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KREatIvE azuBIs mIt KöpfchEN

GEldvERhEIzEN EINdämmEN

 NatüRlIch staRK
GEsuNdEs aus dER hEImat



liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

alle Jahre wieder 
verzaubernd

Kuschlig geschmückte Dörfer mitten 
auf den Marktplätzen? Ob in Olpe, Atten-
dorn oder Drolshagen: Überall ist wieder 
Weihnachtsmarktzeit angesagt. 

Olpe nimmt es vom 1. bis 4. Dezember 
historisch und holt in das tannenzweig-
geschmückte Handwerkerdorf auf dem 
Marktplatz Heimisches, Traditionelles und 
Künstlerisches. Weiter führt der schneebe-
deckte, adventliche Weg durch den ganzen 
Ort zum Bestaunen der Krippen in Schau-
fenstern und Kirchen. 

Am dritten Advent wird die Drolshagener 
Weihnachtstasse zum liebgewonnenen Sou-
venir für einen Markt voll selbstgemachter  
Sachen–und natürlich mit Musik, Schlemme- 
rei und Weihnachtsglücksbaum-Verlosung. 
Ein urgemütlicher Weihnachtstreffpunkt für 
den Nikolaus, Vereine und die Gäste. 

Und gleich zwei Adventswochenenden 
verbinden gekonnt die Attendorner vom 2. 
bis 11. Dezember auf dem „Alter Markt“. Mit 
rustikalen Holzhütten und einem bunten An-
gebot zum Staunen von Vereinen, Kindergär-
ten und karitativen Einrichtungen erleben Be-
sucher hier die Vorfreude aufs kommende 
Fest. Unterstützen kann man 
die engagierten Weihnachts-
märktler in den „Vereinshüt-
ten“ mit Waffelessen 
und Freude an Selbst-
gebasteltem.

vielleicht haben Sie so wie ich die neuen Trends auf der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung (IAA) mitbekommen. Hier wurden wieder einmal Ideen für 
den Fortschritt der Elektromobilität vorgestellt. Leider nicht so konkret, wie 
Sie und ich uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber wenigstens in unserer 
Region gibt es hierzu einen neuen Lichtblick. Ein zweiter BIGGEBLITZ ist jetzt 
als weiterer Botschafter für sauberes Vorwärtskommen rund um die Bigge un-
terwegs. Wie die beiden E-Autos die zukünftigen elektromobilen Entwicklungen 
sehen, erzählen sie Ihnen in ihrer Kolumne. 

Weit in die Zukunft schauen müssen wir nicht, wenn bald wieder die ersten 
Schneeflocken die Landschaft bedecken. Angesichts der Schneeberge der letz-
ten Jahre spricht uns Lioba Albus in BIGGEMECKER wahrscheinlich allen aus 
dem Herzen. Wie die romantisch-sportliche Seite der weißen Pracht aussieht, 
können Sie in unserem Beitrag zum Schneeschuhwandern entdecken. 

Fit für den Winter sollten natürlich auch die eigenen vier Wände sein. In BIGGE-
RATGEBER zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einfachen Tricks Ihre Wärmedämmung 
verbessern und Energie sparen. Das können Sie übrigens auch mit der vergüns-
tigten Thermografie-Untersuchung von BIGGE ENERGIE. Damit decken wir für 
Sie Dämmschwachstellen an Ihrem Zuhause auf und Sie können sich noch bis 
zum 23. Dezember 2011 anmelden.

Mit viel Energie legen sich unsere Azubis ins Zeug. Wir haben sie in der Lehr-
werkstatt besucht und gestaunt, was dort an kreativen technischen Ideen aus-
getüftelt wird. Etwas „platter “, aber genauso interessant geht es diesmal bei 
BIGGEKULTUR zu. Hier stellen wir Ihnen die „Plattdütsche Runde“ Drolshagen 
vor, die gesellig und mit viel Humor die heimische Mundart bewahrt.

Impulse musikalischer Art gibt es von unserer BIGGEBAND, die auch im Finale 
des  Attendorner Band Contest ABC-Alarm stand. Einen Vorgeschmack darauf, 
wie Sie lecker und gesund durch den Winter kommen, bekommen Sie bei BIG-
GESCHNETZELTES. Natürlich ist auch wieder was zum Nachkochen dabei. Aber 
jetzt wartet erst einmal jede Menge Spannendes zum Nachlesen auf Sie. 

Ihr
Ingo Ehrhardt
Geschäftsführer der Stadtwerke Olpe GmbH



inhAlT

Mein Körper geht mir manchmal 
auf die Nerven, aber so was von auf die 
Nerven! Da hab ich mich z. B. auf ein 
wohlverdientes, freies Wochenende ge-
freut und mein Körper hintertreibt das 
mit Zahnschmerzen. Ja, geht’s noch? 
Oder: Ich habe mich mit Freunden zum 
Joggen verabredet und komme mit ei-
nem Hexenschuss kaum aus dem Bett. 
Aua, aua. 

Aber natürlich ist es nicht ganz 
leicht, auf den eigenen Körper sauer zu 
sein – man findet da auch kaum eine 
Mehrheit. Viel leichter macht es einem 

das Wetter. Es ist nahezu immer un-
ser Gegner und entspricht fast 

nie unseren Wünschen, weshalb 
der Ärger darüber IMMER mehr-
heitsfähig ist. Der letzte Som-
mer: ging gar nicht! Herbst: 

hör mir auf mit Herbst! Aber so 
richtig abgenervt werden lässt uns 

in der Regel der Winter. Schneeberge 
zu Zeiten, wo man früher langsam die 
letzten Hautfetzen vom Sonnenbrand 
abpulte. Und jedes Jahr kommt der 
Winter überraschender. Und immer 
hinterhältiger. Gerade habe ich das 
letzte Körnchen Salz fürs Frühstücksei 
verbraucht, wird es vor meiner Haustür 
spiegelglatt. Gerade habe ich beschlos-
sen, ausnahmsweise mal den Weg 
zur Arbeit mit der Bahn zu fahren, da 
boykottiert ein nach schwerem Sturm 
umgekrachter Baum mein wieder mal 

erwachtes Umweltbewusstsein. Und 
dann dieses Schneeschaufeln morgens 
früh, wo ich eigentlich lieber im Warmen 
auf meinem Hometrainer sitze und 
Kalorien verbrauche. Nä, also, 
da sind wir uns ja wohl bitte 
alle einig: Das Wetter ist blöd! 
Gut, mag ja sein, dass die 
Umweltignoranten in mei-
nem Bekanntenkreis und in 
der Industrie, dass die am kata-
strophalen Klimawandel nicht unbetei-
ligt sind, aber letztlich dürfte das doch 
in der heutigen Zeit kein Problem sein. 
Die Russen sollen ja angeblich schon so 
weit sein, dass sie zu bestimmten Nati-
onalfeierlichkeiten Wolken mit Laserka-
nonen beschießen und damit Regen un-
terbinden, ihn verschieben oder so. Ich 
kenne mich damit nicht aus. Aber ich 
bin sehr hoffnungsfroh, dass wir bald 
so weit sind. Bald haben wir eine App 
auf unserem iPhone, mit der wir uns 
unser individuell gewünschtes Wetter 
runterladen.

 Ich habe einen traum, 
liebe leserinnen und 

leser! 

Einen Traum, in dem ich mir an 
einem der wenigen heißen Sonnenta-
ge in kaum noch stattfindenden Som-
mern, wenn ich schwitzend nach Luft 
schnappe, per App einen kleinen Winter-
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einbruch runterlade und dann gehe ich 
in Badelatschen Schnee schippen. Oder 
ich lasse mir einen Baum per Windböe 

das Nahverkehrsnetz lahm legen, 
wenn die Schwiegerfamilie ih-
ren Besuch angekündigt hat. 
Und Weihnachten lade ich 

mir 30° im Schatten runter, 
und wenn’s mir nach Romantik 

ist, lass ich mir eine Schneekugel 
schenken. Klar, dann haben wir wie-

der nix mehr, worüber wir gemeinsam 
meckern können, aber vielleicht hilft 
uns Microsoft dann einfach, indem uns 
von Zeit zu Zeit ein schlimmer Virus 
aufs iPhone geschickt wird. Und dann, 
ja dann sind wir alle sauer. Aber so was 
von sauer! Und zwar zu Recht!

nATüRlich geneRvT
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nOch gAnz DichT?
Winterzeit ist heizungszeit. sie hat ein schlechtes 
Image, weil viel Energie verbraucht und mit 
trockener luft die Gemütlichkeit verdorben wird. 
doch mit kleinen tricks sind Wohnung und haus 
schnell winterfit gemacht.

Hier und da zieht es durch Tür- 
und Fensterritzen. Die Heizung läuft 
auf Hochtouren, aber nur selten ist die 
Zimmerluft im Winter wirklich ange-
nehm. Zu trocken oder zu stickig. Und 
durch ungedämmte Stellen macht 
sich die Wärme dünne. 

Ein abgestimmtes Zusammen-
spiel von Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Bewegung bestimmt das ideale 
Raumklima im Winter. Zwischen 19 
und 22 Grad sollte es warm sein und 
die Luftfeuchtigkeit dazu 35 bis 60% 
betragen. Ist es zu feucht, fühlt sich 
Schimmel besonders wohl. Ist es da-
gegen zu trocken, fühlen sich unse-
re Schleimhäute unwohl. Natürlich 
sollten Dach und Außenwände gut 
gedämmt sein. Aber gerade in älte-
ren Häusern sind es viele unauffällige 
Spalten, durch die ein kühles Lüftchen 
zieht. Zum Glück gibt es viele einfa-
che Tricks und Kniffe, die  helfen, die 

eigenen vier Wän-
de gemütlich zu 
machen. 

Gut gelüftet ist 
halb gewonnen

Die Luft, die wir haben wollen, soll-
te mit ein paar einfachen Regeln zum 
Lüften in die Wohnung geholt werden. 
Es gilt Räume, in denen Wasser ver-
dampft – in der Küche beim Kochen 
oder im Bad beim Duschen – separat 
zu lüften und damit zu vermeiden, 
dass sich die Feuchtigkeit überall ver-
teilt. Statt gekippter Fenster hilft re-
gelmäßiges Stoßlüften viel effektiver 
frische Luft in die Räume zu bringen. 
Gerade in der kalten Jahreszeit wird 
die Heizungsluft dadurch zum Zirku-
lieren gebracht, verteilt sich richtig in 
den Räumen und es geht weniger Wär-
me verloren. 

Eine angenehme Balance fürs 
Raumklima kann auch durch deko-
rative grüne Helfer erreicht werden. 
Zimmerpflanzen erzeugen nicht nur 
Sauerstoff, sondern verdunsten über 
ihre Blätter auch Wasser, das zu tro-
ckene Luft anfeuchtet. Hausmittel-
liebhaber schwören auf wassergefüllte 

Terrakottaschalen auf der Heizung, die 
mit einem Tröpfchen ätherischem Öl 
zusammen sanft die Luft befeuchten. 
Wer die technische Lösung bevorzugt, 
kann elektrische Raumbe- und -ent-
feuchter einsetzen, die zwar zuverläs-
sig sind, dafür aber Energie benötigen.

Kleiner Kniff, 
große Wirkung

Wenn ungewollt durch undichte 
Stellen dauergelüftet wird, müssen 
andere Maßnahmen ergriffen werden. 
Fenster und Türen sind das ganze 
Jahr unterschiedlichsten Tempera-
turen und Witterungsverhältnissen 
ausgesetzt. Das kann dazu führen, 
dass Profile und Kanten nicht mehr 
ganz aufeinander passen und winzi-
ge, aber spürbare Spalten entstehen. 
Mit selbstklebenden Dichtungsbän-
dern aus dem Baumarkt können die 
Innenkanten von Fenstern und Türen 
schnell und clever mit wenig Kosten 
kältefit gemacht werden. Zusätzlich 
kann man Schlitze zwischen Tür und 
Boden mit selbstklebenden Abdeck-
leisten präparieren, die mit einem 
Bürstenprofil ausgestattet sind. Zur 
Not tut es aber auch die altbekannte 
Stoffrolle, die meistens bunt oder als 
Tier verkleidet daher kommt. 

Rund um die heizung

Sind die kleinen Schlupfwinkel für 
kalte Luft enttarnt und gesichert, kann 
man sich den Heizkörpern zuwenden. 
Sie mit Möbeln zuzustellen oder mit 
Gardinen zuzuhängen mag zwar in 

BIGGEBlIcK  .  04 11
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einigen Fällen besser aussehen, min-
dert aber ihre Heizkraft. Zierblenden 
vor der Heizung sehen schön aus, 
doch förderlich für richtiges Heizen 
sind sie nicht. Hinter der Blende staut 
sich – wie bei Möbeln und Gardinen – 
Hitze, die dann nicht durch den Raum 
zirkulieren kann und ohne wirklich zu 
heizen wieder verschwindet.

Wenn vor der Heizung alles 
stimmt, dann sollte noch kontrolliert 
werden, ob auf der Rückseite alles für 
den Winter gerüstet ist. Ist die Außen-
wand hinter dem Heizkörper dünn und 
kalt, kann mit schlankem Dämmma-
terial nachgebessert werden. Hart-

schaumplatten oder Styropor mit Alu-
miniumschicht helfen die Wärme in 
den Raum zu reflektieren. Wichtig ist, 
dass hinter der Heizung trotzdem Ab-
stand bleibt, in dem sich die Luft frei 
bewegen kann. 

alten heizungspumpen 
den verschwender-zahn 

ziehen

Dauerhaft lohnt sich auch ein Blick 
auf die Heizungspumpe. Rund zehn 
Prozent der Stromkosten können pro 
Jahr auf das Konto veralteter Anla-
gen gehen. Denn sie arbeiten nicht 

-  Bis zu 10 Liter Wasser verdunsten täglich in einer Wohnung durch Kochen, Waschen und Duschen 

-  3 bis 4 Mal am Tag sollte man 5 Minuten durchlüften

-  Die ideale Raumtemperatur liegt zwischen 19 und 22 Grad

-  Räume nicht auskühlen lassen. Das komplette Aufheizen verbraucht mehr Energie.

-  Bei 35 bis 60% liegt die ideale Luftfeuchtigkeit

Wissenswertes auf einen Blick

mit elektrischer Steuerung und laufen 
ständig auf voller Leistung – selbst 
wenn das gar nicht nötig ist. Statt 
Strom zu verschwenden können hier 
mit modernen Heizungspumpen kräf-
tig bis zu 80 Prozent Energie gespart 
werden und die Umwelt freut sich über 
reduziertes CO2. 

Aber wie sagt man doch so schön: 
Kleinvieh macht auch Mist. Der auf-
merksame Gang durch die Wohnräu-
me, mit besonderem Augenmerk auf 
Türen und Fenster, kann schon viel 
bringen, um Heizkosten zu sparen. 
Und: Lüften nicht vergessen!



BiggewAnDeRT

mit dem schnee fallen auch neue 
trendsportarten ins sauerland

Mysteriöse Spuren im Sauerländer Hochschnee gesichtet. Ein Großspur- 
hase? Oder doch der Yeti? Nein, ein neuer Trendsport zum Erobern des Tief-
schnees hinterlässt seine Abdrücke auch in der Region. Indianern und Trappern 
hat der Schneeschuh über Jahrhunderte schon wertvolle Dienste beim Durch-
streifen der Winterlandschaft geleistet. Heute entdeckt man auch in Mitteleu-
ropa das „Nordic Snowshoeing“, das dem „Nordic Walking“ verwandt ist und die 
vielen positiven Gesundheitseffekte teilt. 

Entspannung oder Leistungssport? Beides ist mit dem 
handlichen Sportgerät möglich, das einfach über die Wan-
derschuhe gezogen wird. Mit oder ohne Stöcke ist 
man so bereit für ein Querfeldein-Abenteuer 
durch die pudrig-weiße Heimat oder durch 
die tiefschneesicheren Nachbarregionen. Im 
„Entengang“ stapfen die Winterwanderer auf 
Originals, Classics oder Moderns daher. So heißen 
die schicken Schneeschuhe aus hochbelastbarem Kunststoff bei ihren Fans und 
haben nicht mehr sehr viel mit dem ursprünglichen bespannten Holzrahmen der 
Waldläufer zu tun.

Egal in welchem Alter und mit welcher Vorkenntnis, erobern Schneeschuh-
wanderer verschneite Landschaften auf unerforschten Wegen. Während der 
Schnee unter den Füßen knirscht und sich Atemwölkchen in die kalte klare Luft 
erheben, schreiten sie langsam dahin – genießen die Stille und die Unberührtheit 
der Natur. Nur das Rot ihrer Wangen verrät einen angeregten Kreislauf. Auf den 
einsamen Wegen, die sie durch den Neuschnee ziehen, schalten sie ab und kon-
zentrieren sich ganz auf ihre regelmäßigen Schritte.

Die vielen kleinen Erlebnisse in der winterlichen Natur sind erholsam und 
alles andere als ein teurer Wintersport. Warme Stiefel und Winterkleidung hat 
fast jeder im Schrank und die restliche Ausrüstung kann mittlerweile in vielen 
Sportgeschäften geliehen oder gekauft werden. Wer ein richtiger Schneeschuhler 
werden will, kann schon mit ein wenig Übung, Geschick und Gleichgewichtssinn 
schnell im Tiefschnee Erfolge feiern. Besonderen Spaß macht es dann, wenn 
man Hügel herunterschlittern kann und stolz als Erster seine Spuren in den fri-
schen Schnee drückt. Und wenn dann auch noch die Sonne scheint, wird die 
Erlebnis-Wanderung zu fortwährend magischen Momenten in weiß. 

gROSSSpuRig 
DuRchS winTeR-
wunDeRlAnD
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... und märchenhafte 

Aussichten genießen.

Sportlich durch verzauberte 

Schneelandschaften...

Geführte schneeschuhtouren 
in der Nähe
Schmallenberg: www.waldfitness.de
Winterberg: www.wintersport-arena.de
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die „plattdütsche Runde“ drolshagen bewahrt die 
mundart mit all ihrer Kultur

Vom Aussterben bedroht, suchen 
seltene Vokabeln und humorvolle Ge-
schichten sichere Orte zur Erhaltung. 
Doch wie sollen sie auf Papier leben-
dig bleiben, wenn niemand sie mehr 
aussprechen kann. Die Dräulzer 
„Plattdütsche Runde“ hat sich zur 
Aufgabe gemacht ihren Heimatdia-
lekt zu bewahren und zu überliefern. 
Einmal im Monat treffen sich die en-
gagierten Damen und Herren – die 
sämtlich auch im Heimatverein aktiv 
sind – im Drolshagener Heimathaus, 
um Platt und Brauchtum zum Leben 
zu erwecken. 

Mit dem Pflegeprogramm für 
Sprache und Kultur hat Maria Hüt-
te im Jahre 1979 begonnen. Seit-
dem vertont man bekannte Texte 
neu, trägt sich einander Gedichte 
und Sketche vor oder singt fröhlich 
„Wech met der Verdreichtlichkeit“ – 
die Hymne der Runde. Ob die Spre-
cher  Drolshagener oder auch mal 
Wendener Plattdeutsch sprechen, ist 
den Mundartpflegern nicht so wich-
tig. „Wir verstehn’s ja, und die Unter-
schiede liegen nur in den Feinheiten“, 
schmunzelt Albert Stahl, der Leiter 
der Runde. 

„Wir wollen platt 
schwätzen.“

Das Sauerländer Platt gehört 
zum Niederdeutschen und liegt nur 
knapp unter der Benrather Linie – die 
für Sprachexperten Hoch- und Nie-
derdeutsch trennt. Warum ist es so 
schwierig die heimische Mundart zu 
bewahren, wenn andere Dialekte wie 
das Bayrische oder Köllsche noch 

quicklebendig sind? Aus eigener Er-
fahrung berichtet Maria Menzel: „Mein 
Enkel findet es schade, dass er kein 
richtiges Platt sprechen kann. Aber 
die Eltern haben zuhause kein Platt 
gesprochen in der Sorge, ihre Kinder 
könnten in der Schule beim Schreiben 
Nachteile bekommen. Deshalb ist es 
immer mehr verschwunden.“ 

Die Gruppe der aktuell 30 Mund-
artsprecher hat über die Jahre allerlei 
Gebräuche und Themen eingeführt, 
mit denen sie die Monate füllen, wie 
Christine Kamp erzählt: „Im November 
schlemmen wir Folien-Kartoffeln mit 
Stipp. Im Dezember gehört natürlich 
Weihnachten zum Top-Thema und 
jeder bekommt einen Stutenkerl mit 
nach Hause. Im Januar wird gekno-
belt und bei der Maiandacht auf platt 
gesungen. Kürzlich haben wir sogar 
Lieder aufgenommen, die auch im In-
ternet zu hören sind.“

Jeweils am 1. mittwoch des mo-
nats trifft sich die Runde um 19 uhr 
und freut sich auch immer über 
neue Besucher, die ein stückchen 
mundart lernen und dies dann als 
ihren  platt-schatz bewahren.

Mundart macht 

Laune und in 

gemütlicher 

Runde noch 

mehr Spaß.

BiggekulTuR

Platt geschrieben
www.sauerlandmundart.de

Platt gesungen
www.youtube.com/user/trudix01
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Eins kann ich Ihnen sagen: Mein 
Jahr 2011 war ganz schön spannend, 
nachdem man mich in meine neue 
Heimat chauffiert hat, um rund um 
die Bigge die Zukunft der Mobilität 
in Fahrt zu bringen. Zum Glück bin 
ich gesellig. Da war es kein Problem 
mit den Menschen hier schnell warm 
zu werden. Ob Feste, Sport, Musik 
oder Messen. Ob tolle Treffen mit ge-
spannten Probesitzern und Probefah-
rern. Vielleicht auch schon mit Ihnen? 
Meine Batterie ist jedenfalls immer 
frisch aufgeladen und bereit für jeden 
elektromobilen Spaß. 

Aber manchmal in der Wasch-
anlage oder nachts auf meinem 
Parkplatz grüble ich so vor mich hin. 
Denken Sie nicht, ich sei pessimis-
tisch – aber eine Million Elektroautos 
2020 auf deutschen Straßen? Keinen 
e inz igen Verwandten habe ich 
hier bisher getroffen. Vielleicht 

meldet sich ja mal einer! Aber zum 
Glück rollt ja jetzt mein Bruder an. 
Dem neuen BIGGEBLITZ sieht man 
schon von weitem unsere Verwandt-
schaft an der Stoßstangenspitze an.

Von uns reinen Elektroautos sind lei-
der noch viel zu wenige unterwegs – 
obwohl für die meisten Fahrten unse-
re 150 bis 200 Kilometer Reichweite 
dicke genügen. Und umweltfreundlich 
aufladen kann man unsereins ja auch 
vor den Lister- und Lennekraftwerken 
in Olpe, am Parkplatz an der Koblen-
zer Straße in Wenden-Gerlingen und 
beim Attendorner Hallenbad.

Nach der IAA hab ich viel Auto- 
radio gehört. Da war keine E-Auto-Re-
volution in Sicht, weil sich die großen 
Autofirmen anscheinend nicht richtig 
ins Zeug legen. Dann muss halt weiter 
teures Benzin durch den Auspuff ge-
pustet werden. Meine Scheibenwischer 

waren geknickt. Aber Aufmunterung 
ist schon in Sicht. Die Sieger des letz-
ten Biggewinnspiels gehen demnächst 
als Testpiloten mit mir auf Tour. Die 
können dann mal sehen wie natürlich-
stromig und flott ich bin.

Trotzdem müssen mein Bruder 
und ich uns wohl damit abfinden, dass 
aus der Elektroauto-Revolution eher 
eine Evolution wird. Aber wir glauben, 
dass wir uns alle Hoffnung auf Alter-
nativen für die Zukunft machen kön-
nen. In diesem Sinne: Bis zum nächs-
ten Mal und allzeit gute Fahrt! 

Ihre BIGGEBLITZE



	am Vortag 50 g Belugalinsen 20–30 Minuten in 150 ml  
 Wasser ohne Salz garen
 mit 2 EL Balsamico, 1 EL Ahornsirup/Honig, Pfeffer, Salz,  
 Thymian über Nacht ziehen lassen
 Zwiebel, Knoblauchzehen, Chili zerkleinern, mit geriebenem 
 daumengroßen Stück Ingwer, 1 TL Zimt, 1 TL Paprikapulver,  
 3 EL Öl zu Paste verrühren
 Lauch, Karotten, Kohl fein zerkleinern
 Paste mit Öl in großem Topf andünsten, Lauch und 
 restl. Gemüse hinzugeben 
 mit ½ l Apfelsaft ablöschen, einkochen 
	wenn der Kohl glasig ist, 1 l Gemüsebrühe dazugeben
 ½ Stunde bei mittlerer Hitze köcheln 
 mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Schmand, 
 Schnittlauch, marinierten Belugalinsen garnieren

zubereitung
	50 g Belugalinsen
	Butter
 Balsamico, Ahorn- 
 sirup/Honig, Pfeffer,   
 Salz, Thymian, Ing- 
 wer, Zimt, Paprika- 
 pulver, Öl, Gemüse- 
 brühe, Apfelsaft
 1 Zwiebel, 2 Knob- 
 lauchzehen, 1 Chili 
 Lauch, Karotten,  
 Kohl 
 Schmand, Schnitt- 
 lauch

zutaten

Winter-Energieeintopf
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nichT BiBBeRn, 
genieSSen! 
heißes hausgemacht für kalte tage

Es hält warm und hilft gegen Frie-
ren. Kuschelige Wintermäntel? Oder ein 
Sauna-Aufguss? Nein, viel einfacher. 
Die Rede ist vom wärmenden Zusam-
menspiel leckerer Lebensmittel, die 
uns durch den Winter begleiten. 

Schon vor 3000 Jahren unterteil-
te man in China nach heißen, war-
men, neutralen sowie kühlen und kal-
ten Zutaten für ein gesundes Essen 
– wobei heiß oder kalt nicht die Tem-
peratur, sondern die entsprechend 
wohltuende Wirkung auf den Körper 
meint. Warme Zutaten sind bei-
spielsweise Kräuter, Kohl und Lauch. 
Zu den heißen gehören Fleisch, Ing-
wer oder Zimt.

Gesundes der saison

Das hört sich ja gar nicht so chi-
nesisch an. Stimmt, denn für ein ge-
sundes Essen im Winter sollte man 
sich vor allem aus dem natürlichen 
Angebot der Saison bedienen. Kohl 
und andere Wintergemüse sind halt-
bar und reich an Vitamin C. Sie brau-
chen kein Treibhaus und wachsen auf 

den heimischen Äckern. Auch Rote 
Bete, Steckrüben und Pastinaken sind 
reich an Vitaminen und Mineralstof-
fen für den Hobby-Saisonkoch.

darauf schwört man 
im sauerland

Die guten Sachen der Heimat gibt 
es auch auf dem Bauernmarkt in Olpe. 
Uta Gierse aus Rhode hat an ihrem 
Gemüsestand einen guten Tipp parat, 
um köstlich und gestärkt durch den 
Winter zu kommen. Sie schwört auf 
Wirsing-Eintopf mit Hackfleisch nach 
Omas Art. Eine ihrer Olper Kundinnen 
empfiehlt herzhaftes Sauerkraut mit 
Kartoffelpüree und Mettwürstchen. 
Letztere gib es nebenan, am Stand bei 
Ruth Haspel. Hausgemachte Hühner-
suppe ist ihr Favorit: „Die wärmt und 
ist gut für die Seele und die Gesund-
heit, besonders bei einer Erkältung. 
Das ist wissenschaftlich nachgewie-
sen.“ Es muss was dran sein, schließ-
lich sagt das alte Sprichwort: Hühner-
suppe gibt es, wenn der Bauer krank, 
oder das Huhn plötzlich gestorben ist.

Wir geben einen Vorgeschmack 
für eine starke Winter-Abwehr – mit 
unserem köstlichen Energieeintopf – 
und wünschen Ihnen „Guten Hunger “ 
und eine gesunde Zeit.

Auch auf dem 

Olper Bauern-

markt gibt es 

Frisches, das die 

Abwehrkräfte 

stärkt.



kReATive eneRgien 
SpAnnenD fReiSeTzen
viel freiraum für technische Begeisterung 
bei den azubis von BIGGE ENERGIE

Es liegt gleich Spannung in der 
Luft, wenn man in die Lehrwerk-
statt der Lister- und Lennekraftwer-
ke kommt. Hier fährt feinjustiert ein 
elektrisches Tor auf und zu. Dort wird 
noch die Programmierung eines Auf-
zugs optimiert. Die beiden Azubis Jan 
Möller und Daniel Stahl arbeiten mit 
Begeisterung an ihren Modell-Projek-

ten. Nicht nur graue Theorie, sondern 
die Ergebnisse von Kreativität mit 
Köpfchen trifft man hier überall. „Es 
ist toll zu sehen, wenn meine Vorab-
Berechnungen dann auch wirklich im 
Modell funktionieren. Ich freu mich 
da richtig drüber, wenn‘s passt“, sagt 
Daniel, der angehende Elektroniker für 
Betriebstechnik im ersten Lehrjahr. 
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Wenn sich der Wendener gerade 
mal nicht mit Kreuzschaltungen und 
Wechselschutzschaltungen beschäf-
tigt, ist er Torwart in der Fußball-B-
Jugendmannschaft beim FSV Ger-
lingen. Aber seinen Kasten, besser 
gesagt Werkzeugkasten, hält er auch 
gerne als Auszubildender bei BIGGE 
ENERGIE sauber. „Ich hab mich schon 



BiggeBilDeT

immer für Elektronik interessiert. 
Wenn früher mal der Fernsehtechni-
ker zu uns nach Hause kam, bin ich 
gleich hin und hab zugeschaut, was 
der da so bastelt“. Diese Begeisterung 
war auch ein wichtiger Aspekt, warum 
sich BIGGE ENERGIE für ihn als Azubi 
entschieden hat, wie der Technische 
Ausbildungsleiter Wolfgang Korb er-
klärt: „Jeder, der sich für einen Beruf 
entscheidet, sollte mit Herzblut bei 
der Sache sein. Sonst stößt man in 
der Ausbildung sehr schnell an sei-
ne Grenzen.“ Zum Austesten gibt es 
deshalb hier vorab die Möglichkeit 
zu einem Praktikum. Da kann dann 
schon mal reingeschnuppert und ganz 
entspannt geschaut werden, ob eine 
technische Ausbildung wirklich die 
richtige ist. 

die motivation ist da, 
wenn es spaß macht!

Passt es, stehen viele kreative Frei-
räume in der Ausbildungswerkstatt 
zur Verfügung. Die Azubis können sich 
an verschiedenen Projekten auspro-
bieren und eigene Ideen entwickeln. 
Da wird am Computer programmiert 
oder elektrotechnisch und mecha-
nisch ausgetüftelt. „Wir bilden so aus, 
dass unsere Auszubildenden überall in 
der Industrie zurecht kommen, nicht 
nur bei uns. Natürlich übernehmen 
wir unsere Azubis gern. Wir wissen ja, 
was wir an ihnen haben“, schmunzelt 
der Ausbildungsleiter. 

Mit schon geübtem Blick des drit-
ten Lehrjahrs schaut sich Jan Möller 
einen Elektrokondensator an, den er 
an der sogenannten Gleichrichter-
bank anschließen will. Der 20-jähri-
ge Drolshagener prüft die Polarität: 
„Wenn der falsch angeschlossen wird, 
ist der direkt kaputt.“ Jan hat richtig 
draufgeschaut. Nichts raucht und die 
bunten Kurven auf dem Oszilator wer-
den zu einer Linie, was heißt, dass Jan 

Wechselspannung in Gleichspannung 
umgewandelt hat, die die Geräte im 
Haushalt nutzen. 

„Ich kann eigene Ideen 
entwickeln.“

Für das Praxiserlebnis entstehen 
eindrucksvolle Modelle – wie der prä-
zise gesteuerte Aufzug, der auch vir-
tuell sichtbar ist – auf dem Bildschirm 
der sogenannten SPS-Steuerung. Die 
hat Azubi Jan für seinen selbstge-
bauten Aufzug programmiert: „Die 
SPS-Steuerung wird  bei unseren 
Wasserkraftwerken eingesetzt. Da 
kann man dann sehen und steuern, 
wieviel Wasser durch die Rohre fließt, 
wie die Turbine den Generator antreibt 
und wieviel elektrische Leistung dabei 
rauskommt.“ Die Modelle geben an-
schauliche Erfolgserlebnisse und auf-
schlussreiche Aha-Effekte. „Spielend 
lernen, sagen wir immer aus Jux“, feixt 
Daniel. „Ich hab so was Konkretes in 
der Hand, das ich entwickelt hab. Das 
macht das Ganze viel interessanter.“

Florian Mohaupt hat seinen Ab-
schluss schon im letzten Jahr vorge-
zogen und ist jetzt Elektroniker. Jetzt 
steht er nochmal an alter Wirkungs-
stätte in der Lehrwerkstatt. Denn 
Fernwirkmonteur Hans Jürgen Feibel 
zeigt ihm, worauf es beim Verlegen 
eines Fernmeldekabels ankommt. Die 
verwirrend vielen bunten Strippen hat 
Florian im Griff und kann sich dem-
nächst gut geschult daran machen, 
den Informationsfluss vom Wasser-
kraftwerk zum Steuerungssystem für 
die regionale Energieversorgung zu 
sichern.

Mit demselben eindrucksvollen 
Engagement wie wir die Azubis bei 
BIGGE ENERGIE kennen gelernt ha-
ben, starten 2012 noch zwei neue 
Auszubildende in ihr Berufsleben. Wir 
wünschen allen viel Erfolg!

BIGGE ENERGIE-Azubi Daniel Stahl 

hat alles im Griff.

Ausbildungsleiter Wolfgang Korb gibt 

Tipps für die richtige Steuerung (oben).

Azubi Jan Möller mit Blick für 

die richtige Polarität (unten).

11www.bigge-energie.de



pulSSchlAg füR Den inDie-ROck
Eine Band mit schmackes für zehn combos: Im puls 

Beim Finale des Attendorner Band 
Contest ABC-Alarm haben sie das I wie 
Independent beigesteuert. Denn die hei-
mische Combo „Im Puls“ spielt Driving-
Indie-Rock mit Herzblut. Gefunden ha-
ben sich die fünf Musiker aus Attendorn 
und Siegen vor zwei Jahren und rocken 
jetzt wöchentlich den Proberaum und 
ab und an die Bühnen der Region. 

„Unsere Einflüsse kommen vom 
progressiven und klassischen Rock. 
Und den Sound machen treibende, 
tanzbare Stücke, aber auch atmosphä-
rische Balladen aus. Das müsste es so 
ziemlich treffen“, schmunzelt Multi-
Instrumentalist Kai Müller. In der Band 
spielt der Elektrotechnikstudent den 
Bass und singt mal ganz vorne, mal 
im Background. Wenn er gerade nicht 
für die Indie-Band ordentlichen Druck 
macht, dirigiert er ein Orchester, leitet 
eine Tanzcombo oder lässt sein Talent 
an Synthesizer, Tenorhorn oder Akkor-
deon aus. Das reicht eigentlich aus, um 
noch eine Kapelle  aufzumachen. Aber 
die anderen Im Puls-Mitglieder setzen 
mit ihrem musikalischen Können noch 
einen drauf. 

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

Patricia „Trischa“ Maag leitet ein Ju-
gendblasorchester und spielt Querflöte 
– wenn sie mal nicht bei „Im Puls“ singt 
oder Keyboard spielt. Und weil die Musik 
sie schon seit ihrer Kindheit begleitet, 
studiert sie Musiklehramt in Siegen. 

Philipp „Lupex“ Luke hat seinen 
Beruf schon gefunden und da stellt 
sich natürlich die Frage: Was haben 
ein Landmaschinenmechaniker und 
ein Schlagzeuger gemeinsam? Präzi-
sion und Gelassenheit – die kann man 
schließlich auch live immer gut gebrau-
chen. 

Atmosphäriker und Gitarrist ist Phi-
lipp Nummer zwei. Der heißt mit Nach-

namen Simon, wird aber lieber kurz Phil 
genannt. Er tobt sich noch zusätzlich 
mit seinem Soloprojekt „Plastic But-
tons“ aus. 

Und dann wäre da noch ein Philipp. 
Carl Philipp oder einfach „Calle“ ist als 
Produzent, Rhythmusgitarrist, Sänger 
und Keyboarder quasi der Spielertrainer.

Neben der offensichtlichen Vorliebe 
für Spitznamen entsteht bei „Im Puls“ 
vom Songwriting bis zum Mastering al-
les in Eigenregie. Ein Debutalbum ist in 
Produktion und nach dem ABC-Alarm- 
Live-Gefühl gibt es demnächst noch 
mehr „Im Puls“-Indie-Rock von der Büh-
ne, auf die Ohren. 

Fünf mit Musik 

im Blut.
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www.facebook.com/ImpulsBand
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Heute:
Vorfreude

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

…WURDE ABER
AUCH ZEIT,
WOLL?

AB VIER UHR
SIND SE
BILLIGER!

PASS AUF
GEESKEN!… GIBTET

SO GROSSE
ROTFÜCHSE?

ÄÄÄH…
KLAR DOCH!

GLEICH IS’ HEILIGABEND
UND DU KOMMST ERST
JETZT MIT DEM BAUM!

… UND PLATT VON HINTEN
ISSER AUCH NOCH!…

… DER KOMMT DOCH
INNE ECKE ZU STEH’N!…

GIBTET AUCH
SO GROSSE
ROTFÜCHSE?

KANN SCHON
SEIN!

… UND GIBTET
DENN AUCH
SO GROSSE?

NEE! BE-
STIMMT NICH‘!…

KEEERL!
DANN MUSS ICH DOCH
DEN WEIHNACHTSMANN
ÜBERFAHREN HABEN…

FRANZ! UM
HIMMELSWILLEN!

TU DIR RUHE AN, GEESKEN!
DAT WAR DOCH NUR’N WITZ.
DER ZEIGT ABER, DAT ALLES

NOCH VIEL SCHLIMMER
HÄTTE KOMMEN KÖNNEN,

WOLL?…

   FRANZ, WIE SOLL DAT DENN GEZZ
GEHN?… GLEICH KOMMEN DIE KINDER,
DANN ONKEL JUPP UND TANTE FRIEDA.
FRANZ UND LOTTE WOLLTEN NACH DE
 METTE KOMMEN. DAT IS DOCH ALLES
 GAR NICH’ ZU
  SCHAFFEN!…

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

oder im Buchhandel.



So melden Sie sich an: 
per beiliegender Antwortkarte im aktuellen 
BIGGEBLICK

Über unsere Thermografie-Hotline:
0 27 61/ 896-408
per E-Mail an vertrieb@llk.de

Ihre thermografie-unter-
suchung von BIGGE ENERGIE

Anmeldung bis 23. Dezember 2011
Die Wärmebilder an Ihrem Zuhause werden 
zwischen 9. und 20. Januar 2012 gemacht.

Statt regulär 250 Euro ...

- nur 89 Euro für Strom- und Erdgaskunden  
 der BIGGE ENERGIE 

- nur 109 Euro für Nicht-Kunden  

mind. 4 Wärmebildaufnahmen von Ihrem 
Haus, Erläuterungen und Tipps zu Infrarot-
bildern und Beseitigung von Schwachstellen, 
Informationen zur neuen Energieeinsparver-
ordnung
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gelD-veRheizeR im fOkuS
thermografie-aktion von BIGGE ENERGIE deckt 
dämmschwachstellen auf

BiggeeneRgie

Keinen dunklen Geheimnissen, 
sondern mit Infrarot-Licht unsicht-
baren Energie-Verschwendern am ei-
genen Zuhause auf der Spur: BIGGE 
ENERGIE ist in diesem Winter wieder 
in vergünstigter Thermografie-Missi-
on unterwegs. Statt regulär 250 Euro 
zahlen Strom- und Erdgaskunden der 
BIGGE ENERGIE nur 89 Euro. Nicht-
Kunden sind mit 109 Euro dabei. Und 
was die Infrarot-Kamera – mit gelben 

bis roten Farben für warme Stellen 
und blauen für kalte – so aufdeckt, 
hilft ordentlich beim Energiesparen. 
Die Bilder machen sichtbar, wo wert-
volle Wärme verloren geht und wo sich 
Wärmebrücken verstecken. Denn über 
undichte Fenster, Türen und Dächer 
wird viel Geld verheizt – und das will 
schließlich niemand.  

Jetzt anmelden und 
doppelt sparen!

Wenn der Infrarot-Kamera-
wagen von BIGGE ENERGIE 
zwischen dem 9. und 20. 
Januar 2012 auch bei Ih-
nen halten soll, dann mel-
den Sie sich bis zum 23. 
Dezember 2011 an: einfach 
die beiliegende Bestellkarte 
ausfüllen und abschicken, 
die Thermografie-Hotline 
02761/896-408 anru-
fen oder eine E-Mail an  
vertrieb@llk.de schreiben. 

Die Wärmebild-Kame-
ra zeigt genau, wo sich In-
vestitionen für Isolation an Dach 
oder Wintergarten lohnen und auch, 
wo sich feuchte Bereiche am Gebäude 
befinden. Das gibt Sicherheit bei der 
Planung.  

Gut beraten gegen 
Wärmeverschwender

Mit mindestens vier Wärmebild-
Außenaufnahmen nehmen die Exper-
ten von BIGGE ENERGIE  nicht nur die 
Dämmung unter die Lupe, sondern 
geben auch wertvolle Tipps. Was kann 

beispielsweise gegen die Schwach-
stellen unternommen werden? Welche 
Dämmung bietet sich an und macht 
eine Dreifach-Verglasung wirklich 
Sinn? Außerdem gehören wichtige 
Hinweise zur neuen Energieeinspar-
verordnung, eine komplette Doku-
mentation mit allen Infrarot-Bildern 
und eine informative Broschüre zum 
Thermografie-Sparpaket. Damit kann 
das nachhaltige Beseitigen der Wär-
meverschwender losgehen. 
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Einer, der den Wärmeverschwen-
dern am Haus schon erfolgreich das 
Handwerk gelegt hat, ist der Olper 
Hermann Roß. Zusammen mit seiner 
Frau Monika nutzte er 2008/2009 
das Thermografie-Angebot der BIGGE 
ENERGIE und entdeckte mit Hilfe der 
Experten so Einiges.

förderungen können 
genutzt werden

Der Blick auf die Wärmebild-Auf-
nahmen ihres 50 Jahre alten Miets-
hauses machte schnell deutlich: Zu 
viel Rot an den Hauswänden. Sprich: 
Zu viele Stellen, an denen kostbare 

„Wir haben mit der thermo-
grafie-untersuchung gespart.“ 
(hermann Roß aus olpe)

Energie unnötig verloren geht. Klar, 
dass sich Hermann und Monika Roß 
auch im Sinne ihrer Mieter damit nicht 
länger abfinden wollten. Der nächste 
Weg führte deshalb direkt zu einem 
Fachmann für Dämmmaßnahmen. 
„Unser Architekt hat alle nötigen An-
träge gestellt und uns beraten. Die 
Kosten dafür hat die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) bezuschusst. 
Und die Dämmung wurde mit einem 
vergünstigten Darlehen gefördert“,  
erinnert sich Hermann Roß.

frisch ans Werk

Wie eine zweite Haut schmiegt 
sich heute eine ca. 14 Zentimeter 
dicke Schicht aus modernem Dämm-
material um die Außenwand des Ge-
bäudes. Darin enthaltene Lufträume 
sorgen dafür, dass die wohlige Wärme 
da bleibt, wo sie hingehört – in den 
Zimmern. Doch damit nicht genug, 
wie Monika Roß erzählt: „Über dem 
Eingangsbereich im Hausflur war 
eine Einfachverglasung aus Bunt-
glas. Hübsch – aber darüber ist sehr 
viel Energie verloren gegangen. Das 
hat man ganz klar auf den Infrarot-
bildern gesehen.“ Hier wurden Fenster 
mit Dreifachverglasung eingesetzt. 
Seitdem ist auch der Hausflur kusch-
lig warm und keiner kriegt mehr kal-
te Füße. „Die Auswirkungen unserer 
Maßnahmen waren beeindruckend. In 

den Wohnungen wurden etwa 2.000 
bis 3.000 kWh eingespart. Und unser 
gewerblicher Mieter spart in seinen 
großen Räumen sogar 6.000 kWh“, 
freut sich Hermann Roß.

Auch am eigenen Heim legte 
Familie Roß Hand an und tauschte 
die zweifach verglasten Holzfenster 
gegen moderne dreifach verglas-
te Fenster aus. „Die 89 Euro für die 
Thermografie-Untersuchung haben 
sich definitiv gelohnt“, sind sich die 
Eheleute Roß einig. „Selbst wenn man 
nicht direkt mit Renovieren und Däm-
men loslegt, weiß man zumindest, wo 
es sich lohnt und kann so langfristig 
planen und finanzieren.“

Dreifach 

statt einfach 

verglast: So 

bleibt die 

Wärme drin.

BiggeeneRgie

die dicke 
dämmschicht

hilft beim 
Energiesparen.
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Gönnen Sie Ihrem guten Geschmack was Feines und gewinnen Sie eine edle 
Gaggia Classic Coffee Espressomaschine mit Kaffeemehlpresser.

BIGGEWINNER!

Mit dem BIGGEBLITZ durchstarten können: 
Sonja Ohm, Attendorn
Matthias Jäkel, Wenden (Ottfingen)
Günther Kniep, Wenden (Hünsborn)

Über einen Lenkdrachen freuen sich: 
Artur Achter, Olpe
Thomas Stahl, Wenden (Hünsborn)
Werner Steinman, Wenden (Schönau)

Das Bilderrätsel im Heft 03 11 zeigte den Kirchturm in Hünsborn. 

für richtig leckeren Espresso und 
cappuccino lösen sie einfach unser 
Wort-Bildrätsel. 

1) 

1) 
2) 

2) 

Internetendung für 

Österreich 

Tunnel 
minus einen Ausgang

Martinshorn 
ohne „tütata!“

Errätseln sie den ort!

Die Lösung setzt sich diesmal aus zwei Teilen 
zusammen. Beim ersten hilft Ihnen der Worttipp, 
beim zweiten das Bildmotiv. Sie haben's? 
Dann schreiben Sie den sehenswerten Ort auf 
eine Postkarte und senden sie an:
  
BIGGE ENERGIE
Preisrätsel
In der Trift 24
57462 Olpe

Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 9. Dezember 2011. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt. 


