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

Wo GEhEN WIR WaNdERN?

olpER SchülER mIt ENERGIE-KöpfchEN 

RISIKEN BEIm BIllIGStRom 
fallEN füR VERBRauchER 



nach den vielen schlechten Meldungen, die zum Thema Stromerzeugung aktuell 
durch die Medien gehen, gibt es jetzt auch gute: Gemeinsam können wir die 
Zukunft der Energie nachhaltig umgestalten und mitten in unserer Region damit 
beginnen. Denn in der Summe machen beispielsweise Stromeinsparung und un-
ser Engagement für regenerative Energien den Weg in eine saubere Zukunft frei. 
In dieser Ausgabe informieren wir, wie man mit BIGGE pur, dem Naturstrom-Tarif 
mit Wasserkraft, etwas zur Wende beitragen kann. 

Außerdem klären wir über die Risiken und Nebenwirkungen von Billigstromanbie-
tern auf. Diese stehen trotz verführerischer Spar-Versprechungen nicht gerade 
für die faire Behandlung ihrer Kunden. Mit welchen Gefahren Sie als Verbraucher 
zu rechnen haben und wie Sie vorbeugen, erfahren Sie in unserer Rubrik BIGGE-
RATGEBER. 

Wenn die Sonne mit ihrer Energie großzügig unsere Region verwöhnt, pulsiert 
das Leben auf zahlreichen großen und kleinen Festivitäten. Attendorn wird tra-
ditionell auf dem Gauklerfestival von Lachsalven und Künstlervolk erobert. Der 
Ötzi feiert mit einer Ausstellung im Südsauerlandmuseum ganz lehrreich seinen 
Entdeckungstag und seine Gäste können anschließend im Dachgeschoss des 
alten Rathauses via Bilderwelten nach Afrika reisen. 

Bildung wird auch beim Energie-Scout-Projekt an der Hakemickeschule Olpe 
großgeschrieben. Schüler nutzen dort ihren Wissensdurst, um in Modellen zu 
zeigen, was man mit regenerativer Energie Großartiges bauen kann und wie man 
mit Köpfchen Strom nutzt. 

Auch auf der SÜBAU ging es energiegeladen zu. Der BIGGEBLITZ berichtet, was 
er dort erlebt hat und was sich sonst so tut in der regionalen Elektromobilität. 

Bei dem schönen Wetter und den steigenden Temperaturen ist auch wieder eine 
ganz andere Art des Mobilseins möglich. BIGGEWANDERT präsentiert zwei Rou-
ten, die am Listersee und an der Biggequelle mit Frischluft und Naturerlebnissen 
verwöhnen. Was man neben ausgiebigen Wanderungen noch für die Bikini-Figur 
tun kann? Das können Sie gleich auf der nächsten Seite in der Kolumne von Lioba 
Albus erfahren.

Viel Vergnügen beim Lesen

Ihr
TONIS ARENS
Technischer Leiter der Lister- und Lennekraftwerke GmbH

liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

Es treckert, es rollt, 
es musiziert

Zum 11. Wendener Sommer feiert die Wer-
begemeinschaft Wenden 25-jähriges Jubi-
läum und lässt die Korken vom 18. bis 19. 
Juni mit musikalischer Begleitung vom Feu-
erwehrmusikzug, „Seven up“ und der Show-
tanzgruppe „Survivor “ knallen. Dazu gibt 
es außerordentliche Einkaufsfreuden beim 
Bio- und Bauernmarkt sowie beim verkaufs-
offenen Sonntag. Die Treckerfreunde stellen 
ihre Prunkstücke auf der Kirmeswiese aus 
und entlang der Hauptstraße präsentieren 
Oldtimer-Liebhaber allen Gästen ihre rollen-
den Sammlerstücke. Anmeldung Oldtimer-
Ausstellung: www.wg-wenden.de

In die feier-liste 
eintragen! 

Wenn Olper ihr Frühlingsbegrüßungsritual 
abhalten, dann kommt ein Stadtfest dabei 
heraus. Und zur 700-Jahrfeier der Stadt 
wird eine lange Liste wunderbarer Ideen in 
die Innenstadt gezaubert: Am 14. und 15. 
Mai heißt es zum 14. Mal „Unter den Lin-
den“. Samstag wird angezapft und die Ju-
gend musiziert, während Marktstände leer-
gekauft, am lebenden Kicker gespielt und 
auf der Bühne gerockt wird. Am Sonntag 
machen sogar die Einzelhändler ausnahms-
weise gerne verkaufsoffene Überstunden. 
Das nennt man ein ordentliches Fest! 



inhAlT

Frühling lässt sein blaues Band 
… Oh, ja! Ich bin begeistert, es geht 
wieder los. Die Vögel zwitschern, die 
Knospen sprießen, die Säfte steigen 
… und die Werbung in den Zeitschrif-
ten ändert ihre Strategie. Während 
man noch bis vor kurzem mit solcher 
gegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit 
überschüttet wurde, geht‘s jetzt wie-
der los mit dem Terror der Schlank-
heitsmittelanbieter. Fit für den Früh-
ling! Dem Winterspeck an den Kragen! 
In zehn Tagen zur Bikinifigur!

Die Körperdiktatur ist wieder an 
der Macht. Toll aussehen ist im Som-
mer ein absolutes MUSS! Mich aber 
bringt das in eine große Entschei-
dungskrise. Was will ich mit einer 

Bikinifigur? Ich trage diese winzigen 
Stoffläppchen, die bei optimaler Kör-

perhaltung mit Mühe und Not gerade 
mal den untersten Mittelscheitel ver-
decken, nicht. Besitzerin einer straffen 
Bauchdecke zu sein bringt mir inzwi-
schen nichts weiter ein als übelsten 
Sozialneid: „Wieso kann die sich eine 
teure Schönheits-OP leisten?“

Ab einem gewissen Alter macht 
die Haut sowieso, was sie will! Egal, 
wie viel oder wie wenig Fett sich da-
runter befindet. Und meine Haut un-
terscheidet sich da selbstverständlich 
nicht von anderer 50-jähriger Haut. 
Sie will dahin, wo sie letztlich her-
kam: zurück zur Erde. Also lege ich 
von Jahr zu Jahr entspannter die 
ganzen Schönheitswerbebeilagen zur 
Seite, schiele in milder Zufriedenheit 
meinem Partner auf seine körperei-
gene Investition zur Vorbeugung ge-
gen schlechte Zeiten, die ihm sanft 

Mein köRpeR – Mein chef

Lioba Albus, 
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dem Winterspeck an 
den Kragen! In zehn  

tagen zur Bikinifigur!

ab einem gewissen 
alter macht die haut 
sowieso, was sie will! 
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über den Hosenbund schwappt, ord-
ne liebevoll meine eigenen, diversen 
Ausstülpungen und sage mit immer 
größer werdender Altersmilde: Je fal-
tiger die Haut, desto größer die Be-
wegungsfreiheit!
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Bei vielen Billigstromanbietern 

ist guter Rat teuer

BIGGEBLICK hat bei Verbrauchern 
nachgefragt, die nach schlechten Er-
fahrungen mit Billigstromanbietern 
lieber wieder auf Nummer sicher spa-
ren und zu ihrem heimischen Energie-
versorger zurückgekehrt sind.

Familie B. aus Finnentrop ist vor zwei 
Jahren im Internet auf TelDaFax gesto-
ßen und hat jetzt noch rechtzeitig die 
Notbremse gezogen. 

Warum haben Sie gewechselt?
Uns ist der unglaubliche TelDaFax-
Preis bei verivox.de ins Auge gefallen. 

Was ist dann passiert?
Wir haben gewechselt. Das ging ohne 
Probleme. Und wir haben gleich eine 

Bonus-Zahlung als eine Art Pfand ge-
leistet, die wir nach Beendigung des 
Vertrags zurückbekommen sollten. 

Sind Sie da nicht stutzig  
geworden?
Komisch war das schon. Und dann kam 
noch ein Angebot kurz vor Ablauf des 
Vertrags. Wir sollten mit 1.800 Euro 
in Vorauskasse treten. Durch Zufall 
haben wir im Fernse-
hen mitbekommen, 
dass TelDaFax vor 
der Insolvenz steht. 
Da ist uns klar ge-
worden: Die wollen 
unser Geld. Wir ha-
ben dann schnellst-

möglich gekündigt und sind jetzt wie-
der bei einem Energieanbieter aus der 
Region. Aber auf unser Bonus-Pfand 
von TelDaFax warten wir seit Monaten. 
Die stellen sich taub. 

Wünschen Sie sich mehr  
Aufklärung?
Das auf jeden Fall. Vor allem kann es 
doch nicht sein, dass so ein Unterneh-
men wie TelDaFax immer noch ganz 
oben in den Listen bei Internet-Such-
diensten für Stromanbieter steht. Man 

muss die Leute warnen nicht nur auf 
den Preis zu schauen.



SO viel gAukelei MuSS Sein! 
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Man kann die Sommerferien gar 
nicht besser einläuten als mit Lachen, 
Tanzen, Spielen und Toben. Zum 23. 
Mal holt die Hansestadt Attendorn 
zum Kinder- und Gauklerfest alles auf 
Plätze und in  Straßen, was Lachmus-
keln, Tanzbeine und Spaßkanonen 
glücklich macht. Und weil Gaukler per 
Definition Unterhaltungskünstler sind, 
die im Freien ihre Kunststücke zum 
Besten geben, wird ganz Attendorn 
am 23. und 24. Juli zum Festplatz für 
die Unterhaltung.

lachen und feiern 
geht immer

Über 20.000 erwartete Besucher 
werden Teil des heiteren Treibens mit 
50 Shows auf zahlreichen Bühnen, 
mit Comedy, Theater, Clownerie, Ak-
robatik, Pantomime und reichlich 
Musik. Am Samstag wird so am Alten 
Markt auf der Bühne Zwerchfellmas-
sage mit einem Comedy-Festival vom 
Feinsten geboten. Als musikalischer 
Glanzpunkt strahlt auf der Feuer-
teich-Bühne die 9-köpfige Band „Mar-
di Gras. bb“. Die Truppe aus Mannheim 
mixt Jazz mit Rock, Soul, Gypsy, exo-
tischen Klängen und elektronischen 
Elementen. Keine Band könnte in die-

sem Jahr besser zum kunterbunten 
Wochenende passen.

Ein Viertel nur für Kinder 
(und brave Eltern)

Am Sonntag heißt es: Bühne 
frei für die Kleinsten. Das Kin-
derviertel zwischen Kirchplatz 
und Bieketurm lädt zum Rollen-
rutschenvielrutscherrekord und zum 
Schildkrötenrennen ein. Beim Balan-
cieren oder Klettern entdeckt vielleicht 
auch der ein oder andere Gaukler-
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BiggekulTuR

unterhaltung pur beim Gauklerfestival attendorn

nachwuchs sein Talent und tritt eines 
Tages mit den Artisten und Künstlern 
auf, die von 11 bis 20 Uhr das Regi-
ment in der Hansestadt übernehmen. 
Beste Unterhaltung auf fünf Bühnen 

in der Innenstadt sorgen für ein  un-
vergessliches Wochenende. Da steigt 
auch Lioba Albus gerne auf die BIGGE 
ENERGIE-Bühne. Als säuerländische 
Hausfrau Mia Mittelkötter, natürlich. 

musikalische 
Geburtstagstorte

Und ein Geburtstag wird auch 
gefeiert. Das Attendorner Kulturbüro 
wird stolze 20 Jahre alt und schenkt 
sich selbst und dem Publikum einen 
Sonntagnachmittag voller Musik. Das 
ist ja besser als Kuchen, aber den gibt 
es auf dem Gauklerfest neben vielen 
anderen Leckereien auch. 

www.gauklerfestival.de



BiggekulTuR

nAch 5.000 JAhRen 
TAufRiSch  
An Die Bigge

Schwarzer humor trifft 
buntes Sauerland

Christel Müller aus Olpe sorgte mit ihrer Einsendung 
für beste Laune in unserer Jury und wurde deshalb 
einstimmig zur BIGGEWITZ-Königin gekürt. Lachen 
Sie mit uns:

Ein Mann geht am Sonderner Badestrand hin und her. 
Dabei sagt er immer wieder: „Das ist ja toll! Das ist 
einfach toll!“ Der Bademeister beobachtet das eine 
ganze Weile. Dann fragt er den Mann: „Was ist denn 
so toll an unserem Biggesee?“ Der Mann antwortet: 
„Ja, meine Frau! Gestern konnte sie noch nicht mal 
schwimmen, und heute taucht sie schon eine halbe 
Stunde!“

haben Sie auch einen auf lager?

Dann schicken Sie Ihren BIGGEWITZ bis zum 3. Juni 
2011 an:

BIGGE ENERGIE, Stichwort: BIGGEWITZ
In der Trift 24, 57462 Olpe

Wer uns die meisten Lachtränen in die Augen treibt, 
darf sich im nächsten BIGGEBLICK schwarz auf weiß 
auf seinen BIGGEWITZ freuen!

7www.bigge-energie.de

BiggeWiTz

In attendorn präsentiert sich  
ötzi aus dem Eis beim heiß-kalten 
museumsbesuch

Vor zwanzig Jahren wurde Ötzi in 
den Alpen von einem wandernden Ehe-
paar gefunden, das abseits der Wege 
mal einen Blick in einen Gletscher-
see werfen wollte. Kein verunglückter 
Bergsteiger aus den letzten Dekaden, 
sondern ein Mordopfer aus der Jung-
steinzeit fanden sie dort, wie sich spä-
ter herausstellte. Ein sensationeller 
Fund für die Archäologie und die breite 
Öffentlichkeit. Denn in 3.000 Metern 
Höhe hat sich der Alpenbewohner als 
gefriergetrocknete Mumie unter Eis 
und Schnee gut gehalten.

Kühlbox klar zum 
präsentieren 

Vom 5. Juni bis zum 11. Oktober 
kommt der vor 5.300 Jahren einge-
frorene Steinzeitmensch ins Südsauer-
landmuseum nach Attendorn. Genauer 
gesagt macht es sich ein detailgetreuer 
Doppelgänger bei sommerlichen Au-
ßentemperaturen in seiner -6 C° kalten 
Box gemütlich, 

während Ötzi im Bozener Archäolo-
gie-Museum entspannt. Nach all den 
Untersuchungen zur Todesursache, 
körperlichen Fitness, zum letzten Mahl 
und Alpin-Outfit sei es ihm gegönnt. 

Im ziegenmantel  
durch die Kälte

Museumsleiterin Monika Löcken 
und ihr Team freuen sich, dass sie den 
Mann aus dem Eis zum Urlaub ins Süd-
sauerland einladen konnten. Natürlich 
ist er gern gekommen und für die Be-
sucher gibt es eine Menge zu bestau-
nen – vom Gepäck unseres Vorfahren 
bis hin zur Tier- und Lebenswelt um 
ihn herum kann alles entdeckt werden. 

Mit seinen 1,60 m, 50 kg und sei-
nen für damalige Verhältnisse statt-
lichen 46 Jahren zog er mit einem 
Feuer-Set, Glutbehälter, Werkzeug und 
Waffen durch die südlichen Alpen. Be-
kleidet war Ötzi mit einem modischen 
Ziegenpelzmantel, über den er als 
Frost- und Nässeschutz eine raffinier-

te Grasmatte trug. Wer 

mehr über das Leben in der Jungstein-
zeit lernen will, der erfährt neben der 
Geschichte von Jagd und Tierhaltung 
auch etwas über die gesamte Entwick-
lung der Menschheit.

Von den höhen der alpen 
in die heiße Savanne 

Abgekühlt im Erdgeschoss des al-
ten Attendorner Rathauses und heu-
tigen Museums können die Besucher 
der Ausstellung „Frisch aufgetaut – Die 
Fundsache Ötzi“ die Treppen aufwärts 
in wärmere Gefilde steigen. Im 2. Dach-
geschoss warten vom 26. Juni bis zum 
6. September „Imaginationen aus Af-
rika“ mit Gemälden in wüstenwarmen 
Tönen von der Künstlerin Margret Berg-
hoff und eine afrikanische Skulpturen-
sammlung. Für Jung, Alt, Kenner und 
Neubesucher wird die Entdeckungstour 
im Südsauerlandmuseum so zum echt 
heiß-kalten Erlebnis. Viel Spaß!

Hier gibt es weitere heiß-kalte Infos: 
www.suedsauerlandmuseum.de



Mit ein bisschen Lampenfieber im 
Frontstrahler war es auf der SÜBAU 
endlich soweit: Mein erster großer öf-
fentlicher Auftritt! Als neuer Elektro-
mobiler in der Region sonnt man sich 
natürlich in der  Aufmerksamkeit. Aber 
meine kleinen Brüder, die E-Bikes, E-
Kickboards, E-Roller und Segways wa-
ren auch nicht von schlechten Eltern 
und wurden ordentlich probegefahren. 

Ich habe erstmal allen gezeigt, 
was ich so zu bieten habe  – vom kli-
mafreundlichen Elektroantrieb bis zu 
meinem frechen Outfit. Viele waren 
ganz überrascht wie schnell bei mir 
Naturstrom wieder für voltgeladene 
Verhältnisse sorgt. Kein Wunder. Nach 
nur fünf Stunden Aufladezeit am Drei-
Kilowatt-Stecker bin ich flott für gute 
120 Kilometer durch meine wunder-
bare neue Heimat rund um die Bigge. 

Aufregend schön war‘s auch, als 
die vielen Probesitzer einstiegen und 
mich bei einem kleinen Ausflug ins 
Herz schlossen. Die haben vielleicht 
gestaunt wie schnell ich mit meinem 
Stromantrieb aus den Puschen kom-
me. Ohne Getriebe lässt sich eben 
sportlich schnell fortkommen. Und 
noch dazu super leise. Super ist üb-
rigens auch mein Motto „Super Grün 
statt Super Plus“. Denn ich tanke Na-
turstrom aus Wasserkraft von BIGGE 
ENERGIE.

Sie fragen sich, wo man denn bei 
uns Ökostrom tanken kann? Na, dem-
nächst gibt es den sauberen Kraftsaft 
an den Ladestationen für Elektroflit-
zer beim Attendorner Hallenbad, am 
Busbahnhof Wenden-Gerlingen und 
vor den Lister- und Lennekraftwerken 
in Olpe. Das freute natürlich auch die 
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BiggeBliTz

BiggeBliTz iM RAMpenlichT
vielen netten Leute, die ganz begeis-
tert von mir waren und mich am liebs-
ten gleich mit nach Hause genommen 
hätten. 

Das ging nun leider nicht. Schließ-
lich will ich als Botschafter für Elek-
tromobilität noch ordentlich rumkom-
men. Im Sommer gibt’s bei meinen 
Ausflügen in die Region sonnige Tipps 
zu natürlicher Energie und Elektromo-
bilität. Also Augen auf, damit Sie mich 
nicht verpassen. Wir sehen uns!

Mit elektromobilen Grüßen, Ihr

Heimischer 

Elektro-Star 

auf der 

SÜBAU



BiggeBilDeT
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SO MAchT MAn 
SAuBeRe eneRgie 
In der olper hakemickeschule  
geben Schüler den Energie-ton an

„Das wird mal ein Pumpspeicher-
kraftwerk-Modell.“ Den Berg haben 
Martin und Amy schon mit Gips auf 
eine Platte modelliert. Eigentlich hät-
ten sie jetzt eine Freistunde, aber für 
ihr Technik-Energieprojekt nehmen 
sie sich gerne die Zeit. Es macht ja 
schließlich Spaß in der MINT-Gruppe. 

durstig auf Wissen 

MINT ist die Abkürzung für Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Die besondere 
Qualifikation, die in diesen Bereichen 
von der Hakemickeschule weitergege-
ben wird und für die sie ausgezeichnet 
wurde, ist auch mit den Anforderungen 
der Berufsschule abgestimmt. So wird 
beispielsweise im Physikunterricht 
großer Wert auf das Thema Elektronik 
gelegt. In der MINT-Gruppe arbeitet 
der Nachwuchs mit Wissensdurst zum 
Thema regenerative Energien. Lara 
interessiert sich zum Beispiel für die 
Kraft der Sonne. Deshalb hat sie einen 
solargetriebenen Roboter aufgebaut. 

Dennis und Hami wollen für ihr Elek-
troauto die Sonnenenergie anzapfen. 
Bei ihren technischen Energie-Ideen 
unterstützen Konrektor Stefan Hup-
pertz und Physiklehrerin Birgitta Marx 
die 18 Schülerinnen und Schüler.

Energie im Blick

Vor mehr als vier Jahren entstand 
zunächst ein Energie-Scout-Projekt. 
Schüler gingen in die Klassen, um zu 
zeigen, wie man richtig lüftet und wann 
das Licht auch mal ausbleiben kann. Der 
Blick auf die vielen kleinen Energiede-
tails in der Schule schaffte bei allen ein 
Bewusstsein für den umweltfreundli-
chen und sinnvollen Einsatz der Energie. 
Aus dem großen Interesse der Schüler 
entstand dann die MINT-Gruppe.

fit für die zukunft 

„So eine tolle technische Ausstat-
tung wie hier haben wir zuhause na-
türlich nicht. Es ist super die Chance 

zu haben, was Neues auszuprobieren.“ 
Dennis weiß zu schätzen, dass er volle 
Unterstützung bei seinem Elektroauto-
Projekt hat. Für die Berufswahl und die 
individuelle Weiterentwicklung der Schü-
ler hat das Schul-Engagement mehrfa-
chen Nutzen: Es bietet Orientierung. 
Die Schüler wissen wofür oder wogegen 
sie sich bei der Berufswahl entscheiden 
möchten. „Zusätzlich bringt ihnen das 
selbstständig erarbeitete Wissen auch 
über den professionellen Bereich hinaus 
etwas“, wie Stefan Huppertz erläutert. 
Die Energie-Scouts sind stolz, wenn sie 
ihr Modell zum Wirkungsgrad der Haus-
dämmung, ihr Solar-Paddelboot oder 
ihr Miniatur-Windrad an der Grundschu-
le vor Ort oder Gleichgesinnten an ande-
ren MINT-Schulen präsentieren dürfen. 
Selbstbewusst sind sie überzeugt von 
dem was sie tun. Und vielleicht wird ei-
nes der Windräder bald nicht mehr vom 
Fön, sondern von echtem Wind betrie-
ben. Wir waren bei unserem Besuch auf 
jeden Fall beeindruckt und wünschen 
den engagierten Schülern alles Gute für 
ihre Zukunft. 

Einleuchtende Technik, wenn man weiß wie 



Weitblick auf die Listertalsperre und 
ins Märkische Land. 

Zeit für eine Rast? Beste Gelegen-
heit dafür bietet der nächste Strecken-
abschnitt mit Kuhgemuhe, Segelboot-
romantik und Vogelgezwitscher. Bald 
ist auch der Biggerandweg erreicht 
und das heißt Blickkontakt mit 21,6 
Mio. Kubikmetern Listerseewasser. 
Was hier so paradiesisch aussieht, 
sorgt mit dem LLK-Wasserkraftwerk 
an der Talsperrenmauer pro Jahr für 
zwei Millionen Kilowatt natürlichen 
Strom. Der Rest der Marschroute 
führt von Bucht zu Bucht. In Kalber-
schnacke kann der glückliche Wande-
rer im Gasthaus die Füße hochlegen 
und den schönen Weg nochmal Revue 
passieren lassen. 

und „Gallopierende Strohhaufen“ in 
der Landschaft zu entdecken und mit 
künstlerischem Auge zu begutachten. 
Anschließend wird den Höhenrücken 
hinaufgewandert und weiter zum 
Dummicker Gnick, der herrliche Weit-
blicke beschert. Etwas später gibt die 
Birkenallee den Blick auf technische 
Raffinessen des Wasserkraftwerks auf 
dem Erbscheid frei. Nach dem Wald-
stück bei Wörmge wartet noch mehr 

Die luST Auf heiMAT
Wanderstiefel festgezurrt und  
losspaziert am großen und am  
kleinen Wasser 

BiggeWAnDeRT
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länge: 14 km
ausgangspunkt: 
Kalberschnacke, listertalsperre

A1? Nein, das ist keine Wander-
autobahn für Hochleistungsläufer, 
sondern ein echter Genussweg. Ab 
Kalberschnacke geht es durch den 

Der Sauerländer Wanderer be-
vorzugt Strecken zwischen 7 und 14 
Kilometern. Für den entspannenden 
Abstecher in die heimische Natur 
braucht er weder Karte noch Kompass. 
Denn der klassische Wegweiser reicht 
ihm völlig aus. Und für den sorgen die 
ehrenamtlichen Wanderwegexperten 
vom Sauerländischen Gebirgsverein 
(SGV) gerne. Dann kann es ja losgehen.

Wiesengrund Lingemicke begleitet von 
Land-Art. Ja richtig, Kunst auf dem 
Land. Hier gilt es „Grüne Planeten“ 

Grüne Planeten

Pfarrkirche Maria Königin, Römershagen
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die Ruhebank als Rettungsinsel
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BiggeWAnDeRT

Woher kommt eigentlich das Was-
ser der Bigge? Vom gleichnamigen 
Fluss zum Beispiel. Auf der Wander-
route A7 begegnet 
der abenteuerlus-
tige Wanderer der 
beschaulichen Big-
gequelle, die dort 
noch leise vor sich hin gurgelt, bevor 
sie nach 16 Kilometern ihre Kräfte 
im zweitgrößten Stausee Nordrhein-
Westfalens entfaltet. Unweit des 

länge: 6,6 km
ausgangspunkt: 
Wenden-Römershagen

Umgeknickt, Knöchel verstaucht 
oder gar Schlimmeres? Mit dem Handy 
ist die 112 schnell gewählt, aber mit-
ten im Wald und ohne Straßennamen 
wird der Unfallort nur schwer von den 
Rettern gefunden. Die Mitglieder des 
Seniorenrats Attendorn hatten eine 
„rettende“ Idee, die so simpel wie effek-
tiv ist: Mehr als 300 Ruhebänke, auch 
die, die vom Ruhrverband gepflegt wer-
den, wurden GPS-vermessen und mit 
Nummernschildern (A81) markiert.  

Und die können im Ernstfall Leben ret-
ten. „Jede Ruhebank ist eine Rettungs-
insel,“ lautet das Motto der Aktion. Und 
damit das garantiert ist, wurde die 
Rettungsleitstelle des Kreises Olpe mit 
einer Software ausgestattet, die über 
Nummern-Eingabe die GPS-Koordina-
ten und den bestmöglichen Anfahrts-
weg zur Rettungsinsel direkt auf den 
Schirm bringt. Getestet und freigege-
ben wurde das Projekt vom Seniorenrat 
höchstpersönlich mit einer Übung an 

Dörfchens Römershagen entspringt 
die Quelle. Im Ort selbst lohnt sich 
der Besuch der Pfarrkirche Maria Kö-

nigin, die mit ihrer 
gotisch und barock 
beeinflussten Ar-
chitektur von 1718 
beeindruckt. In der 

Nähe des idyllischen Löschweihers 
gibt es einen Spielplatz für Jungwan-
derer, die sich für den Weg schon mal 
etwas aufwärmen wollen.

Vom ursprung der 
Kraft zur Geschichte

Bank A81. Nicht nur für die Senioren, 
sondern für alle Wanderer bedeutet die 
Kennzeichnung in der grünen Umge-
bung Attendorns vor allem Sicherheit. 
Dieses Gefühl ist viel wert.

In den naturbelassenen Wäldern 
trifft man entlang der Route zum 
Beispiel auf den ehemaligen Bahnhof 
Wildenburg und erklettert den Bigger 
Berg, der einst blutiger Kampfschau-
platz war. Als 1796 eine französische 
Kriegskasse gestohlen wurde, kam es 
hier zum Racheakt. Der sanfte Schau-
er ist bei der schönen Aussicht aber 
schnell vergessen und schon bald 
führt die A7 zurück ins gemütliche Rö-
mershagen.

Wald-Watch Aus der Reihe

Wanderkarten unter: www.naturpark-
ebbegebirge.de/Infoservice.htm

Lauschig an der Quelle sitzen



pikAnTeS füRS 
SOMMeRliche feST
das schnelle curry-huhn 
vom droste-hof

BiggeSchneTzelTeS

	Fleisch zu Gulasch schneiden
	Zwiebeln schälen, schneiden und mit Fleisch anbraten
	Ananas und Erbsen mit Saft, Pilze ohne Saft hinzugeben
	Frischkäse mit Sahne glattrühren, anschließend 
 mit Curry-Gewürzketchup und Chilisauce einrühren
	Bei mittlerer Hitze halbe Stunde köcheln lassen.

zubereitung

	1 kg Hähnchenbrustfilets
	250 g Zwiebeln
	je 1 gr. Dose Ananas, Erbsen, Pilze
	500 ml Curry-Gewürzketchup
	250 ml Chilisauce
	1 Päckchen Frischkäse
	2 Becher Sahne

zutaten (für 10 personen)

curry Geflügelsuppe
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Bei Landfrau Christine Droste 
aus Oberveischede geht es tierisch 
zu. Das gilt nicht nur für ihre Ponys, 
Pferde, Hühner, Kühe, Katzen und 
Theo den Hund, sondern vor allem für 
die tierisch guten Leckereien, die sie 
in ihrer Küche zaubert. Dabei darf es 
auch gerne mal würzig-fein sein, wie 
sie beim Schnibbeln für ihre Curry-
Geflügelsuppe erzählt: „Das Gericht 
habe ich im letzten Sommer für ein 
paar Freundinnen zubereitet. Es ist 
schnell auf dem Tisch und hat eine 
ganz leichte scharfe Note. Prima für 
heiße Tage.“ 

Schnell zubereitet, 
von allen geliebt

Den kulinarischen Beweis, wie gut 
die Suppe schmeckt, lieferten zusätz-
lich der Ehegatte und die beiden Söh-
ne. „Für meine drei Männer ist Suppe 
eigentlich nicht so wirklich das Rich-
tige. Aber die hier haben sie sich mit 
Begeisterung schmecken lassen“, freut 
sich Christine Droste. Und auch Hund 
Theo scheint mit sehnsüchtigem Blick 
nicht ganz abgeneigt, einmal kosten 
zu dürfen. Aber am liebsten beglei-
tet er sein Frauchen bei ihren Ausrit-
ten und Pferde-Kutschfahrten in die 
Natur. Neben der Zucht von süßen 
Minishetlandponys und dem Mutter-

kuhbetrieb ist Christine Drostes Lei-
denschaft die Fotografie. 

Was fürs auge

Ihre Lieblingsmotive sind natürlich 
die niedlichen Vierbeiner, um die sie 
sich mit Hingabe kümmert. „Die Tier-
schauen und Absetzer-Auktionen sind 
meine persönlichen Feiertage im Jahr. 
Ich bin dann immer sehr stolz, wenn 
meine Pferde und Kälber gut ankom-
men“, verrät sie verschmitzt. So geht 
es in diesem September beispielsweise 
auf die Kreistierschau in Drolshagen. 
„Ich achte darauf, dass meine Tiere in 
gute Hände kommen. Das gilt natürlich 
auch für meine Minishettys. Denn die 
Tiere wachsen einem ja ans Herz“, sagt 
die Landfrau, während sie die letzten 
Zutaten in den Kochtopf gibt, aus dem 
schon küchenfüllend ein verführerischer 
Duft steigt. Noch ein bisschen köcheln 
und fertig. „Dazu passen am besten 
frische Brötchen oder Baguette. Wenn 
bei einer großen Portion mal was übrig 
bleibt, lässt sich die Suppe auch hervor-
ragend einfrieren. Dann kann man sie 
sich nochmal schmecken lassen.“ Sie 
können beim Nachkochen auf jeden Fall 
sicher sein, dass sich nicht nur Ihre Gäs-
te über dieses schnelle Gericht freuen, 
sondern auch Ihre Lieben beim leckeren 
Nachschlag. Na, denn: Guten Hunger!
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BiggekRiTzel
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Heute:
Muttertag

   
 

… NETT  DATTE
DRAN  GEDACHT
HAST,  ILSE…

VIELEN  DANK!…

OOOHH!…
… SIND

DIE ABER
SCHÖN!…

JAU!

HERZ-
LICHEN GLÜCK-

WUNSCH!

… ICH MUSS SCHLUSS
MACHEN! KLINGELT GE-
RADE ANNE HAUSTÜR …

KEEERL!…
WER SCHICKT MIR
DENN SO SCHÖNE

BLÜMKES?…

JA…
ISSET DENN…

FRANZ!… DU FRANZ?…
DATTE DA-

RAN GEDACHT
HAST…

 ABER
GEESKEN!…

DOCH NICHT VOR
DEM JUNGEN!…

ICH WUSSTE GAR
NICHT, DASS OPA SO
EIN AUSGEPRÄGTES
LIEBESLEBEN MIT
SICH FÜHRT!…

SCHMATZ!

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



BiggeBAnD

„Echoes from yesterday“ zeigen wie man 
Stilrichtungen neu verbindet

Geschmäcker sind verschieden. 
Doch was tun, wenn man trotz der 
unterschiedlichen musikalischen 
Vorlieben zusammen Proberaum 
und Bühne rocken beziehungsweise 
metal'n möchte? Dann macht man 
eben Metalcore oder New Metal. 

aus alt-metal mach 
Neu-metal

Die fünf Jungs der Band „Echoes 
from Yesterday“ aus der Gemeinde 
Wenden mischen deftigen Rock, Punk, 
Hardcore und diverse Metalgenres zu 
einem neuen Edelmetal. Seit Sommer 
2007 stehen sie mit ihrem neu ge-

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

NEXt BIGGEBaNd

schmiedeten Stil auf den Bühnen der 
Region. Ihren bisher größten Erfolg in 
der Szene errangen sie beim Emer-
genza Newcomer Contest in Köln. 
Nach Hause kamen die Musiker mit ei-
nem phänomenalen zweiten Platz im 
Regionalfinale. 

kein kRAch, 
SOnDeRn neueR MeTAl

Wer sich unter Sänger Daniel 
Neumann (22), Bassist und zweitem 
Sänger Lukas Wigger (21), Schlag-
zeuger Julian Schepp (21) und den 
Gitarristen Felix Piroth (22) und 
Christian Zimmermann (20) klassi-
sche Schwermetaller vorstellt, liegt 
daneben. Bandshirts und Headban-
gen sind weiter fester Bestandteil von 
Bühnenperformance und Fankult, 

aber nach alten Klischees braucht 
man in der Werkstatt der Jungs mit 
den gainlastigen Gitarrenriffs nicht 
zu suchen.

Echo in die metallische 
zukunft 

Nach einem Jahr Bandbestehen 
und regelmäßigen Proben in der Freu-
denberger Musikfabrik schraubte man 
2008 gemeinsam im Studio die ers-
ten sechs Demo-Titel zusammen. Sie 
wurden im Jugendtreff KOT-Wenden 
unter die Leute gebracht. Momentan 
arbeiten die Musiker an neuen Songs, 
die dann zu ihrem ersten Album im 
Jewelcase verschweißt werden sollen. 
Ende Juli soll es voraussichtlich raus 
kommen, Fans begeistern und den 
großen Traum vom durchschlagenden 
Erfolg bringen. Denn das Metal-Quin-
tett will in Zukunft auch andere Regi-
onen mit seinem Sound erobern und 
von Festival zu Festival touren. Mit 
dieser unnachahmlichen Mischung 
sollte das doch kein Problem für die 
Jungs sein. 
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Reinhören: 

www.myspace.com/

echoesfromyesterday

Reinsehen: 

www.echoesfromyesterday.de

BIGGEBlIcK  .  02 11
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BiggeeneRgie

Saubere zukunft mit Naturstrom aus Wasserkraft

SüBAu: vORWäRTS MiT eneRgie 
Stromgeladene Erlebnisse, einleuchtende aussichten

Wenn man 
etwas be-
wegen und 
verändern 

will, muss man ge-
meinsam an einem Strang ziehen. 
Jeder Beitrag hilft in der Summe eine 
nachhaltig saubere Zukunft mit re-
generativen Energien zu gestalten. 
100 % Wasserkraft aus Bigge und 
Sorpe garantieren umweltfreundlichen 
Strom. Der kommt mit der Auszeich-

„Wahnsinn, wie fix und leise die 
sind!“, staunte der Familienvater bei 
der Ausfahrt mit dem E-Kickboard, 
während sich der Sohnemann schon 
in Gedanken ausmalte, wie seine 
Freunde stau-
nen, wenn er da-
mit zu Hause um 
die Ecke kommt. 
Die stromange-
triebenen E-Fahrräder, E-Roller und 
Segways am BIGGE ENERGIE-Stand 
auf der SÜBAU waren heiß begehrt. 
Jeder wollte mal und jeder durfte mal 
ausgiebig Proberunden drehen. Na-
türlich auch mit dem Elektro-Auto 
BIGGEBLITZ. Darüber berichtet unser 
heimischer Botschafter für Elektro-
mobilität in seiner Rubrik auf Seite 8. 

Zeigen was sie drauf haben, durf-
ten ebenfalls die Azubis von BIGGE 
ENERGIE. Waschechte Hightech konn-
te das Publikum bei ihnen erleben. 

nung des TÜV als BIGGE pur-Natur-
stromtarif von BIGGE ENERGIE direkt 
nach Hause. Der Ökostrom stellt eine 
sichere und nachhaltige Energie-
Alternative dar. Ein Beispiel gefällig? 
Mit jeder Kilowattstunde BIGGE pur-
Naturstrom lassen sich 609 g Koh-
lenstoffdioxid (CO2) einsparen. Hinzu 
kommt, dass BIGGE ENERGIE den Auf-
preis von 0,5 Cent pro Kilowattstunde 
(kWh) BIGGE pur zukunftsorientiert in 
regionale Energieprojekte investiert. 

Für den Einzelnen sind das gerade 
mal 15 Euro im Jahr bei 3.000 kWh 
Durchschnittsverbrauch. So wurden 
damit beispielsweise der Neubau ei-
nes Wasserkraftwerks und die Instal-
lation einer Photovoltaikanlage auf 
dem Dach des Kindergartens Drols-
hagen-Iseringhausen unterstützt. 
Das unterstreicht, dass man in unse-
rer Region nicht tatenlos herumsitzt, 
sondern saubere Energielösungen für 
die Zukunft vorantreibt.

Neben der selbst entwickelten Auto-
Reinigungsanlage führten die ange-
henden Elektroniker für Betriebstech-
nik vor, wie Stromzähler von morgen 
aussehen und funktionieren – nämlich 

per Mausklick. Mit 
einem sogenann-
ten Smart Meter 
können die Ener-
giedaten direkt 

auf den Laptop geholt werden. Das 
bringt Licht in den eigenen Energie-
verbrauch.

Antworten zum Ökostrom und 
wie man Strom spart, lieferten die 
BIGGE ENERGIE-Experten. Viele Be-
sucher machten sich schlau, wie der 
eigene Kühlschrank oder Fernseher 
energieeffizienter läuft. Im wahrsten 
Sinne des Wortes erleuchtet waren 
sich am Ende alle einig: Strom spa-
ren macht genauso viel Spaß wie mit 
Strom fahren!

mit hightech und haus-
mitteln Strom sparen

Mit Segways 

elektromobil 



BiggeWinnSpiel

Wer ist das?

elekTROMOBileR fAhR-
SpASS MiT Bigge eneRgie
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Auf dem Bild versteckt sich eine wohlbe-
kannte „Persönlichkeit“ aus der Region. 
Gleich erkannt? Dann schreiben Sie die 
Lösung auf eine Postkarte und senden 
Sie sie an:

BIGGE ENERGIE 
preisrätsel 
In der trift 24
57462 olpe

Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 3. Juni 2011. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben unbe-
rücksichtigt.

Da stehen Sie drauf: Gewinnen Sie eins von drei E-Kickboards nogo® 1.0 von 
Zoz Mobility und erleben Sie unsere Heimat bergauf, bergab ganz bequem und 
flüsterleise.

BIGGEWINNER!

Die Gewinner des letzten Gewinnspiels sind:
Karin Schulte, Attendorn
Annette Siepe, Attendorn
Manuela Hufnagel, Attendorn
Gisela Wurm, Attendorn
Nicole Bertels, Attendorn
Ulrich Becker, Drolshagen

Das Bilderrätsel im Heft 01 11 zeigte den „Sauerländer Dom“ in Attendorn.

zum strombetriebenen davonbrausen 
flugs unser Bilderrätsel lösen

Angelika Kubina, Olpe
Marion Pulte, Olpe
Maik Draut, Olpe
Stefanie Arnold, Olpe
Marlies Epe, Olpe
Sigrid Schneider, Wenden


