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

AB MARsch uNd ANdERE MusIkEREIGNIssE

AB dIE TuRBINE – WAssERkRAfT voN hIER

ABER floTT – ElEkTRoRENNWAGEN 
voN sIEGENER sTudENTEN

fRoschMENschEN, AhoI! 
spoRTTAuchEN IN dER BIGGE 



in dieser Ausgabe des BIGGEBLICKs ist alles in Bewegung. Ob nun die luftigen 
Figuren beim Internationalen Drachenfestival in Attendorn, der Elektrorenn-
wagen bei den Speeding Scientists der Uni Siegen oder die Turbinen in unseren 
Wasserkraftwerken. Auch der BIGGEBLITZ hat viel erlebt, aber das erzählt er 
Ihnen in seiner Kolumne lieber selbst. Da merkt man schnell, dass der Herbst 
keine langweilige Jahreszeit ist, die nur zum Gurken einmachen oder Haselnüs-
se vergraben da ist. 

In unserer Region ist der Herbst nicht nur bewegt, sondern noch dazu musika-
lisch. Zum Beispiel beim Olper Stadtmusikfest, dem Festival mit angesagten 
Bands und heimischen Chören und Orchestern, die ein ganzes Wochenende die 
Stadt zum Jubiläum fröhlich beschallen. Voller Musik sind auch die Übungs-
räume des Musikzugs der freiwilligen Feuerwehr Attendorn, diesmal unsere 
BIGGEBAND. 

Jede Menge Bewegung steckt ebenfalls in der Rubrik BIGGETAUCHT, die – wie 
schon der Name ahnen lässt – sportliche Taucher in der Bigge porträtiert und 
den Badesee mal von innen beleuchtet. Wo wir schon beim Sport sind: Junge 
Fußballmannschaften haben wir rund um die Bigge viele – und die brauchen 
auch viel Unterstützung. Wir steuern schon mal vom Trikot bis zum Stutzen 
was bei und laden Sportfreunde ein sich bei uns zu melden. 

Auch wir bleiben nicht stehen und entwickeln uns für Sie weiter. Denn unsere 
Energie gibt es jetzt auch über die Region hinaus. Außerdem bekommt der BIG-
GEBLICK mit dieser Ausgabe zum ersten Mal auch viele neue Leser in Hünsborn 
und Ottfingen. Ihnen zum Einstand ein ganz besonders herzliches Willkommen.

Bleibt nur noch zu sagen: 
Viel Vergnügen beim Lesen und bleiben Sie in Bewegung

Ihr
ROLAND SCHWARZKOPF
Geschäftsführer der Stadtwerke Attendorn GmbH

liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

Nix zu meckern!
„Was für ein Rindvieh!“ Wer das am 17. 
und 18. September in Drolshagen zu hö-
ren bekommt, wird ausnahmsweise nicht 
beleidigt sein, sondern vor Stolz platzen. 
Schließlich stehen die Chancen dann gut, 
sich auf dem traditionellen Ernte- und Tier-
schaufest als Züchter einen begehrten Platz 
auf dem Podium zu sichern. Aber auch 
Pferde, Ziegen, Schafe und Kaninchen wol-
len beim gemeinsamen Auftrieb bestaunt 
werden und die Preisrichter von sich über-
zeugen. Konkurrenzlos geht es dagegen 
beim Feiern zu: Festzelt, Frühschoppen und 
Kirmes für alle!

Eurokrise?
Nicht in Olpe – da gibt es schließlich den 
Muggel. Auf die farbenfrohe Festwährung 
der beliebten Muggelkirmes ist auch die-
ses Jahr wieder Verlass, und zwar am 18. 
September. Also nix wie rein ins vergnüg-
liche Getümmel! Nach Buden-Bummel, 
Flohmarkt-Feilschen und Spiele-Spaß laden 
duftende Waffeln, frisch gebackene Kuchen 
und andere Leckereien zum Pausieren und 
Plauschen ein. Zeit, um sich vom Kinder-
zirkus auf der BIGGE ENERGIE-Bühne und 
vielen weiteren Show-Acts verzaubern zu 
lassen. Und das Beste? Alles ist für einen 
guten Zweck!



inhAlT

Kinder haben feine Ohren. Ich hatte 
als Kind so feine Ohren, dass ich schon 
morgens im Bett am Schritt meines 
Vaters Richtung Badezimmer erkennen 
konnte, wie seine Laune war. Kein ande-
res Geräusch hätte mich das erkennen 
lassen. Mein Vater hatte sich nämlich 
selbst Dauergutelaune verordnet und 
sang deswegen direkt nach dem Auf-
stehen Kirchenlieder. Vater hatte eine 

schöne Singstimme und ließ sich kei-
ne gesanglichen Schwankungen wegen 
schlechter Laune durchgehen. Aber sei-
ne Schritte auf der Treppe verrieten ihn. 
Ein kräftiges Aufstampfen verriet uns 
Kindern: Alarmstufe eins. Dann hatte 
man am Frühstückstisch besser sau-
bere Hände und ließ kein Rübenkraut 
auf die Tischdecke tropfen. Als ich noch 
sehr klein, und deswegen völlig naiv und 
unstrategisch den heimlichen Familien-
regeln gegenüber war, habe ich meinen 
Vater wegen seines dusteren Gesichts-
ausdrucks mal gefragt, ob er schlechte 
Laune habe. Da ließ er sofort ein blick-
dichtes Rollo vor seinem Gesicht herun-
ter und dozierte, er sei ein Sauerländer, 
und ein Sauerländer habe IMMER gute 
Laune, weil er in einer so wunderschö-
nen Landschaft wohnen dürfe. Das hat 
mir eingeleuchtet. 

Seither bringe ich ernste und ver-
schlossene Gesichtsausdrücke immer 

mit wunderbar guter Laune in Verbin-
dung. Ich bin ja mittlerweile erwachsen 
genug, um nicht mehr naiv zu sein, und 
noch nicht so alt, mich wieder in Naivi-
tät flüchten zu dürfen. Darum habe ich 
inzwischen gelernt, dass die sauerlän-
disch gute Laune etwas so Kostbares 
ist, dass man sie nicht gleich zum Be-
gaffen vor die Haustür stellt! Sauerlän-
dische gute Laune reift, gleich den vielen 

Stalagmiten und Stalakti-
ten in der Attahöhle, tief 
im Verborgenen vor sich 
hin. Und zu ganz besonde-
ren Anlässen, da wird sie 
dann herausgeholt. Zum 

Schützenfest z. B. oder Karneval, da 
verlässt die sauerländisch gute Laune 
ihre Höhle und zeigt sich den staunen-
den Augen des Betrachters – um kurz 
danach wieder in den tiefsten Falten der 
sauerländischen Seele zu verschwinden. 

Phänomene, die sich nur selten zei-
gen, werden als etwas ganz Besonderes 
angesehen. Für die letzte Mondfinster-
nis bin ich auch bis spät in der Nacht 
auf geblieben! Und alles, was inflationär 
unter der Menschheit verteilt wird, wird 
als relativ wertlos angesehen. Darum 
ist uns Sauerländern auch die grundlo-
se rheinische Dauerfröhlichkeit so sus-
pekt. Da werfen die billige Bonbons und 
gute Laune unters Volk und wollen dafür 
auch noch bewundert werden!

Diese Zurschaustellung prallt an 
uns ab. Wenn ich z.B. bei einer Führung 
durch die Attahöhle die entzückten 
„Ohs“ und „Ahs“ höre, weil es im Inneren 
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Lioba Albus, 

Kabarettistin 

aus dem  

Sauerland

 2 EdIToRIAl 

 3 BIGGEMEckER  .  lIoBA AlBus

 4  BIGGETEchNIk  .  hEIMIschE WAssERkRAfT

 6  BIGGEkulTuR  .  AB IN dIE lufT

 7  BIGGEkulTuR  .  MusIkAlIschEs olpE

 8 BIGGEBlITz  .  kulTuR uNd spoRT IN fAhRT

 9 BIGGEBANd  .  MusIkzuG dER fREIWIllIGEN 

  fEuERWEhR ATTENdoRN

 10  BIGGERATGEBER  .  ERdGAs MAchT sTRoM

 10  BIGGEBIldET  .  sTudENTEN MIT ElEkTRoRENNER

12  BIGGEschNETzElTEs  .  lAsAGNE à lA sAuERlANd 

 13  BIGGEkRITzEl  .  sAuERlANd-coMIc

 14  BIGGETAuchT .  spoRTTAuchEN IN dER BIGGE

 15  BIGGEENERGIE  .  ENERGIE füR AllE,

  spoNsoRING füR juGENdspoRT 

16 BIGGEWINNspIEl  .  BIldERRäTsEl

BiggemeckeR

www.bigge-energie.de 3

der Höhle so funkelt und glitzert, dann 
denke ich: Ja, so ist das im Leben! Al-
les, was in Ruhe und Abgeschiedenheit 
vor sich hin reift und erst nach Jahr-
tausenden dem Blick des Betrachters 
ausgesetzt ist, das ist bezaubernd und 
wundervoll.

Und wenn ich heutzutage, als er-
wachsene Frau, einem Sauerländer ge-
genüber stehe, der mich mit Leichen-
bittermiene ansieht, als hätte er gerade 
eine Schierlingswurzel gekaut, dann 
schleiche ich auf Zehenspitzen respekt-
voll an ihm vorbei. Schließlich will ich 
nicht stören, wenn er vielleicht gerade 
innerlich an einer ganz besonders eu-
phorischen, guten Laune arbeitet!



4 BIGGEBlIck  .  03 11

BiggeTechnik

nATüRlich(e) WATT 
füR Die heimAT
Wasserkraftwerke machen fit für eine 
energiereiche, saubere zukunft

Schon vor mehr als 3.000 Jahren 
nutzten die Menschen die Energie des 
Wassers. Damals noch, um etwa ihre 
Felder am Nil mit Schöpfrädern zu be-
wässern. Die Europäer brachten später 
das Wasser ebenfalls auf ihre Mühlen 
und Ende des 19. Jahrhunderts trat an 
den amerikanischen Niagarafällen das 
erste Großwasserkraftwerk der Welt 
seinen Dienst an. 

In modernen Zeiten und auch für 
heimische Gefilde ist diese natürli-
che Energie als regenerativer Strom-
spender wertvoller denn je. Deshalb 
gewinnen die Lister- und Lennekraft-
werke (LLK) den sauberen Ökostrom 
mit ihren 14 Wasserkraftwerken von 
der Möhne-Talsperre bis zum Ahauser 
Stausee und von der Ennepe- bis zur 
Henne-Talsperre – vom TÜV geprüft 
und ausgezeichnet. Natürlich und 
nachhaltig sichert BIGGE ENERGIE den 
umweltfreundlichen Strom auch mit 
der Kraft aus Bigge und Sorpe. 

saubere Energie zum 
staunen

Mehr als 70 Millionen Kilowatt-
stunden (kWh) produzieren die 14 
Wasserkraftwerke gemeinsam in ei-
nem Jahr. Damit können fast 20.000 
Vier-Personen-Haushalte bei einem 
Jahresdurchschnittsverbrauch von 
4.000 kWh klimafreundlichen Strom 
nutzen. Allein die Bigge spendiert aus 
ihren 171,7 Millionen Kubikmetern 

gestautem Wasser über 23 Millionen 
kWh für die Region. Und das Pump-
speicherkraftwerk an der Sorpe ist 
gleich doppelt wertvoll: Hier wird nicht 
nur Energie gewonnen, sondern Strom 
kann auch gespeichert und wenn nötig 
kurzfristig bereitgestellt werden. 

Seit März 2010 wird auch am 
Kemnader See kräftig angepackt. Hier 
läuft der Bau eines neuen Laufwasser-
kraftwerks auf Hochtouren: Schließ-
lich soll der umweltfreundliche Ener-
giespender am jüngsten Ruhrstausee 
im September in Betrieb genommen 
werden. Nach dem ersten Druck auf 
den roten Startknopf wird das Was-
serkraftwerk die nächsten 100 Jahre 
zuverlässig seinen Energiedienst tun, 
wie Hermann Weische, der Kraftwerks-
meister von LLK, erzählt. 

für die zukunft 
anpacken 

Verantwortungsvoll wartet Wei-
sche zusammen mit seinem Team 

Das Speicher-

kraftwerk am 

Sorpedamm. 

Seit 1935 wird 

hier natürlicher 

Strom erzeugt.
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alle Was-
serkraftwerke 
des heimischen 
Energieversorgers: Öl 
und Schmierung, Tempera-
tur und Schwingungen werden 
gemessen und sorgfältig kontrolliert 
– demnächst auch am Kemnader See. 
Hier laufen bald 35 Kubikmeter Was-
ser pro Sekunde durch die Schaufeln 
der riesigen Turbine. Die mechanische 
Energie wird so über einen Generator 
in elektrische Energie umgewandelt 
und nutzbar gemacht. 

Auch mit dem Lauf der Jahreszei-
ten ändert sich die Durchlaufmenge 
nicht. Denn das Wasser wird nicht an 
einer Kraftwerksmauer aufgestaut, 
sondern läuft durch ein Seitenwehr. 
Die  aneinandergereihten Becken der 
Fischtreppe helfen hier den Fluss-
bewohnern die Höhenunterschiede 
schwimmend-leicht zu überwinden. 

Wenn ein Laufwasserkraftwerk 
wie das am Kemnader See erst ein-
mal gebaut ist, dann arbeitet es 

jahrzehntelang verlässlich und treu. 
Mit wasserstarker Unterstützung 
von Pumpspeicherkraftwerken, Ge-
zeitenkraftwerken, Strom-Bojen und 
anderen Entwicklungen zur umwelt-
freundlichen Stromgewinnung kann 
in Zukunft vielleicht vollkommen mit 
erneuerbaren Energien gelebt und ge-
arbeitet werden.

Hier wirkt bald die Kraft des 

Wassers. Ein Blick in die Turbine.

Das Speicherkraftwerk an der Möhnetalsperre.

Am Kemnader 

See wird fleißig 

gebaut und ge-

prüft, bevor das 

Wasserkraftwerk 

im September in 

Betrieb gesetzt 

wird.

Ruhr

LenneEnnepe-
talsperre

kemnader 
see

fürwigge-
talsperre

verse-
talsperre

lister-
talsperre

Bigge-
talsperre

henne-
talsperre

sorpe-
talsperre

Nieder-
ense

Möhne-
talsperre

hachen

lenhausen

Ahauser 
stausee

Bamenohl

BiggeTechnik



Glücksrituale gibt es viele. Man 
kann nach vierblättrigen Kleeblät-

tern suchen und rosa 
Schweinchen aus 

Marzipan for-
men. Oder 

man lässt 

BiggekulTuR

einen Drachen steigen. Zum Glück 
kommt hier das Glücksgefühl 
dazu. Das wussten schon die 
chinesischen Kaiser und auch 
in Griechenland steigen einmal 
im Jahr zum Beginn der Fastenzeit 
über dem ganzen Land bunte Drachen 
aus Papier und Stoff in die Luft.

In Attendorn hat man steigende 
Drachen ebenfalls zur lieb gewonne-
nen Tradition gemacht. Dafür enga-
giert sich in jedem Herbst der Luft-
sportclub Attendorn-Finnentrop mit 

seinem Internationalen 
Drachenfestival. Zum 

siebten Mal zau-
bert am 17. und 
18. September 
die Kraft des 
Windes e in 

fa rben f ro-
hes Spek-
takel für 
die ganze 
Familie an 

den Himmel. 

Der Traum vom 
Fliegen auf dem Flugplatz 

Heggen wird für die Kleinen beim Bas-
teln und Testen ihrer eigenen Drachen 
oder im Cockpit 
der ausgestellten 
Flugzeuge wahr. 
Einige Dimensio-

nen größer ist 
der Traum bei den Weltrekord-

lern. Sie versuchen 100  
Großdrachen gleichzeitig 

an den Himmel zu brin-
gen. Ein gewaltiges 
Vorhaben und Faszi-
nation pur für Dra-
chenfans.

guck mAl WeR DA fliegT

Was sich 
hier so leicht 
wie Luft anhört, 
kann auch anstren-
gend sein, wie Eltern 
und Kinder beim fröhli-
chen Windturbinen-Wett-
schleppen schnell merken 
werden. Für leckere Stärkung 
sorgen zum Glück die Bonbon-
fähren mit belgischen Kamellen.

Lyrisch wird es mit dem Drachen-
märchen „Lilli und Leo“ und dann 
aerodynamisch – wenn ein heimi-
sches Karnevalsballett beschwingt 
die Tanzdrachen starten lässt. Am 
Abend gilt es zur Nachtflugshow die 
mitgebrachten Taschenlampen an-
zuknipsen. Zum abschließenden Hö-
hepunkt kommt das Licht dann von 

oben und die 
bunten Funken 
des Höhenfeu-
erwerks bringen 
den Spätsom-

mer-Himmel über der Flugplatzwiese 
zum Glitzern. 

Allen Drachenfliegern sei Sonnen-
schein und guter Wind gewünscht 
– aber das sollte ja mit den vielen 
glückbringenden Drachen kein Prob-
lem sein. 

Windige Typen beim 
7. Internationalen drachenfestival

Nachts tanzen nicht nur 
die sterne am himmel
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olpe feiert musikalisch stadtfest und jubiläum 

Was ergibt 750 Sängerinnen und 
Sänger in 21 Chören addiert mit 430 
Musikerinnen und Musikern in sieben 
Orchestern und einem Spielmanns-
zug? Ja, richtig! Ein musikalisches 
Olpe, das zufällig in diesem Jahr 
auch sein großes 700. Stadtjubilä-
um feiert. 

Und weil man nun mal Feste fei-
ert, wie sie fallen, lässt sich das mit 
Musik natürlich doppelt so gut ma-
chen. Deshalb findet vom Freitag den 
30. september bis zum Sonntag den 
2. oktober das Olpe Festival als pro-
grammreiches Stadtmusikfest statt. 

Bunte harmonien und 
beste feierlaune 

Eröffnet wird das stimmungsvolle 
Spektakel standesgemäß mit Orches-
terklängen. Die Landespolizei und die 
Hakemickeschule entlocken ihren Ins-
trumenten am Freitagmittag bei frei-
em Eintritt satte Töne. Nach diesem 
Konzert sind die Besucher aufgewärmt 
für feierlaunigen Rock am Abend. 
Dann stehen „Luxuslärm“ und „Lyriel“ 
im Festzelt In der Trift auf den Bret-
tern, die die Welt bedeuten. Spätes-
tens wenn „Luxuslärm“ ihre Hits wie 
„1000 Kilometer bis zum Meer “ oder 

„Leb deinen Traum“ anstimmt, wird 
auch das Publikum zum Chor. 

Aber das ist lange noch nicht alles. 
Am Samstag geht es gleich um 11 Uhr 
weiter mit dem Platzkonzert der Olper 
Musikvereine und nachmittags spielt 
die Blasmusik für die älteren Musik-
fans. Nach viel Schunkeln und Wippen 
mit den Olper Blasmusikfreunden wird 
es abends poppig-schwedisch in der 
Stadt. Olper Partylöwen können sich 
auf Abba Cover am laufenden Band 
freuen. Doch nicht nur Schwedenpop 
kommt auf die Bühne, sondern auch 
sauerländischer Cover-Rock mit A45 
– von BAP und den Stones bis Wes-
ternhagen.

Musikalischer frühsport 
zum frühschoppen

Am Sonntag, dem letzten Tag 
des Festivals, werden Musikfreunde 
vom ausgeschlafenen Nachwuchs 
beim Frühschoppen begrüßt. Die Ju-
niorstars des Musikzuges FF Olpe und 
die Bläserklasse 2010 der Hohen-
steinschule leiten mit musikalischem 
Frühsport zum großen Jubiläums-
Festzug über. 2.000 Teilnehmer aus 
Olper Vereinen, Gastorchestern und 
Fußtruppen werden sich bunt und 

stimmungsgewaltig ihren Weg durch 
das Stadt-Zentrum bahnen. Nach der 
Umzugsgutelaune wartet zum Festi-
val-Abschluss noch das große Unter-
haltungskonzert im Festzelt.

Was soll man zu solch einem Wo-
chenende noch sagen, außer: Musik, 
Musik, Musik, wo das Ohr auch hin-
hört! Für Sänger, Bläser und andere 
Musiker langen und fröhlichen Atem. 
www.olpe-700.de

Morgens 

Blasorches-

terklang 

– abends 

Luxuslärm

Jedem 

Musikverein 

seine Show

BiggekulTuR

stadtmusikfest
30. september – 2. oktober
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Vor kurzem hab ich als Elektromobiler doch einiges über die Menschen 
und ihre Energiereserven gelernt. Was bei mir der grüne Strom, sind bei 

meinen kleinen und großen Testfahrern Traubenzucker und Gummibär-
chen. Vielleicht tauche ich aber auch immer genau da auf, wo eine leckere 

Energieunterstützung für besonders viel Schwung sorgt. Beim 8. Olper Team-
cup war ich zum Beispiel als Traubenzuckerspender unterwegs. Respekt, wie 

die vielen Sportler mit perfekter Straßenlage das Rennen gemeistert haben. Das 
hätte ich ja fast nicht besser gekonnt. 

Jetzt, wo ich meine Naturstrom-Tankstellen gleich an drei Orten in der Region habe, ist 
mein flüsterleiser Antrieb randvoll mit Abenteuerlust gefüllt. Vor den Lister- und Lenne- 

kraftwerken in Olpe, am Parkplatz an der Koblenzer Straße 
in Wenden-Gerlingen und beim Atten-

dorner Hallenbad kann ich hoffentlich 
bald zusammen mit neuen Elektroauto-

Kumpeln meine Energievorräte auftanken 
und ein bisschen klönen. 

Den leckeren Ökostrom hab ich dringend nötig, 
wenn ich wie beim WDR-Studiotag in Olpe meine  

Türen für neugierige Besucher öffne. Zwischendurch ist 
mir die Musik von John Anders und all den anderen tollen 

Künstlern richtig beschwingt in die Reifen gegangen. Ganz 
schön gekichert hat es unter meiner Haube beim Programm 

von Lioba Albus: „Die Welt ist‘ne Sackgasse – ich helf Sie da raus“ 
– das passte wie der Stecker in den Akku. Und ich kenn sie ja per-

sönlich, so als Kollegin aus dem BIGGEBLICK. Aber das war mal wieder 
ne echt energiegeladene Show. Nur gut, dass ich in Sackgassen drehen 

kann und meine Technik ein gutes Beispiel dafür ist, wie man ohne Benzin 
sauber durch alle Straßen kommt. 

Und jetzt hupe ich Ihnen zu und freu mich, wenn wir bald mal wieder zusammen 
naschen oder in der Region rumkurven.

Mit herzlichen E-Grüßen
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musik mARsch!
der Musikzug der freiwilligen feuerwehr Attendorn 
zieht alle Register 

Ventile und Mundstücke, Holz und 
Blech halten glänzend zusammen. Die 
Noten sind verteilt. Letzte einzelne Ein-
spielklänge lassen langsam nach. Es ist 
Probetag beim Blasorchester des Musik-
zugs der Freiwilligen Feuerwehr Atten-
dorn. Dirigent Markus Balkenhol hebt 
den Taktstock – und Holzbläser, Blech-
bläser und Schlagzeuger verschmelzen 
zu einer musikalischen Einheit. 

Die Töne der Musikzug-Musiker sind 
vielseitig. Da wird Volkstümliches ge-
spielt, aber auch Tanzmusik, klassische 
Stücke, Kirchenmusik und militärische 
Märsche. Ob im großen Blasorchester, 

BiggeBAnD

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

NEXT BIGGEBANd

in der Tanzmusikformation „Die Brand-
stifter “, als „Die Original Schnellenberger 
Musikanten“ oder in einem der beiden 
Nachwuchsorchester – Markenzeichen 
und Motto sind: Leidenschaft, Disziplin 
und natürlich viel Spaß an der Musik.

Seit 1889 gibt es den Attendorner 
Musikzug mit kleinen Unterbrechungen 
schon. Dirigenten und Musikern lag und 
liegt seit jeher die frühe Förderung des 
Nachwuchses am Herzen – wie Anna 
Schüttler, die das „KIOMA – Kinderor-
chester Musikzug Attendorn“ leitet. 
Hier lernen schon die kleinsten Musiker 
zwischen sieben und zehn Jahren ihr 
Instrument zu beherrschen und was es 
heißt in Harmonie mit einem Orches-
ter zu spielen. Schritt für Schritt werden 
sie in die Welt von Notenschlüsseln und 
Klangkörpern eingeweiht. 

Mit Trompete oder Flöte und je-
der Menge musikalischem Wissen im 
Instrumentenkoffer wartet nach dem 
KIOMA das „Jugendorchester Musik-
zug Attendorn“ (JOMA) auf die Nach-
wuchsmusiker. Dort kann dann schon 
mal geträumt werden – von den Auf-
tritten mit dem großen Blasorchester 
bei einem der vielen Feste und Konzer-
te im Sauerland und darüber hinaus. 

Vorher heißt es, wie bei allen schönen 
schweren Dingen, die dann fantas-
tisch leicht klingen: üben, üben, üben. 

Wer Lust bekommen hat den 48 
aktiven Vollblutmusikern beim Musi-
zieren zuzuhören, kann den Musikzug 
am 24. september beim kreismu-
sikfest in helden und am 8. oktober 
bei der feuerwehr-schlussübung in 
Attendorn genießen oder neu entde-
cken. Und wer bei sich selbst musikali-
sches Talent verspürt und aktiv werden 
will, sollte unbedingt freitags bei den 
Proben reinschnuppern.

konzerte. Termine. Musizieren.

www.musikzug-attendorn.de

Neuer Dirigent 

Markus Balkenhol

Musikzug-

Abteilungen 

aufgefächert

Übung 

macht den 

(Kapell-)

Meister



BiggeBilDeT

angehenden Maschinenbauern, Elek-
trotechnikern, Wirtschaftsingenieu-
ren, Wirtschafts- und Medienwissen-

schaftlern. Ein Jahr lang 
setzten die Studenten 
viele Hebel in Gang, um 
den Traum vom ersten 
Elektro-Boliden in der 

Teamgeschichte auf einer Rennstre-
cke wahr zu machen. 

100 % Strom hieß die Heraus-
forderung für den schnittigen Elekt-
ro-Rennwagen. Mit großem Einsatz 
entwickelt und gebaut 
haben ihn die 35 „Spee-
ding Scientists“ des 
s3racing-Teams an der 
Uni Siegen. Eine bunte, 
technikbegeisterte Truppe mit Köpf-
chen und Fingerspitzengefühl aus 

vOlT sTATT vROmmm
studenten entwickeln Elektro-
Renner für hockenheimring

viele Talente 
sind gefragt

BiggeRATgeBeR

spARen 
miT eigen-
eneRgie
Mikro-kraftwerke 
für zuhause

Gerade mal so groß wie eine Waschma-
schine kommen die neuen energiespen-
denden Mikro-KWK-Anlagen daher. KWK 
steht für Kraft-Wärme-Kopplung und 
bringt das System auf den Punkt: Die klei-
nen Kraftwerke für‘s Eigenheim bestehen 
aus einem Erdgas-Verbrennungsmotor 
und einem Generator. Sie erzeugen Wärme 
zum Heizen und ganz nebenbei entsteht 
auch noch selbst gemachter Strom. Die-
ser doppelte Nutzen macht die Mini-Heiz-
kraftwerke besonders effektiv.

Bis zu 40 % des Bedarfs eines Vier-Perso-
nen-Haushalts deckt der in den eigenen 
vier Wänden generierte Strom. Er kann 
entweder selbst verbraucht oder gegen 
eine Vergütung ins Stromnetz eingespeist 
werden. Bei den kompakten Kraftwerken 
für zuhause sind Motor, Erdgas-Brenn-
wertkessel, Pufferspeicher und Steuerung 
optimal aufeinander abgestimmt – mit ei-
nem Plus für die Umwelt. Deshalb fördert 
der Staat die Kraft-Wärme-Kopplung mit 
einem Steuernachlass. 

Lohnend sind die Mikro-Kraftwerke nicht 
nur beim Neubau: Bestehende Heizsyste-
me lassen sich meist auch bei einer ener-
gieorientierten Modernisierung problem-
los nutzen. Mit dem Mix aus Erdgas, selbst 
erzeugtem Strom und beispielsweise 
Ökostrom aus Wasserkraft gibt es günstig 
und nachhaltig umweltfreundliche Energie 
für zuhause. 
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Rennleidenschaft und 
Technikbegeisterung

sauerländer 
hinterm steuer

BiggeBilDeT

Das s3racing-Team nimmt seit 
2008 erfolgreich am internationalen 
Wettbewerb Formula Student Ger-
many teil – zunächst noch mit ei-
nem Benziner. In diesem Jahr war für 
die „rasenden Wissenschaftler “ Pre-
miere bei der Formula Student Elec-
tric, einem weltweit einzigartigen 
Wettbewerb für Elektro-Rennautos, 
den es erst seit 2010 gibt. Teams 
aus ganz Europa und sogar aus In-
dien und Australien gehen dabei auf 
der deutschen Traditionsstrecke in 
Hockenheim an den Start. 

Doch hier zählt nicht nur als 
Erster auf dem 22 Kilometer langen 
Parcours durchs Ziel zu schießen 
oder schnell wie ein Ferrari von 0 auf 
100 km/h in 3,5 Sekunden die bes-
te Beschleunigungszeit hinzulegen. 

Zunächst müssen die engagierten 
Studenten einen ausgeklügelten 
Businessplan erstellen und Unter-
stützer gewinnen, um das Projekt 
zu finanzieren. „Bei der Konstruktion 
sind viele Details und Regeln zu be-
achten, die von einer fachkundigen 
Jury als technischer Teil des Wett-
bewerbs geprüft wer-
den“, erläutert Sven 
Stötzel, Fertigungs-
leiter des Teams und 
Student im Bereich 
Wirtschaftsingenieurwesen. Außer-
dem wird das Verkaufstalent der 
wirtschaftlich orientierten Mitglieder 
gefordert: Mit einer Präsentation vor 
der Prüfergruppe versuchen sie fiktiv 
1.000 ihrer Rennwagen Wochenend-
rennfahrern anzubieten. Da sind viel 

Überzeugungskraft und gute Argu-
mente gefordert.

Hinter dem Steuer des 140 km/h 
schnellen Rennwagens sitzt der 
Drolshagener Fahrzeugbaustudent 
Fabian Wilmes: „Dass es in diesem 
Jahr aufgrund des Regens und ei-
nes fehlerhaften Herstellerschalt-
plans für das Batterie Management 
System nicht für 
eine Top 10-Plat-
zierung gereicht 
hat, schmerzt na-
türlich. Trotzdem 
war auch diese Erfahrung wertvoll. 
Und wir haben uns mit den anderen 
Teams ausgetauscht und geschaut, 
was die so ausgetüftelt haben.“ Viele 
gemeinsame Mühen stecken in dem 
Projekt. Zu Beginn der Planungen 

brachte es allein der Akku auf 250 
Kilo. Jetzt wiegt der gesamte Renn-
wagen nur 280 und der Akku 70 
Kilogramm. „Der Lithium-Polymer-
Akkumulator ist sehr leistungsstark, 
bei einem relativ geringen Gewicht. 
Umgerechnet verfügt der Elektrowa-
gen über 140 PS“, erklärt Elektrotech-

nikstudent Christian 
Roth. Besonders leicht 
ist auch die Verklei-
dung aus Kohlefasern, 
die die angehenden 

Wirtschaftsingenieurinnen Ramona 
Häner und Miriam Neuhoff gestaltet 
haben. 

„Neben den Erlebnissen beim 
Wettbewerb nehmen alle Teammit-
glieder viele andere Erfahrungen und 

Qualitäten aus dem Projekt mit. Ob 
das nun Teamwork, Projektmanage-
ment, eigenverantwortliches Arbeiten, 
Kontakte zu Unternehmen oder Ideen 
für die Abschlussarbeit sind“, bringt es 
der marketingverantwortliche Olper 
Thomas Roß auf den Punkt. 

Weiterentwicklungen der Jungkon-
strukteure haben durchaus das Po-

tenzial beim Bau 
konventioneller E-
Autos genutzt zu 
werden. Und mit 
ihrer Leidenschaft 

schaffen es die Speeding Scientists 
garantiert im nächsten Jahr ihren 
schwarzen Elektro-Rennwagen mit 
dem Pantherlogo auf den Asphalt von 
Hockenheim zu bringen.



iTAlien TRiffT 
sAueRlAnD 
Ausgekochter Mangold und 
heiße früchtchen

BiggeschneTzelTes

	Äpfel vierteln, Zwetschgen halbieren
	in Topf mischen, Zitronensaft, Zucker, 
 Apfelsaft zugeben, aufkochen, 5 Min. köcheln 
	Quark und Vanillezucker verrühren
	Sahne steif schlagen, unter Quark heben
	Apfel-Pflaumen-Mischung durch grobes 
 Sieb pressen, 2 Stunden kalt stellen
	Sahne/Quark-Mischung obendrauf geben, 
 mit Haselnusskrokant garnieren

zubereitung

	500 g säuerliche Äpfel
	300 g Zwetschgen
	2 EL Zitronensaft
	2EL brauner Zucker 
	3 EL Apfelsaft

zutaten

Apfel-pflaumenmus-dessert

12

„Hex, hex, ganz frisch, steht das 
Essen auf dem Tisch.“ So zauberhaft 
wie bei der kleinen Carla geht Kochen 
natürlich nicht. Zum Glück, wie ihre 
Mama Vera Schnell findet: „Mir macht 
es einen Riesenspaß auszuprobieren 
und das Essen gesund und frisch zu-
zubereiten. Dabei kann ich gerne auf 
Fertiggerichte verzichten.“ Mit viel 
Liebe zum Detail zeigt die gelernte 
Buchhändlerin aus Attendorn wie 
man italienische Lasagne mit hei-
mischem Mangold veredelt und aus 
Äpfeln und Pflaumen ein fruchtiges 
Dessert zubereitet. Da macht natür-
lich auch Carla ihr Bibi Blocksberg-
Hörspiel aus und hilft kräftig mit – 
beim Pflaumennaschen.

Während Bolognese- und Becha-
mel-Sauce köcheln, verrät Hobby-Kö-
chin Vera Schnell: „Mit dem Mangold 
hat mir eine Nachbarin ausgeholfen. 
Ich selbst züchte auch Äpfel, Brom-
beeren und Stilmus. Es schmeckt ein-
fach besser, direkt aus dem Garten.“ 
Beim Dünsten des Mangolds rührt 
Carla kräftig mit. Das Gemüse ist ein 

Klassiker mit vielen Vitaminen und 
feinem Spinatgeschmack.

Vera Schnell schichtet die Lasagne 
in eine Auflaufform und hat als Fach-
frau für Lesestoff natürlich einen Tipp 
parat: „Eigentlich lese ich alles quer-
beet, von Biografien bis zu Sachbü-
chern. Einer meiner Lieblingsromane 
ist ‘Abbitte‘ des britischen Autors Ian 
McEwan mit viel tragisch Zwischen-
menschlichem.“

Zum Dahinschmelzen duftet es 
inzwischen in der Schnell‘schen Küche 
und fruchtig geht es weiter. Äpfel und 
Pflaumen werden geköchelt und weil 
keine Flotte Lotte zur Hand ist, geht 
das Musmachen eben mit einem Sieb 
– mindestens genauso flott. 

Zum guten Schluss kann sich 
alles sehen und schmecken lassen. 
Carla und ihre Mama finden es köst-
lich und Papa Tobias darf am Abend 
sicher auch noch kosten. Auch Ihnen 
wünschen wir viel Genuss beim Nach-
kochen und einen gesunden Appetit. 

	für Bolognese-Sauce gewürfelten Speck, 
 gehackte Zwiebeln in Butter andünsten
	gewürfelte Möhren, Knoblauchzehen zugeben
	Hackfleisch anbraten und Tomaten zugeben
	Fleischbrühe angießen, mit Salz, Pfeffer, 
 1 TL Oregano würzen, 30 Min. köcheln 
	für Bechamel-Sauce 50 g Butter erhitzen, 
 50 g Mehl einrühren, anschwitzen 
	Milch zugeben, aufkochen, 10 Min. köcheln, 
 Salz, Pfeffer, Muskat 
	Mangold putzen, waschen, Stiele würfeln, 
 Blätter grob hacken, in Butter 5 Min. dünsten, 
 Salz, Pfeffer, Muskat 
	Auflaufform fetten, abwechselnd Bechamel-
 Sauce, Lasagneplatten, Bolognese-Sauce, 
 Mangold, Fetawürfel schichten, Gouda darüber 
 streuen, im Ofen bei 180 °C 40 Min. backen

zubereitung

	50 g durchwach-
 sener Speck
	Butter
	1 Zwiebel, 1 Möhre
	2 Knoblauchzehen
	300 g Hackfleisch
	400 g Tomaten

zutaten

Mangold-lasagne mit feta

	¼ l Fleischbrühe
	Gewürze, Mehl 
	¾ l Milch
	500 g Mangold
	200 g Feta
	Lasagneplatten
	100 g Gouda

	250 g Quark
	2 P. Vanillezucker 
	125 g Sahne
	Haselnusskrokant
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Die Bigge hAuTnAh
Abgetaucht! direkt vor der haustür

Den Alltag abschalten und das 
Gefühl von Schwerelosigkeit genie-
ßen: In vier bis fünf Metern unter der 
Wasseroberfläche wird die Bigge lang-
sam dunkel. Mit einer Taschenlampe 
sorgen die Taucher für Durchblick und 
leuchtende Momente in der Tiefe. Man 
soll schon einen zwei Meter langen 
Wels gesichtet haben. Sogar ein Foto 
scheint es zu geben. Peter Kramer, 
Tauchlehrer und erster Vorsitzender 
des Tauchclubs Biggesee Olpe, ist 
bisher nur der spitzen Schnauze eines 
Hechts begegnet. „Der war auch blitz-
schnell wieder verschwunden“, aber 
für einen kleinen Schrecken und im 
Rückblick für ein leichtes Schmunzeln 
hat er bei dem passionierten Taucher 
schon gesorgt.

Mehr als 50 Mitglieder zählt der 
Tauchclub, der nahe dem Biggesee-
ufer in seinem Olper Clubhaus Quar-
tier bezogen hat. Die Unterwasser-
Abenteurer trainieren wöchentlich im 
Freizeitbad Olpe und natürlich in den 
drei Tauchgebieten im Biggesee, um 
fit für ihre Urlaubsausflüge im roten 
Meer oder Atlantik zu sein. An der 
Weuste und dem Kraghammer Sattel 
in der Bigge und bei Kalberschnacke in 

der Lister wird geübt und das Schwe-
ben unter Wasser genossen. Es muss 
also nicht immer gleich der große 
Teich oder die Karibik sein, wenn die 
Bigge direkt vor der Tür liegt. 

schwerbepackt  
und schwerelos

Mit Pressluftflasche, Neoprenan-
zug und Tauchcomputer steigen die 
Sporttaucher zu jeder Jahreszeit in 
den Biggesee. „Im Herbst ist das Was-
ser noch sehr angenehm. Im Winter 
wird’s dann schon etwas frisch“, frös-
telt Kramer mit einem Augenzwinkern 
bei dem Gedanken an die winterlichen 
Temperaturen. „Aber mit einem Ganz-
körperanzug ist das kein Problem. Er 
wird mit Luft befüllt und diese Schicht 
hält als schützende Isolation die Kör-
perwärme.“ 

Stattliche 30 bis 40 Kilogramm 
haben die Taucher in der Bigge auf 
dem Buckel bzw. am Körper. Allein der 
Bleigürtel bringt als Abtauchgewicht 
bis zu zehn Kilo auf die Waage. Im 
tiefsten Tauchgebiet am Kraghammer 
Sattel geht es damit bis auf 42 Meter 
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runter. „Da muss man schon 
konzentriert sein und wis-
sen, was man tut“, so Kramer, 
der mehr als 1.110 Unterwas-
serausflüge hinter sich hat. 

Gute Ausbildung 
ist alles

Und das Wichtigste, wenn man 
ein guter Taucher werden will? Theo-
retisch kann jeder das Nass von unten 
und allen Seiten sehen, der Interesse 
und Spaß mitbringt. Voraussetzung ist 
eine spezielle ärztliche Untersuchung 
– und natürlich eine gute Ausbildung 
und regelmäßiges Training. „In der Big-
ge kann man alles, was zum Tauchen 
dazugehört zuverlässig lernen, außer 
die Strömungsverhältnisse des Mee-
res. Aber eine solide Ausbildung vor 
Ort bringt auf jeden Fall mehr Wissen 
und Sicherheit als ein Schnellkurs im 
Urlaub“, betont Peter Kramer. 

2013 geht der Tauchclub Bigge-
see Olpe schon 40 Jahre im heimi-
schen Gewässer auf Unterwassertour 
und tut es sicherlich auch danach mit 
viel Spaß am schwerelosen Schweben.

BiggeeneRgie

föRDeRung füR 
spORTsfReunDe

eneRgie füR hieR …
unD gleich neBenAn

Köpfchen für den Ball, der Pass in die 
Tiefe und ein schnelles Spiel sind nicht 
alles, was ein Nummer-Eins-Team auf 
dem Platz ausmacht. Damit es richtig 
rund läuft, braucht es auch eine gute 
Ausrüstung – und die gibt es jetzt von 
BIGGE ENERGIE. 

Für den sportlichen Nachwuchs aus 
der Region engagiert sich der heimi-
sche Energieversorger schon seit vie-
len Jahren und setzt jetzt noch einen 
drauf: 20 Jugend-Fußballmannschaf-
ten werden mit dem aktuellen Sport-
Sponsoring zusätzlich unterstützt. Die 
jungen Talente können sich auf brand-
neue Trikots, Hosen und Stutzen mit 
dem schicken BIGGE ENERGIE-Logo 
freuen. So sieht gleich jeder: Da kom-
men Sieger. 

Jetzt heißt es nicht nur auf dem Platz 
schnell zu sein, sondern sich auch 
am besten gleich bei BIGGE ENERGIE 
für das Sponsoring anzumelden. 20 
Teams werden gefördert. Die komplet-

Über 100% Heimat können sich jetzt 
alle freuen: BIGGE ENERGIE bietet sei-
ne Tarife BIGGE mini, BIGGE maxi und 
natürlich BIGGE pur – mit 100% TÜV-
zertifiziertem Naturstrom aus den 
heimischen Wasserkraftwerken – auch 
über die Bigge-Region hinaus an. Alle 
Hünsborner und Ottfinger haben es 
beispielsweise mit dem BIGGEBLICK in 
ihrem Briefkasten schon gemerkt. 

jetzt gibt’s BIGGE ENERGIE für alle 

Auch Erdgas gibt es jetzt von BIGGE 
ENERGIE z. B. in Drolshagen und Wen-
den. Damit es an kalten Herbsttagen 
richtig warm ums Herz und heiß auf 
dem Herd wird. Ob direkt vor Ort oder 
gleich um die Ecke – BIGGE ENERGIE 
ist für alle da. 

www.bigge-energie.de 
www.gasganznah.de

BIGGE ENERGIE macht 20 Teams 
vom Trikot bis zum stutzen fit

te Feldmannschaft wird sportlich aus-
gestattet, mit nur 149 Euro Selbstbe-
teiligung pro Team.
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jetzt informieren: 

Telefon: 02761 896-125

meinemannschaft@biggeenergie.de

www.bigge-energie.de



BiggeWinnspiel

finden sie den ort!

BiggeBliTz pROBe fAhRen 
unD Den himmel sTüRmen 
miT Bigge eneRgie
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Auf dem Bild ist ein bekanntes Gebäude in der Region 
zu sehen. Sie wissen, in welchem Ort es steht? 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 7. Oktober 2011. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Sammeleinsendungen blei-
ben unberücksichtigt.

Gewinnen Sie einen von drei tollen Testfahrt-Tagen mit unserem E-Mobil BIGGE-
BLITZ oder heben Sie ab, mit einem von drei herbstbunten Lenkdrachen. 

BIGGEWINNER!

Die Gewinner des letzten Gewinnspiels sind:
Katja Meyer, Olpe
Alina Kersting, Wenden
Dorothee Schulte, Attendorn

Das Bilderrätsel im Heft 02 11 zeigte den „Panneklöpper “ in Olpe.

lösen sie unser Bilderrätsel für ein 
energiegeladenes fahrerlebnis und 
luftig-leichtes drachensteigen.


