt 
die Musikschule Olpe zum Benefitz-
konzert und klangvollem Wochenende 
ein. Dass Olpe am 26. April 1311 zur 
Stadt erklärt wurde, ehren die Stadträ-
te auf den Tag genau 700 Jahre später. 
In der Stadthalle kann jeder dabei sein, 
wenn die spannende Geschichte der 
heutigen Kreisstadt präsentiert wird. 
Dass Olpe eine echte Show ist, gibt es 
am Samstag, den 30. April, beim „Ball 
der Olper “ zu sehen und zu hören. 
Herolde rufen das Stadtrecht aus und 
der Dreißigjährige Krieg wird auf die 
Bühne gebracht: Unter dem Titel „Olpe 
im Sound der Jahrhunderte“ wird die 
Stadtgeschichte lebendig. Und danach 
schwingen alle Gäste, schön heraus-
geputzt und voller Elan das Tanzbein.
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BiggeSchichTe

Wir freuen uns auf ein buntes Jahr, 
denn Olpe feiert 700 Jahre 
Stadtgeburtstag 

BIGGEBlIcK  .  01 11

FeieRei unD FAckelei:
neueR RekORD im 
DuRchFeieRn!
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highlights und 
zeitreisen

Das Jahr ist noch jung und die 
700-Jahr-Feier bietet 2011 noch mehr 
Events in und um Olpe. Zu den leucht-
enden Highlights gehören Theater- 
und Musicalaufführungen, Konzerte 
und Festivals, nationale und interna-
tionale Begegnungen. Bei einem Zeit-
sprung ins Mittelalter erkennt man die  
Olper in handgefertigten Gewändern 
fast nicht wieder. Besucher können 

auch in neumodischer Kleidung mit-
telalterliche Bräuche und Handwerke 
kennenlernen. Noch größer als sonst 
präsentiert sich in diesem Jahr auch 
das St. Sebastianus-
Schützenfest von sei-
ner besten Seite. Die 
Schützen feiern eben-
falls ihr 700-jähriges 
Bestehen und wollen zu Ehren ihrer 
Heimat ausnahmsweise im Juli einen 
besonders ausgedehnten Schützen-
umzug auf die Beine stellen.Viel wurde 

in Bewegung gesetzt, um das große 
Jubiläumsjahr zu ermöglichen. Poli-
tik, Verwaltung und Bürger haben über 
zwei Jahre das Festjahr 2011 vorbe-

reitet und beweisen, 
was man mit vielen 
Ideen und enor-
men Engagement 
organisieren und 

umsetzen kann. BIGGE ENERGIE freut 
sich auf die große Geburtstagsfeier.  
Auf mindestens weitere 700 Jahre 
Olpe!

Ein fantastisches 
Geburtstagsjahr

Schauplatz 

für die Spektakel



BiggeBliTz mein nAme
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BiggeeneRgie

Als ich den See auf meinem Weg 
hierher zum ersten Mal erblickte wurde 
mir ganz warm um die Lithium-Ionen-
Batterie. In meinem jungen Leben hab‘ 
ich schon einiges an Autobahn gese-
hen, aber die Landstraßen in dieser 
Region sind kein Vergleich. Die absolute 
Freiheit!

In Olpe wurde ich von BIGGE ENER-
GIE herzlich in Empfang genommen 
und auf den Namen BIGGEBLITZ ge-
tauft. Ein bisschen Lampenfieber unter 
der Motorhaube hatte ich dabei schon.

Sie wollen sicher wissen weshalb 
ich hier bin ... Ich bin im Auftrag der 
Zukunft hier: Der Zukunft der Mobilität 
und mit einer Energiequelle, die sich 
Strom aus der Wasserkraft holt. Damit 
komme ich sauber voran. Ich zeige, wie 

man frühzeitig die Benzinerbremse 
zieht und tut, was einfach besser für 
die Ressourcen, die Natur und die Men-
schen ist. 

Meine Hobbys sind Probefahren, 
Testsitzen, grüne Energie tanken, 
blitzgescheites Energiewissen und den 
Seeblick genießen. Sie erkennen mich 
an meiner frechen Art. Frech stelle ich 
mich überall in der Region an Orte, an 
denen auch Sie sind. Oder ich entspan-
ne an einer der Stromzapfsäulen der 
BIGGE ENERGIE mit extra viel grünem 
Kraftsaft für meine Touren. Mein Motto 
lautet ja auch „Super Grün statt Super 
Plus“. 

Wussten Sie, dass in der Pionier-
zeit des Autos viele Wagen mit elek-
trischem Strom betrieben wurden? Ich 

hab‘s auch erst vor kurzem erfahren 
und war ganz schön stolz auf meine 
Vorfahren. Von wegen vorfahren – jetzt 
wo ich schon mal da bin, komme ich 
überall in der Region rum. Wir sehen 
uns sicherlich auch bei einem der vielen 
Events rund um diesen schönen See. 
Ich bin sehr wohl gesellschafts- und 
partyfähig, also wann haben Sie Zeit 
für ein Treffen und einen Plausch über 
neue Energieideen? Oder wollen wir 
eine kleine Spritztour wagen? Sie mer-
ken nicht mal wenn ich vorfahre – ich 
bin so leise wie ein Laptop und dabei 
trotzdem pfeilschnell. Sie glauben mir 
nicht? Dann steigen Sie ein und ich zeig 
Ihnen wie Autofahren morgen aussieht.

Mit energiegeladenen Grüßen Ihr

BIGGEBlIcK  .  01 11



BiggeeneRgie

BAumeSSe mAchT 
elekTRO-mOBil

mierten Zoz Group mit Stammsitz 
in Wenden, wird am Stand ebenfalls  
E-Roller und E-Kickboards zum Testen 
bereitstellen. Handlich und wendig sind 
die elektronischen Begleiter und ein 
Riesenspaß.

Schnurrend über den 
asphalt

Die BIGGEBATTERIE ermöglicht 
jetzt schon die passende Versorgungs-
Infrastruktur. Ladesäulen in der Region 
liefern heute den Strom für E-Mobilität 
von morgen. Beim Attendorner Hallen-
bad, direkt vor der Haustür der Lister- 
und Lennekraftwerke in Olpe und an 
weiteren Orten tankt man demnächst 
„Super Grün statt Super Plus“. Hier holt 
sich auch der BIGGEBLITZ die Kraft 
des natürlich gewonnenen Stroms aus 
Bigge und Sorpe. Rund 200 km fährt 
damit der Elektro-Flitzer absolut um-
weltfreundlich mit purer Wasserkraft. 
Wie die Tankstelle aussieht und wie das 
E-Mobil daran tankt zeigt BIGGE ENER-
GIE allen Interessierten auf der SÜBAU.
Erdgas ist ebenfalls eine klimafreund-
liche Kraftstoff-Alternative zur Fort-
bewegung. BIGGE ENERGIE informiert 
und berät auch hierzu. Diesen Kraft-
stoff kann man ebenfalls in Olpe in den 
Tank füllen.

Ein Blick in die zukunft

Die Batterie als Kraftspeicher hat 
momentan noch einen etwas kurzen 
Atem auf weiten Strecken. Für Fahrten 
rund um die Bigge reicht die saubere 
Energie bequem aus. Um die benzin-
fressenden Autos durch abgasfreie und 
leise Mobilität zu ersetzen, arbeiten 
Forscher und Entwickler international 

7www.bigge-energie.de

In Südwestfalen wird gebaut und 
wo gebaut wird brauchen Bauherr 
und Baufrau eine Bauausstellung. Die 
Messe SÜBAU, Planen, Bauen, Woh-
nen und Handwerk feiert 2011 bereits 
10-jähriges Jubiläum. Vom 7. bis zum 
10. April wird in Olpe „In der Trift“ aus-
gestellt. Bauen ist ein Zukunftsthema, 
genau wie Energie und Mobilität. Ein 
Sonderthema der Messe ist deshalb 
auch „ENERGIE – Sparen geht uns alle 
an“. Zusammen mit dem BIGGEBLITZ 
– der sich eben so charmant bei Ihnen 
vorgestellt hat – zeigt BIGGE ENERGIE 
den Gästen auf der SÜBAU, wie man 
mit grüner Energie heute und morgen 
fährt, radelt und sauber von A nach B 
kommt. Außerdem geben die Azubis 
einen Einblick in ihre Ausbildungsberu-
fe rund um den Strom und Kostproben 
aus ihrer Lehrwerkstatt.

von a nach B und von 
Benzin zu Strom

Elektrischer Fahrspaß mit dem  
E-Bike oder unterwegs mit dem wen-
digen BIGGEBLITZ: Wer Lust hat, kann 
sich am Stand der BIGGE ENERGIE infor-
mieren und testen, wie es sich anfühlt 
mit dem BIGGEBLITZ über die Straßen 
zu schnurren statt zu schmutzen. Zoz 
Mobility, ein Unternehmen der renom-

an leistungsfähigen und preiswerten 
Lithium-Ionen-Traktionsbatterien. Die 
kennen und nutzen Sie bereits: Han-
dy, Akku-Bohrer und Laptop „fahren“ 
mit den kleinen Kraftpaketen richtig 
gut. Bereit für den klimafreundlichen 
E-Mobility-Durchbruch ist die Region 
dank der neuen Stromladesäulen auf 
jeden Fall.

freizeitvergnügen und 
mobilität verbinden

Dass Strom für den Antrieb auch 
sportlich sein kann, zeigen E-Kick-
boards und Elektro-Fahrräder, auch 
E-Bikes genannt, und ihre schnelleren 
Kollegen, die E-Roller, die schon eine 
ansehnliche Fangemeinde gewonnen 
haben. Es gibt sie als reine Mobili-
tätshilfe für allzu steile Berge, als flin-
kes Gefährt im Stadtverkehr oder als 
Cross-Version für Abenteuerparcours. 
Das Thema Energie kann man nicht 
nur mit Mobilität verbinden, sondern 
natürlich auch mit dem Hauptthema 
der Messe, nämlich dem Bauen. Auf 
der SÜBAU berät BIGGE ENERGIE um-
fassend zum Thema Energieeffizienz. 
Außerdem wird durch den Einsatz ei-
nes  intelligenten Stromzählers (Smart 
Meter) grafisch sichtbar gemacht, wie 
der Strom im Haushalt durch ein- und 
ausschalten von Licht, Kaffeemaschi-
ne und Co. ausgelastet ist.

Nach einem Tag auf der SÜBAU 
sind Sie dann ausgezeichnet über die 
Energie im Haushalt informiert und 
wissen schon mal, welchen Spaß das 
Fahrgefühl von morgen macht. Beste 
Aussichten für die Zukunft.

fahrzeuge unter Strom 
auf der SÜBau

Elektro-Kickboards 

testen am Stand 

von BIGGE ENERGIE

Das Sonder-

thema Energie 

erwartet die 

Gäste der 

Messe



An DeR Bigge TAnzen 
Die STeRne 

Kleine mädchen und große Karnevalsträume

BiggeSpORT

Königsdisziplin Gardetanz. Im Novem-
ber 2001 stiegen die Mini-Biggesterne 
auf die Bühne, um im Rampenlicht 
des Kattfiller-Tanzturniers zu zeigen, 
wie kleine Sterne tanzen können. Und 
sie errangen auf Anhieb den 3. Platz. 
Der Beginn einer echten Erfolgsserie. 
In diesem Jahr steht die 25 Mädchen 
starke Truppe im Halbfinale der Deut-
schen Meisterschaft im Garde- und 
Schautanz. 

Spaß und Selbst-
bewusstsein

Petra Lütteke, Trainerin der Mini-
Biggesterne, weiß wie viel Training 
und Einsatz dahintersteckt: „Unsere 
Mädels sind zwischen sechs und zehn 

Jahre alt. Jeder Auftritt ist ein echtes 
Erlebnis und dafür heißt es üben, üben 
und noch mal üben. Sie entdecken ihre 
Grenzen und freuen sich über den Er-
folg.“ Dass dazu die entsprechende 
Portion Disziplin gehört, wissen auch 
die kleinen Tanzsportlerinnen schon. 
„Wir verpacken das Training kindge-
recht, denn Spaß muss es machen. 
Wertvoll für die Kleinen ist aber nicht 
nur die Gemeinschaft und der Sport 
selbst, sondern besonders auch das 
starke Selbstbewusstsein, das sie hier 
entwickeln“, betont Trainerin Sonia 
Reuber, die selbst bei den Regiments-
töchtern der Kattfiller tanzt.

Für die vier Turniere im Jahr und 
die Karnevalsauftritte brauchen die 
Mini-Biggesterne natürlich Kostüme. 

Bevor die Stars der Musik auf der 
Bühne stehen, bekommt meistens 
auch eine Vorgruppe etwas vom Ruhm 
der großen Künstler ab. Das ist nicht 
nur in der Rock- und Popmusik so, 
sondern auch – wer hätte es gedacht 
– beim Karnevalstanzsport in Atten-
dorn. Als die Mini-Biggesterne 1994 
gegründet wurden, waren sie eigentlich 
nur als Vorprogramm für die Auftritte 
der großen Biggesterne gedacht. Doch 
die damals jüngsten Tänzerinnen der  
Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. 
„Die Kattfiller “ zeigten, dass mehr in 
ihnen steckt.

Für den Kinderkarneval übten die 
Mädchen fleißig die Choreographie  
eines Schautanzes. Nach ein paar Jah-
ren waren sie dann auch bereit für die 
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Mini-Biggesterne

strahlen um 

die Wette



Ab dem 2. Mai 2011 beginnt das erste Training nach der Pause.  
Alle, die mal bei den Mini-Biggesternen reinschnuppern möchten, 
sind um 16.30 Uhr in der Engelbertschule in Attendorn herzlich dazu 
eingeladen das Tanzbein zu schwingen. www.die-kattfiller.de

mitmachen?!

www.bigge-energie.de

BiggeSpORT

So lacht man  
im Sauerland:

18.30 Uhr am Biggesee

In Sondern geht der Bootsverleiher mit 
seinem Megaphon auf den Steg und 
ruft über die Talsperre: „Wir schließen 
um 19.00 Uhr, bitte alle Boote zu-
rückkommen!“ Langsam kommen alle 
Boote wieder zur Anlegestelle, bis auf 
eines.

Der Verleiher greift nach 20 Minuten 
wieder zum Megaphon und ruft är-
gerlich: „Nummer 68, wir haben Fei-
erabend, Boot zurückbringen!“ Nichts, 
das Boot reagiert nicht.

Also holt er sein Fernglas, schaut 
durch, nimmt das Megaphon und 
ruft: „Nummer 89 – haben Sie ein  
Problem?“

Wir hoffen, das war ein kleiner 
Schmunzler. 

Sie können das sicher besser! 

Werden Sie kreativ lustig und sen-
den Sie Ihren BIGGEWITZ bis zum 
04.03.2011 an:

BIGGE ENERGIE
Stichwort: BIGGEWITZ
In der Trift 24
57462 Olpe

Die besten drei BIGGEWITZE werden 
von einer gut gelaunten Jury gekürt 
und erscheinen in ganzer Pracht in  
Ihrem nächsten BIGGEBLICK!
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BiggeWiTz

Hier kommen die Eltern bei der großen 
Familie der Mini-Biggesterne ins Spiel. 
Es wird genäht, gefahren und gebas-
telt, denn auch die ein oder andere  
Requisite kommt mit auf die Bühne. 
Und überhaupt, nur mit dem großen 
Einsatz und Engagement aller Be-
treuer, Trainer, Mamas, Papas und den 
Mini-Tänzerinnen selbst, klappt es mit 
der Show.

Bitte lächeln!

Die Mädchen sind stolz darauf in 
dieser tollen Truppe mitzumachen. Die 
Freude merkt man ihnen beim Training 
und bei ihren Auftritten an. Wenn sie 
die Beine fliegen lassen, begeistern 
sie Publikum, Jury und natürlich ihre 
Trainerinnen. Die wissen, welche Zu-
taten zum Erfolgsrezept gehören. Die 
Bewegungen und Abläufe müssen von 
jedem Mitglied der Gruppe exakt aus-
geführt werden und dabei nicht verges-
sen: Ausstrahlung ist alles. Also bitte 
immer schön lächeln!

der Nachwuchs 
steht schon in den 

Startlöchern

Mit den Kattfiller-Zwergen steht 
der Nachwuchs der Minis auch schon 
in den Startlöchern. Für das richtige 
Taktgefühl werden die Vier- bis Sechs-
jährigen spielerisch ans Tanzen heran-
geführt. Dank dieser frühen Förderung 
bleibt der Erfolg bei den Mini-Bigge-
sternen nicht aus. Die wissen schon 
ganz genau, was sie werden wollen, 
wenn sie groß sind - natürlich Regi-
mentstöchter.



BiggekulTuR

Schmecken gesegnete Ostersemmeln eigentlich 
besser als weihwasserfreie Sonntagsbrötchen? 

heimiSche OSTeRBRäuche

10

Wer am höchsten Fest des Chris-
tentums alle Osterbräuche selbst mit-
erleben will braucht mehr Zeit als für 
ein Frühstück und eine To-Do-Liste 
von Attendorn bis Drolshagen. Versu-
chen Sie lieber nicht die Osterfeuerei in  

den heimischen Vorgarten zu verlegen. 
„Das macht nur Dreck!“, so würden es 
erfahrene Hausfrauen sagen. Gute Argu-
mente in Olpe wären wohl das Ansingen 
auf dem Marktplatz und gesangliche Hö-
hepunkte auf dem Gallenberg. In Atten-

dorn überbieten sich die Osterfeuerver-
eine heimlich jedes Jahr mit Feuern, die 
man Ehren halber vorbereitet und nicht 
aus den Augen lässt – das unterscheidet 
hier den brandgefährlichen Adventskranz 
bedeutend vom Osterfeuer. 

BIGGEBlIcK  .  01 11

Feuerliche 

Vorbereitungen 

in Attendorn
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Klapperei statt  
Kirchenglocken

In Drolshagen schickt die Gemein-
de St. Clemens statt Hornbläsern lie-
ber ihre Kinder zum Lärm machen und 
zum Sammeln für den guten Zweck 
los. Rumgeklapper in den Gassen statt 
Angelusläuten vom Turm. Da können 
sich die Eltern wenigstens sicher sein, 
dass ihre Kleinen abends freiwillig 
keinen Lärm mehr machen und lie-
ber müde in die Federn fallen. Wenn 
das nicht mal eine gelungene Nach-
wuchsosterbeschäftigung ist.

per Satellit zum Ei

Doch die schönste Osteraktivi-
tät für die kleinen Südsauerländer ist 
und bleibt die Eiersuche. Seit ein paar 
Jahren ist das in Drolshagen sogar 
per Satellit und GPS-Signal möglich. 
Für den Ostermontag kann man sich 
für die elektronische Schnitzeljagd bis 
Karsamstag anmelden und am großen 
Tag mit dem GPS-Gerät von Osterei zu 
Osterei navigieren. Am Ende steht ein 
Lösungswort und eine Osterüberra-
schung, wie es sich gehört.

musik liegt in der  
Sauerländer luft

Dank der besonders in Attendorn 
gepflegten Ostertradition können Sie 
die Zeit ab Gründonnerstagabend  
etwas südländischer wahrnehmen. 
Lassen Sie Ihre Uhr getrost zuhau-
se und stellen Sie auf musikalisches  

Oktavintervall um – die Minuten sollen 
nicht mehr interessieren. In alle Him-
melsrichtungen bläst man hier am 
Karfreitag und -samstag die Stunden 
mit dem Nachtwächterhorn und die 
Ministranten ratschen dazu. Verzählen 
ist Ehrensache. 

herz an herz zu Ostern

Zusätzlich zu den Ostereiern such-
te Wenden in früheren Zeiten „Oster-
mädchen“ und „Osterjungen“. Da traf 
Osterbrauch auf Partnervermittlung. 
Die Paare wurden durch Los bestimmt 
und am Osterabend erreichte damals 
die Spannung ihren Höhepunkt. Man 
gab die „Osterliste“ bekannt und der 
Partner wurde von oben bis unten 
begutachtet. Als Geschenk für die Er-
wählten gab es natürlich zuckrigen 
Naschkram und liebevoll verzierte Os-
tereier. Ostern als Fest der Liebe!

dat poskekrüz, dat is 
dai Stolz de poorte

An Ostern feiern Christen, dass  
Jesus den Tod für die Menschen über-
wunden hat. Das ist ein Grund zur Freu-
de und mancherorts wird dabei sogar 
von ganzem Herzen gelacht. So kitzelt 

am Karsamstag auf dem Attendorner 
Alter Markt eine Ansprache in feinstem 
Platt das Osterlachen aus den wehr-
losen Zuhörern. Sicherlich auch eine 
hervorragende Zwerchfellgymnastik 
für das zu bewältigende Festessen an 
den Osterfeiertagen. Außerdem das 
Startsignal für die Poskebrüder auf 
den Osterkopp zu klettern. Das ganze 
folgende Spektakel mit Abfackeln und 
Fackelschwenken hat sich auch außer-
halb der Region herumgesprochen. Die 
„showlustigen“ Besucher nehmen da 
schon mal ein paar Kilometer auf sich, 
um auch ein bisschen mit zu feuern 
und natürlich beeindruckende Traditi-
on zu studieren.

Wenn Sie zwischendurch bei all der 
Osteraktion mal Zeit haben, grüßen 
Sie recht freundlich  Ostereieranmaler, 
GPS-Osternestsucher, Feuermacher 
und Festtagsbratenbastler. Man sieht 
sich bei der Traditionspflege.

Spannende 

Ostereiersuche 

per GPS rund 

um Drolshagen



leckeReS im DueTT
zwei landfrauen vereinen italienische 
finesse mit traditioneller Nachspeise

BiggeSchneTzelTeS

Drei Generationen leben auf dem 
Pulte-Hof in Helden. In der Küche 
zaubern Monika Pulte und Schwieger-
tochter Sandra für uns ein Menü, das 
das Sauerland auf kulinarische Wei-
se mit Italien verbindet –  Nudeln an 
Mascarpone-Lachs-Soße und einen 
Zwiebackauflauf. Was viele nicht wis-
sen: Nicht nur Mascarpone und Pasta 
kommen vom Stiefel im Mittelmeer, 
auch der gute alte Zwieback wurde im 
17. Jahrhundert in Italien erfunden. 

„Das Rezept für die leckere Nudel-
soße stammt von einer Aktion mit 
meinem Kegelclub. Wir haben da so-
was wie das Promi-Dinner veranstal-
tet“, verrät Sandra Pulte. Ihrer zweijäh-
rigen Tochter Sophie sieht man nicht 
nur an der Nasenspitze an, dass sie 
sich schon darauf freut, probieren zu 
dürfen.  

frisch auf den tisch

Gäste aus dem Rheinland, dem 
Ruhrgebiet und Holland finden auf 
dem Ferienhof eine Erholungsoase 
mit Tieren, Natur und viel Bauern-

hofromantik. Weil Sandra Pulte sich 
größtenteils für den Hof und die Arbeit 
mit den Tieren engagiert, schmeißt 
Schwiegermutter Monika den Haus-
halt. Der eigene Küchen- und Gemü-
segarten ist dabei ihr liebstes Hobby. 
Viele Zutaten für ihre Gerichte holt sie 
hier frisch auf den Tisch. 

Das kulinarische Duett ist fer-
tig und wirklich gelungen: Es duftet 
fantastisch und klein Sophie liefert 
den besten Beweis, wie lecker es 
schmeckt. Wir wünschen auch Ihnen 
viel Freude beim Nachkochen und gu-
ten Appetit!

	Zitronenschale abreiben, Saft auspressen
	Lachs abspülen, trockentupfen, mit Zitronensaft   
 beträufeln, Schalotten schälen, würfeln
	Nudeln kochen
	Butter in Pfanne erhitzen, Schalotten + Zitronen-
 schale andünsten, mit Wein + Brühe ablöschen,   
 würzen 
	Lachs in Streifen schneiden, zugeben, 
 nach 2 Minuten herausnehmen, warm stellen
	Fond ca. 2 Minuten kräftig einkochen, Mascarpone
 einrühren, alles mit Nudeln vermischen 
 (Vorbereitungszeit ca. 25 Min.)

 Für den Auflauf Zwieback zerkleinern
	Rest verquirlen, über Zwieback geben, 
 1 Std. ziehen lassen
	In gefetteter Auflaufform 1 Std. bei 180° C backen
 Für die Soße alles kalt verquirlen, aufkochen und  
 abkühlen lassen

zubereitung

zubereitung

	½ unbehandelte  
 Zitrone
	300 g Lachsfilet
	2 Schalotten
	400 g Tagliatelle oder  
 Spaghetti

	125 g Zwieback
	½ l Milch
	2 Eier
	40 g Zucker
	1 Pkt. Vanillezucker
	Zitronenschale

	2 Eier
	1 TL Vanillepuddingpulver
	¼ l Wein oder Apfelsaft 
	2 EL Zitronensaft
	abgeriebene Zitronenschale
	65 g Zucker

zutaten

zutaten

Nudeln an mascarpone-lachs-Soße

zwiebackauflauf + Weinschaumsoße

	Salz, Pfeffer, Zucker
	1 EL Butter
	150 ml trockener  
 Weißwein
	125 ml Gemüsebrühe
	150 g Mascarpone

12

Auflauf Soße

BIGGEBlIcK  .  01 11
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KEVIN!… DU MACHST DICH
DA ZUM BÜTTEL EINER

ABSCHEULICHEN SACHE. DAS
IST NIEDERTRÄCHTIG UND
DEINER NICHT WÜRDIG!

Heute:
Frühjahrsputz

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

OPA! WAS
MACHST DU

DA?!
LASS IHN

BLOSS IN RUHE!
DER MACHT
FRÜHJAHRS-

PUTZ IN SEINEM
STALL!

SAG IHM, ER SOLL
DIE 20 LEEREN

BIERKÄSTEN NICHT
VERGESSEN!…

DU SOLLST
DIE 20 LEEREN
BIERKÄSTEN
NICHT VER-
GESSEN!

SAG IHM AUCH,
ER SOLL DIE

KARTOFFELKISTE
REPARIEREN!…

DU SOLLST
AUCH DIE KAR-
TOFFELKISTE RE-

PARIEREN!…

… UND DEN
WEIHNACHTSBAUM
ENDLICH ENT-
SORGEN…

… UND DEN
WEIHNACHTS-
BAUM ENT-
SORGEN!…

… UND NICHT VER-
GESSEN: DIE BLUMEN-
KÄSTEN MÜSSEN NOCH
GEREINIGT WERDEN!…

… DIE BLUMEN-
KÄSTEN

MÜSSEN……
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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

BiggeBAnD

14

vOn kOpF BiS FuSS

Ärztliche Studien haben schon 
2002 belegt, dass Jazz das Gehirn 
mehr fordert als dumpfer Technobeat. 
Das heißt aber nicht, dass Jazz nur 
was für Grübler ist. Bei der heimischen 
Combo Jazzvital wirken Beats, Rhyth-
men und Repertoire von Trommelfell 
bis Tanzbein und durch alle Genera-
tionen. 

Die Geschichte der Jazzmusik 
führt von den Baumwollfeldern der 
Südstaaten bis zur Gegenwart des 
Jazz in die Biggeregion. Diese Musik 
hält vital und verbindet auch die Ge-
nerationen auf der Bühne. Vitali Kel-
lermann gab Jazzvital den Namen und 
den Gitarrensound. Philipp Schneider 
stellt mit Drums und Percussion die 
Rhythmusgruppe. Knapp 40 Jahre lie-
gen zwischen dem ältesten und dem 
jüngsten Bandmitglied. Mit sonorem 
Zupfwerk untermalt Helmut Nöker am 
Elektrobass und Georg Neukirch meis-
tert jazzig die Tasten an Piano und 
Keyboard, während Guido Simon ins 
Saxophon bläst. Das Quintett spielt 
virtuos nach dem Motto „Generations 
of Jazz!“. 

Rund um die Bigge leben und mu-
sizieren die fünf Vollblutjazzer. „Bei 

Jazz vereint die Generationen

Jazz werden immer noch viele Leute 
skeptisch,“ spricht Drummer Philipp 
aus Erfahrung. Jazz hat den Ruf des 
Komplizierten und Kopflastigen, da-
bei spielen Jazzvital auf Festivals, 
in Clubs und auf Privatevents mehr 
den Jazz, bei dem man sich bewegen 
und tanzen will. Da gibt es südame-
rikanische und spanische Vibrations 
bei Latin Jazz und Flamenco, Jazz-
Rock zum Mitgehen und unsterbliche  
Klassiker von den Helden des Jazz. 

Spielend durch die 
Jazzgeschichte

Die Evergreens von Herbie Han-
cock und Chick Corea kommen dann 
auch den blutigsten Jazzanfängern 
bekannt vor. Bei diesem stilgemixten 
Repertoire werden Berührungsängste 
bis ins Minus abgebaut. 

It‘s Jazztime. Um den Bigge-
see oder wie im letzten Jahr auf der 
MS Westfalen auf schönen Was-
sern – Jazz von den vitalen Musikern 
kommt an. Wir freuen uns auf die 
Auftritte 2011 und mehr Highlights 
aus der gesamten Jazzgeschichte.  
Reinhören: www.jazzvital.de

BIGGEBlIcK  .  01 11

Jazzvital mit 

viel Open Air- 

Gefühl bei 

Wenden Rockt



15www.bigge-energie.de

BiggeRATgeBeR

eneRgie- 
eFFizienz-TOOl

eneRgiemeSSe ATTenDORn

Energie-Sparwelt im Internet

Euros sind nicht zum (ver)heizen da

Wissen Sie schon, wie Sie Ihre 
Energie optimal nutzen? Auf der  
BIGGE ENERGIE-Webseite können Sie 
jetzt in Ihre persönliche Energiewelt 
eintauchen und sparen. Eine völlig 
neue und kostenlose Internet-Soft-
ware macht‘s möglich. 

So wird‘s günstiger

Sie finden schnell und einfach jede 
Menge aktuelle Informationen rund 
um das Thema Energie und natürlich 

BIGGE ENERGIE informiert und 
berät auf der 2. attendorner Ener-
giemesse

Für Haushaltsgeräte, beim Heizen 
oder bei der Fortbewegung – über-
all wird Energie verbraucht. Dabei 
kommt es auf das „Wie“ an. Denn hier 
entscheidet sich, ob sie verpulvert 
oder effizient genutzt wird. Auf der 
2. Attendorner Energiemesse widmet 
man sich vom 19. bis 20. Februar 
ganz speziell diesem Thema. 

Bei einer guten Energieplanung 
gilt es, Löcher zu stopfen. Dabei hilft 
es, die ein oder andere Förderung an 
Land zu ziehen. Und weil Energieres-
sourcen nicht unbegrenzt verfügbar 
sind, lohnt sich auch ein Blick auf Al-
ternativen und regenerative Energien. 

viele Spar-Tipps. Auch Elektrogeräte 
und Heizkosten testen Sie online. Au-
ßerdem können Sie jetzt schon einen 
Blick in die Zukunft werfen und sich 
über umweltfreundliche Mobilität mit 
Elektro- und Erdgasautos informieren. 

Besuchen Sie Ihre Energiewelt, da-
mit Sie wissen, wo es für Sie günsti-
ger geht – mit regenerativen Energien, 
Photovoltaik- und Solarthermie, beim 
Dämmen und Heizen und mit För-
dermitteln. ab mitte februar 2011 
unter www.bigge-energie.de

In der Stadthalle Attendorn steht 
BIGGE ENERGIE den Besuchern mit 
Rat und Tat zur Seite. Von Experten 
gibt es an den beiden Messetagen 
wertvolle Tipps und Antworten zum 
sinnvollen und günstigen Tarif. Auch 
wer mit dem Gedanken spielt, sein 
Eigenheim um eine Wärmepumpe zu 
erweitern, erhält am Stand von BIGGE 
ENERGIE eine zuverlässige Beratung 
zu den Förderbedingungen. 

Die richtige Dämmung ist na-
türlich auch ein Thema. Um die 
Schwachstellen im eigenen Zuhause 
aufzudecken, bietet BIGGE ENERGIE 
2012 eine Thermografieuntersu-
chung an. Mit Infrarotbildern kommt 
Mann und Frau damit Wärmedieben 
auf die Spur. Nähere Informationen 
gibt es natürlich auch auf der Messe.

Und wer schon Mal für die SÜBAU 
üben möchte, kann in Attendorn die 
Elektroroller von  Zoz Mobility bei BIG-
GE ENERGIE testen. Damit gibt Ener-
gie richtig umweltfreundlich Gas.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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finden Sie den Ort!

SpieleRiSch inS neue 
JAhR miT Bigge eneRgie
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Auf dem Bild ist ein bekanntes Gebäude 
in der Region zu sehen. Sie wissen 
welches? Dann schreiben Sie die Lö-
sung auf eine Postkarte und senden 
Sie sie an:

BIGGE ENERGIE 
preisrätsel 
In der trift 24
57462 Olpe

viel Glück!

Einsendeschluss ist der 04. März 2011. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben unbe-
rücksichtigt.

Machen Sie mit und gewinnen Sie eins von acht Dixit-Gesellschaftsspielen  
(Spiel des Jahres 2010) oder eins von vier Anno Domino 1311-Brettspielen. 

BIGGEWINNER!

Die Gewinner des letzten Gewinnspiels sind:
Rita Reimold, Olpe,
Hannah Schäfer, Olpe
L. Isphording, Attendorn

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels im Heft 04 10 lautete „Energie“.

für kniffeligen Spaß in geselliger Runde 
einfach unser Bilderrätsel lösen


