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WassER maRsch pER mausklIck

 DER kaRNEval Rollt aN
WaGENBastlER aus lEIDENschaft

 polItIk DIktIERt stRompREIs
GEsEtz BIttEt vERBRauchER zuR kassE



liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

Rein ins Eckige

zunächst wünsche ich Ihnen, dass Sie gut in 2012 angekommen sind. Es gibt 
in diesem Jahr Dinge, auf die ich mich ganz persönlich sehr freue, schöne Er-
eignisse, auf die ich gerne zurückblicke und leider auch einiges, auf das ich gut 
und gerne verzichten könnte.

Ein Thema, das ich lieber streichen würde und bei dem uns als heimischem 
Energieversorger die Hände gebunden sind, ist die Strompreiserhöhung, die in 
diesem Jahr auf uns zukommt. Im Beitrag „Die Kleinen zahlen, die Großen pro-
fitieren“ auf Seite 15 erklären wir, warum die Bundesnetzagentur die Netzent-
gelte großer Verbraucher auf die deutschen Haushalte umgelegt hat und was 
das konkret für Sie als Stromkunden heißt. 

Auch wenn wir vieles nicht beeinflussen können, geben wir unser Bestes, um 
die Zukunft der Energie für unsere Region zu gestalten. Mit unseren Tipps 
in der Rubrik BIGGERATGEBER können Sie das Stromsparen bei Handys und 
Co. selbst in die Hand nehmen. Richtig schön wird es schon bald wieder mit 
Karneval, Ostern und all den Frühjahrsbräuchen, die uns erwarten. Da gibt es 
natürlich auch viel Leckeres, wie mit unserem BIGGESCHNETZELTEM. Und so 
langsam kann man wieder die Natur bei kleinen und großen Wanderungen ge-
nießen – beispielsweise mit dem BIGGEWANDERT-Tipp. Besonders aktive und 
engagierte Menschen gibt es nicht nur bei unserer BIGGEBAND, sondern auch 
in der Werkstatt der Karnevalswagenbauer in Attendorn und natürlich in der 
LLK-Netzleitzentrale, wo Strom aus Wasserkraft von Profis ferngesteuert wird.

Bei allem, was die Zukunft bringt, blicken wir mit dieser Ausgabe auch gerne 
noch einmal auf das vergangene Jahr zurück. Wir erinnern uns an Olpes 700. 
Geburtstag und all die  Feierlichkeiten drumherum. Der BIGGEBLITZ erzählt 
begeistert von seiner letzten Testfahrt und seinen neuen Aha-Erlebnissen aus 
der elektromobilen Welt.

Sie können sich auf jeden Fall auf das freuen, was uns in der aktuellen und den 
BIGGEBLICK-Ausgaben in diesem Jahr noch so erwartet. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer der Stadtwerke Attendorn GmbH

Die energiegeladenen 1.200 i-Dötzchen 
rund um die Bigge kommen mit ihren neu-
en „BIGGE ENERGIE Erstklässler-T-Shirts“ 
nicht nur fesch daher. Im Klassenzimmer 
wird auch direkt klar: Hier paukt ein tolles 
Team! Eltern und Kinder freuten sich über 
die Aktion und über die Preise beim zusätz-
lichen BIGGE ENERGIE-Gewinnspiel. Auf die 
glücklichen Sieger warteten Schlittenbobs 
für einen flockig-rasanten Winter und vie-
le Freikarten für das Freizeitbad Olpe, das 
Stadtbad Drolshagen und das Hallenbad 
Attendorn. Viel Spaß!

schicke shirts 

Einen tollen Einsatz zeigen die Miniki-
cker vom FSV Gerlingen. Mit sieben neuen 
Mitspielern musste sich das Team in der 
Hinrunde erstmal finden und gegen schwere 
Gegner antreten. Klar, dass die vier bis sechs 
Jahre alten Sportler in der Kreisklasse A1 
ihren großen Vorbildern aus der Bundesliga 
nacheifern wollen. Mit den neuen Trikots von 
BIGGE ENERGIE machen sie auf jeden Fall 
eine gute Figur auf dem Platz. Die Freude 
darüber war bei den Kleinen riesengroß. Und 
zum Glück hat jeder seine Wunschrücken-
nummer gefunden. Wir drücken die Daumen 
für viele Tore!



inhAlT

Das Schönste an Feiertagen und 
Festen, das war eigentlich immer – 
machen wir uns nichts vor – die Pause 
danach! Die Zeit, in der wir die erlebten 
Höhepunkte geistig wiederkäuen konn-
ten, und uns vom Feiern erholten. Als 
Kabarettistin weiß ich: Die Pause zwi-
schen meinem ersten Programmteil 

und dem zweiten ist total wichtig. Da 
kann sich das Publikum vom Lachen 
erholen, über das Erlebte reden, etwas 
durchatmen, um dann in den zweiten 
Teil zu starten. Das macht Sinn. Darum 
ist es für mich auch so anstrengend, 
dass wir in der heutigen Zeit kaum noch 
Pause von irgendetwas bekommen. 
Wir müssen ständig Musik hören. Beim 
Einkaufen, im Fahrstuhl, in der Warte-
schleife beim Telefonieren: ständiger 
Notenterror. Das Fernsehprogramm: 
wie schööön, früher, wenn es Nacht 
wurde und ein Pausenzeichen auf dem 
Bildschirm erschien! Heute knattert der 
überwiegend geistige Fernsehdurchfall 
24 Stunden durch. Und so ist es in allen 
Bereichen. Bloß keine Pause, nicht zur 
Ruhe kommen!

Am meisten schmerzt mich das bei 
den Festen. Früher, da gab es St. Mar-
tin, Nikolaus, Weihnachten, Silvester, 
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Karneval, Ostern und Geburtstag. Da 
blieb viel, viel Platz für kindliche Vor-
freude. Heute ist feiern zu einem er-
müdenden Marathon geworden. Nach 
Weihnachten, Silvester und Karneval 
geht‘s weiter mit Bacchusbeerdigung, 
Valentinstag, Ostern, Muttertag, Abi-
abschluss, Schoolisoverpartys, zwi-

schendurch noch Mittsommernacht, 
Angrillen, Abgrillen, Erntedank, Hal-
loween, Junggesell(inn)enabschied, 
runde Geburtstage, Schnapszahlenge-
burtstage, Pinkelpartys, Straßenfeste, 
Hoffeste, Richtfeste… Das einzige, was 
selten geworden ist, sind silberne, gol-
dene oder gar diamantene Hochzeiten. 
So weit schaffen es die meisten von 
uns ja zusammen nicht mehr. 

Fakt ist, wir feiern uns in Grund und 
Boden. Wem’s nützt? Darauf macht 
uns die aggressiv gewordene Wer-
bung zweifelsfrei aufmerksam: dem 
Konsum. Für jeden Anlass das pas-
sende Geschenk, je teurer, desto gut. 
Und natürlich das passende Outfit. Je 
prachtvoller, desto gut! Und die Deko 
muss stimmen. Immer neu und immer 
origineller. Und die Getränke! Nein, kein 
popeliges Bier oder Wein oder Sekt, 
sondern Aperol Spritz oder Caipi oder 

Mojito… Dazu wird nicht mehr Kartof-
felsalat oder Erbsensuppe gegessen, 
sondern Fingerfood. FINGERFOOD! Al-
lein dieses Wort! Früher gab es bei uns 
zu Hause den Ausdruck „Futtfinger “ 
und das war keineswegs etwas Ap-
petitliches. Und immer wenn ich jetzt 
Fingerfood höre… pfui, bah… Aber Fin-
gerfood muss sein, das ist so hip und 
hip ist ein Muss und überhaupt… 

HILFE, mich schwindelt. Ich komme 
da nicht mehr mit. Vielleicht bin ich zu 
alt für diese Feierwut. Ich werde künftig 
einmal im Jahr meine Liebsten zu mir 
bitten. Und dann gibt’s Lebkuchen und 
Ostereier und Konfetti und Schultüten, 
richtiges, normales Bier und richtig 
normales Essen… Und das Restjahr 
über lasst mich bitte alle in Ruhe. Da 
habe ich PAUSE!
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mäRchen, POliTik 
unD PAPPmAché 
kattfiller-Wagenbauer basteln kreativ am karneval 

Das Publikum jubelt am Straßen-
rand, wenn die bunten Wagen über die 
Straßen rollen und die bunt verkleideten 
Zugteilnehmer Bonbons und Konfetti  
in die Menge werfen. Dieses Spektakel 
wird jedes Jahr für wenige närrische 
Stunden auf Attendorns Hauptstraßen 
zelebriert, doch die Wagenbauer haben 

viel mehr Zeit und Herzblut mit dem 
Bau der Karnevalswagen verbracht. 

mit viel liebe 
zum Detail

„Die Leidenschaft steckt im Detail,“ 
schwärmt Thomas Dolanc, der als Vi-
zepräsident der Kattfiller und Zugleiter 
den Bau und den großen Zug mitor-
ganisiert. Etwa 300 Wagenbauer aus 
rund 30 Wagenbaugruppen und Verei-
nen verwirklichen ihre 26 Wagen, die 
teilweise am Rosenmontagskinderzug 
und alle zusammen am Veilchendiens-
tag durch die Stadt ziehen. Ob Bema-
lungen bis ins kleinste Detail, selbst da 
wo der neugierige Zuschauer sie nicht 
sieht, oder 30.000 handgeformte Pa-
pierrosen – kein Aufwand ist den fleißi-
gen Karnevalsbegeisterten von 10 bis 
80 Jahren zu viel. Jedes Jahr übertref-
fen sie sich selbst an Einfallsreichtum 
und handwerklichem Geschick. 

holz, Draht und 
jede menge papier

In der Wagenbauhalle der Katt-
filler, wo etwa 85 Prozent der rollen-
den Meisterwerke entstehen, wird von 

Dezember bis März geplant, gesägt, 
geschraubt, geklebt und gemalt. So 
ein Wagen besteht meist aus einem 
Holz-Draht-Grundgerüst, dem an-
schließend mit Maschendraht Form 
gegeben wird. Darüber kommt eine 
Schicht Zeitungspapier mit Leim. Die-
ses Pappmaché wird vor der finalen 
Bemalung dann noch mit weißem Pa-
pier überzogen. Die Bauweise ist sehr 
stabil und gibt den Wagenbauerin-
nen und -bauern große Gestaltungs-
freiheit. Mehrere hundert Kilo Papier, 
eindrucksvolle 450 Quadratmeter Ma-
schendraht und viel Liebe stecken in 
den Wagen.

Ob sie nun einen Themenwagen 
zur Finanzkrise in Griechenland, zur 
Raumfahrt oder zur Attendorner Ge-
werbesteuer entstehen lassen. Mär-
chen wie Alice im Wunderland, Helden 
aus Kindertagen wie Wickie, Film oder 
Politik, international wie regional: Die 
Themenwahl ist auch in diesem Jahr 
wieder sehr kreativ und vielfältig.

für gutes Wetter 
sorgen die olper

Viele Arbeitsstunden und Selbst-
kosten nehmen die Wagenbauer auf 
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sich. Für sie ist das Bauen, der Karne-
val und der Umzug das i-Tüpfelchen 
zu den tollen Tagen. Außerdem wird 
das Hobby belohnt. Nicht nur mit Prä-
mierungen nach dem Umzug, sondern 
auch mit Gemeinschaft. Sie haben 
zusammen gemalt und gewerkelt und 
auch zusammen gekocht, gegessen 
und viel Spaß gehabt. Die Leidenschaft 
wird in den Familien weitergegeben 
und so ist seit 149 Jahren der Wagen-
bau Tradition in Attendorn. Über Be-
such aus dem nahen Olpe freuen sich 
die Attendorner natürlich auch. Ralf 
„Hups“ Springob von der Wagenbau-
gruppe Bremge-Bürberg scherzt: „Es 
ist gut, wenn die Olper mitmachen. 
Immer wenn die mit einem Wagen 
dabei sind haben wir gutes Wetter. Die 

lassen den Regen in Olpe, wenn sie 
nach Attendorn kommen.“

Nachwuchs für die 
karnevals-Werkstatt 

Die Karnevalsgesellschaft der 
Kattfiller arbeitet auch fleißig daran, 
Nachwuchs zu gewinnen, der aus der 
Schule, dem Kindergarten, den Tanz-
gruppen oder der Kinderprinzengarde 
am liebsten direkt in die Wagenhalle 
will. Seit dem Umzug 1999 in die neue 
Werk- und Wirkstatt in Attendorn 
wird hier für den alljährlichen Höhe-
punkt gebaut. Der technische Wagen-
bauleiter Christian Müller kümmert 
sich darum, dass die teils riesigen 

Gefährte von motorisierten Zugfahr-
zeugen gezogen über die Straße rol-
len. Damit auch flotte Töne den Zug 
begleiten, kümmert sich Guido Höffer 
um die Musikkapellen. Ob Stadtteil 
oder Pfadfinder, wenn der Umzug und 
die große Preisverleihung vorüber 
sind, dann kribbelt es die Wagenbau-
er schon den nächsten noch größe-
ren und noch perfekteren Wagen zu 
bauen. Die weltgrößte Konfettikano-
ne ist 2012 auf jeden Fall wieder am 
Start. Sie ist ein etwa Sechs-Tonnen-
Schwergewicht mit 10,65 Meter Län-
ge. Da ist es fast schon schade, dass 
es die Karnevalsumzüge nur einmal 
im Jahr gibt. Aber jedes Mal sind alle 
mit vollem Einsatz dabei: Viel Spaß 
beim närrischen Treiben!

www.bigge-energie.de

In der großen 

Wagenbauhalle 

ist beim Basteln 

schon Karneval.



ferngesteuerte Wasserkraft und strom-
überwachung in der Netzleitwarte 

Früher blinkten hier noch Lämp-
chen, Mosaiktafeln wollten richtig 
gelesen werden und Riesencomputer 
nahmen ganze Räume ein. Das war in 

DAs gehiRn DeR heimischen 
sTROmveRsORgung

Leiter Winfried 

Rohr sorgt mit 

seinem Team 

dafür, dass der 

Strom fließt. 
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den 1960er bis 1980er Jahren. Heute 
betritt man bei den Lister- und Len-
nekraftwerken (LLK) eine hochmoder-
ne Netzleitzentrale, wo Mensch und 
Computer Hand in Hand eine sichere 
Stromversorgung garantieren. Win-
fried Rohr ist Leiter der LLK-Netzbe-
triebsführung und sorgt mit seinem 
Team dafür, dass Strom und Was-
serkraft Tag für Tag fließen. Abwech-
selnd, im Schichtdienst überwachen 
und steuern in der Netzleitwarte sechs 
erfahrene Mitarbeiter das regionale 

Stromnetz und die Wasserkraftwerke 
wie an Bigge und Lister. 

problem erkannt, 
sofort gebannt

Wenn der Strom an einer Stelle mal 
nicht richtig fließen will oder im Was-
serkraftwerk das Lager einer Turbine 
zu warm geworden ist, dann erscheint 
bei den Profis in der Warte eine War-
nung auf dem Bildschirm. Sie nehmen 
dann Kontakt zu einem der Monteur-
Einsatzteams auf, die sich das Ganze 
vor Ort ansehen und Fehler direkt be-
heben. Die Netzleitwarte ist auch der 
direkte Draht für Kunden, wenn fest-
gestellt werden sollte, dass der Strom 
im ganzen Haus oder in einer Straße 
ausgefallen sein sollte. Als persönliche 
Ansprechpartner sind die Mitarbeiter 
für den besorgten Kunden 24 Stunden 
telefonisch erreichbar. Sie kennen das 
Netzgebiet wie ihre Westentasche, ha-
ben Zugriff auf alle Informationen und 
können direkt helfen. 

Hinter der Steuerung, der Überwa-
chung und der schnellen Hilfe steckt 
viel Technik und Wissen. Die Warte 

selbst ist ein großer Raum mit vielen 
Arbeitsplätzen und pro Computer mit 
drei Bildschirmen ausgestattet. Hier 
können beispielsweise Details zu den 
Kraftwerksdaten eingesehen und fern-
gesteuert werden. Kurven und Zahlen 
zeigen, wie und wo gerade der Strom 
fließt. „In der Ortsnetzübersicht, ei-
nem großen Plan mit dem gesamten 
Versorgungsgebiet, kann man sich 
jeden einzelnen Standort der vielen 
Netzstationen anschauen. Mit jeder 
neuen Station wächst natürlich auch 
der Plan“, erklärt Winfried Rohr.

Die Netzleitwarte ist so etwas wie 
das Gehirn der Stromversorgung und die 
Nerven führen durch die ganze Region. 
650 Netzstationen verteilen sich über 
das LLK-Versorgungsgebiet. Per Fern-
steuerung kann direkter Einfluss auf die 
wichtigen Einspeise- und Schwerpunkt-
stationen genommen werden.

Immer vorbereitet mit 
„was wäre wenn“

Steffen Weber hat gerade Dienst 
in der Warte und den Durchblick bei all 
den Daten. Er wechselt geschäftig zwi-
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schen Telefon 
und Bildschirm, prüft 
und nimmt Kontakt mit 
den Mitarbeitern auf, die drau-
ßen vor Ort unterwegs sind. Damit 
auch die Technik immer hellwach ist, 
laufen aneinander geschaltete Rech-
ner im sogenannten Hot-Stand-by-
Betrieb. Sollte mal einer ausfallen 
übernimmt sofort der nächste. Das 
System lässt auch „was wäre wenn“ 
mit sich spielen. Dann werden Situa-
tionen simuliert und Tests durchge-
führt. Das garantiert im Ernstfall eine 
optimale Versorgungssicherheit, denn 
die Techniker und Meister sind so vor-
bereitet und können sofort agieren. In 
besonderen Fällen stehen den Mitar-
beitern der Netzleitwarte die Kollegen 
vom Schaltdienst zur Seite. Dazu ge-
hört auch Winfried Rohr.  Diese zwei-
te Sicherungsinstanz ist ebenfalls 24 
Stunden abrufbereit und kann zusätz-
lich Situationen bewerten und helfen.

mit dem Wasser 
fließt der strom 

Winfried Rohr weist auf einen 
Bildschirm: „Hier wird zum Beispiel 
das Wasserkraftwerk der Bigge fern-
gesteuert. Wir können den Strom 
abrufen oder speichern, wenn gerade 
keiner gebraucht wird. Eine sogenann-
te stromwirtschaftliche Steuerung.“ 
Solche flexiblen Speichermöglichkei-
ten sind besonders wichtig für den 

Ausbau der nach-
haltigen Energien. Es geht 
um den gezielten Einsatz 
der wertvollen Energie. „Bei der 
wasserwirtschaftlichen Steuerung 
geht es zwar auch um die Regulierung 
der Stromenergie, aber dies vorrangig 
über die Lenkung der Wassermas-
sen, z. B. im Laufwasserkraftwerk in 
Lenhausen. Hier kann abhängig vom 
Stand des Wassers beeinflusst wer-
den, ob es vorbeigeführt wird oder die 
Turbinen antreibt.“

Schichtwechsel in der Strom-
leitzentrale. Der nächste Mitarbeiter 
nimmt seinen Platz ein und auch die 
Technik macht keine Pause. Eine klei-
nere Störung wird gemeldet. Mit einer 
Umschaltung fließt der Strom weiter. 

Die Monteure sind schon verständigt 
und unterwegs zum Einsatzort. Der 
Alltag in der Netzleitwarte bringt ge-
plante, manchmal aber auch unerwar-
tete Situationen, doch mit Winfried 
Rohr und den anderen Experten bleibt 

die sauber erzeugte Energie im Fluss. 
Und so ist es der schönste Lohn für 
das Leitzentralen-Team, etwaige Stö-
rungen gekonnt so schnell zu behe-
ben, dass meist kaum jemand etwas 
davon bemerkt. 

Gut geplanter 

Energiedurch-

blick.
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Wissen Sie, eigentlich hätte ich nach 
dem ganzen Feiern und Rumfahren 
wirklich mal eine kleine Auszeit ver-
dient. Aber wenn ich so daran denke, 
was dieses Jahr noch so alles kommt, 
dann kribbelt mein E-Motor und mei-
ne Räder können jetzt schon nicht 
mehr stillhalten. Mein Bruder und ich 
sind bis unter die Antennenspitze ge-
spannt, was die nächste Aktion sein 
wird, die wir fahren dürfen.

Letztens hab ich ja den Günther Kniep 
aus Hünsborn kennengelernt. Er hat 
mich als BIGGEWINNER abgeholt und 
war einen ganzen Tag lang mein Test-
Pilot. Und ich glaub, dass er dabei rich-
tig ins Schwärmen gekommen ist. Ich 
war ganz schön neugierig und hab ihn 
gefragt, wie er das so einschätzt, mit 
meinen 120 Kilometern Reichweite. 
Aber er fand das gar nicht schlimm, so-
gar eher praktisch. „Also BIGGEBLITZ, 
mach dir da mal keine Sorgen. Zum 
Einkaufen und zur Arbeit fahren reicht`s 
allemal. Ich find die Natur viel wichtiger 
als die Kilometer “, hat er geantwortet 
und das fand ich wirklich schön. Wir 

hatten außerdem eine richtig rasan-
te Spritztour über die heimischen 
Landstraßen. Dass ich dabei so leise 
schnurre und trotzdem flott anziehe, 
hat ihn ganz schön überrascht. Ich 
sollte mir echt mal ein Freundschafts-
buch besorgen, damit sich meine Test-
Kapitäne darin verewigen können. 

Wenn ich Zeit habe, dann erkundige ich 
mich ja auch immer über den Stand 
der Elektromobilität. Dass man mit 
mir bei der Kfz-Steuer und beim Tan-
ken sparen kann, wusste ich ja, aber 
als Elektromobiler bin ich auch güns-
tiger bei der Haftpflichtversicherung. 
Das hat mich nochmal ganz schön 
freudig vom Sitz gehauen. Wenn man 
mit mir sparen will, dann geht das 
über Prozente oder gemessen an der 
CO2-Emission pro Kilometer. Ich find`s 
toll, dass Hybride, Gasautos und E-
Mobile für Freundlichkeit zur Umwelt 
belohnt werden. So sind kleine Blitze 
wie ich für viel mehr Nutzer noch at-
traktiver. 

Für Günther Kniep und meine ganzen 
anderen Freunde wird die elektromobi-
le Idee so noch einleuchtender. Ich freu 
mich schon, wenn sie mir demnächst 
mit meinen E-Auto-Verwandten zu-
hupen. 

Bis dahin wünsche ich allen spritspa-
rende Fahrt.

BiggeBliTz
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Das war eine echt schöne 

Fahrt mit Günther Kniep 

aus Hünsborn. 
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PRäDikAT: weRTvOll 
füR Die guTe sTimmung
vielfalt in höchsten tönen beim musikzug 
der freiwilligen feuerwehr Ennest 

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 Ennest spielt man sinfonisch, da wird „Zukunftsmusik“ ge-
macht und gerne „Nachtschicht“ eingelegt. Wer bei einem Musikzug 
nur an Schützen- oder Karnevalsumzüge denkt, kennt noch nicht 
die Vielfalt, mit der bei der Freiwilligen Feuerwehr Ennest musiziert 
wird. Hier spielen viele Begeisterte in unterschiedlichen Ensembles 
und Besetzungen zusammen. Da musiziert das Sinfonische Blasor-
chester alles vom Schützenmarsch bis zur klassischen Sinfonie. Dort 
covert die Tanzband „Nachtschicht“ was der CD-Schrank hergibt und 
bringt das Publikum in Feierlaune. Junge Musiker werden im Jugend-
orchester von Leiter Thomas Ludwig für den Auftritt mit den Gro-
ßen vorbereitet, geben ihre eigenen Konzerte und haben jede Menge 
Spaß an schönen Tönen. Und wenn in Ennest die Zukunftsmusik 
spielt, dann sind damit die allerkleinsten Musiker gemeint. Im Nach-
wuchsorchester hilft Dirigent Frank Regeling beim Ausprobieren der 
ersten Tonschritte an den Instrumenten und gemeinsam mit den 
anderen „JuMis“ des Jugendblasorchesters freuen sich die Kleinen 
auch auf bunte Freizeitangebote mit Ausflügen und Spieleabenden.

pralle musikgeschichte 

1948 begann mit acht Blasinstrumenten die Ge-
schichte des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr 
Ennest, der heute auf kleine und große Meilensteine 
zurückblickt. Die Konzerte des Sinfonischen Blasorches-
ters unter der Leitung von Dirigent Ingo Samp laden 

das Publikum zu fantastischen Reisen in die Welt der Musik ein. So 
hieß es 2009 „New York in Concert“ und 2010 Ohren auf für „Klang 
Bilder.“ Unterstützt wurden die Ennester bei dieser Vertonung des 
Meisterwerks „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorski von Thomas 
Clamor, dem heutigen Chefdirigenten der Sächsischen Bläserphil-
harmonie und Künstlerischen Leiter der Deutschen Bläserakademie. 
Live-Qualitäten bewiesen die Musiker auch schon bei mehreren Ra-
dio- und Fernsehauftritten, wie beim WDR 2-Musikrätsel.

Geprobt wird im neuen Feuerwehrhaus in Ennest. Hier wird kräf-
tig geübt für die großen Auftritte, z.B. wenn die Musiker zum Wer-
tungsspiel auf die Bühne steigen. Über das höchste Prädikat „Mit 
hervorragendem Erfolg teilgenommen“ konnten sich die 64 Musiker 
beim Landesorchesterwettbewerb im Oktober 2011 freuen. Wer 
mehr vom Musikzug hören will, kann im Internet CDs bestellen, am 
17. März mit „Nachtschicht“ in der Schützenhalle Ennest feiern oder 
am selben Ort beim Konzert von Jugendorchester und Zukuftsmusik 
am 25. März reinhören.

BiggeBAnD

hier spielt die musik: 

www.musikzug-ennest.de



nATuReRleBnis An DeR 
AuTOBAhn Des miTTelAlTeRs
Einstimmung in die Wandersaison mit tiefen Einblicken 

Wenn die ersten Schnee-
glöckchen ihre Köpfe der 
Sonne entgegenrecken, 
dann wollen auch Wan-
derer jeden Alters wie-
der an die frische Luft. 
Doch muss es nicht 

gleich der Vogesen-
Fernwanderweg 
sein. Schon ein 
gemütlicher Weg 
mit spannenden 
Informat ionen 
über die Heimat 
kann ein erhe-

bendes Erlebnis am Familienwochen-
ende sein.

Dafür bietet die A2-Rundroute bei 
Drolshagen Nervenkitzel und Ge-
schichtsunterricht zugleich. Auf dem 
Dorfparkplatz Heimicke startet der 5,3 
Kilometer lange Weg, zu dessen Höhe-
punkten der „Schlüsenlehrpfad“ und 
die steinigen Tiefen eines Steinbruchs 
gehören. Der Weg führt über den glu-
ckernden Herpelbach, der muntere 
Forellen beherbergt. Nach 100 Me-
tern an der Landstraße geht es rechts 
ab durch die Wiese und am schönen 
Waldrand entlang. Die Wanderer kön-
nen sich auf diesem Gang durch das 
Herpeltal wunderbar einlaufen.
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BiggewAnDeRT

Ein Weg als Denkmal

Schon nach 1,2 Kilometern trifft 
man auf den „Schlüsenlehrpfad“. 
Schlüse bedeutet so viel wie Hohlweg 
und das ganze System nennt man 
Schlüsenbündel. Nicht umsonst ist 
dieses Wegesystem ein Bodendenk-
mal, denn es handelt sich hier 
um echte mittelalterliche 
Handelswege, die so wich-
tig waren wie heute unsere 
Autobahnen. Metalle wurden 

hier auf Pferdefuhrwerken bis in das 
seemächtige Rotterdam transpor-
tiert. Informationen geben die Tafeln 
am Wegesrand. 

Blick in die 
Erdgeschichte

Durch den Ort Schützenbruch und 
den Mischwald führt der Pfad zum 
Steinbruch, der einen 40 Meter tiefen 
Blick in die geologische Geschichte des 
Sauerlands gewährt. Nachdem der Wei-
ler „Kram“ und der Wald durchwandert 
sind präsentiert sich ein wundervoller 
Blick über die Weidekämpe von Schür-
holz und Schreibershof bis hin zur Lis-
tertalsperre, wo die kleine Schwester 
der Bigge mit ihren Wassermassen 
wohnt. Der idyllische Wanderweg mit 
mäßigen Steigungen endet wieder in 
Heimicke und die Wandersaison ist of-
fiziell und ganz persönlich eröffnet. Da 
kann die nächste große Wanderung ja 
kommen!

Entdeckungs-

tour auf alten 

„Schlüsen-

lehrpfaden“ 

und mit tiefen 

Einblicken.



wenn DeR Akku 
in kuR gehT

eneRgiewissen im inTeRneT 

Wege für längeres Energieleben 
bei smartphones und laptops 

Keine Energie, das heißt 
auch: kein Telefon, keine SMS und 
kein Surfen im Netz. Smartphone-
Besitzer haben sich den Alltag mit so 
einem Multifunktionsgerät oft energie-
geladener vorgestellt. Wenn früher der 
Akku voll war, konnte man ein Handy 
eine Woche lang nutzen – heute nur 
einen Tag oder weniger. Doch es gibt 
Tricks, dem kleinen Stromspeicher zu 
mehr Leistung zu verhelfen. 

Der Blick für 
das Wesentliche

Nur ein Drittel der Smartphone-
Nutzer weiß, wo effektiv gespart werden 
kann. So geht’s ganz einfach: Der Ener-
giesparmodus ist ein schneller Weg zur 
längeren Akkulaufzeit. Ein echter Ener-
gieschlucker ist das Display, das mit ge-
ringerer aber immer noch ausreichender 
Helligkeit viel weniger Energie verbraucht. 

Wo fließt sie hin? Wo kommt sie her? Und wie setzt man Energie op-
timal ein, um zu sparen? Das Energie-Effizienz-Tool auf der Internetseite 
von BIGGE ENERGIE hilft Antworten auf wichtige Energiefragen zu finden 
und hält aktuell auf dem Laufenden. Im Netz können Sie hier viele hilfrei-
che Spar-Tipps entdecken. Elektrogeräte können online getestet werden, 
bevor sie in den eigenen vier Wänden zum Einsatz kommen und auch bei 
den Heizkosten wird digital der Durchblick angeboten.

Die virtuelle Welt der Energie informiert Sie auch über Themen wie 
Mobilität mit Erdgas und umweltfreundlichem Strom oder erklärt Ihnen, 
wie man richtig dämmt und erneuerbare Energien einsetzt, um zu sparen 
und auch für die Zukunft Strom nachhaltig zu nutzen. 

BiggeRATgeBeR

Bei der 
Software auf dem Smartphone ist 
Aufmerksamkeit gefragt. Wenn Apps, 
Bluetooth, GPS und Co. pausenlos im 
Hintergrund laufen, verbrauchen sie Un-
mengen an Strom. Deshalb lieber aus-
schalten und nur bei Bedarf aktivieren. 

Erholungskur für 
den akku

Für eine lange Lebenszeit kann man 
dem Akku eine Schonkur verpassen. 
Dazu gehört kühle Lagerung, denn bei 
großer Hitze entlädt er sich fix – was 
auch bei Nicht-Benutzen passiert. Also 
bei einer Pause den Akku lieber in den 
Kühlschrank legen und das Handy im 
Sommer nicht im Auto warten lassen. 
Kritisch wird es beim Akku auch, wenn 
er an seine Untergrenze oder Ober-
grenze gerät. Optimale Ladegeräte tun 

nur so lange ihren 
Dienst, bis die richtige 
Spannung erreicht ist. Und Vor-
sicht bei Schnellladefunktionen: Die 
lassen die Akku-Kapazität langfristig 
schneller schlappmachen. Es geht also 
um eine gesunde Balance. 

von der hand 
auf den schoß

Laptops arbeiten mit der gleichen 
Akku-Art wie Smartphones. Gegenüber 
einem PC sparen sie im Einsatz bis zu 
70% Energie ein. Vor Hitze geschützt 
und bei energieaufwändigen Aktionen 
mit dem Laptop am Stromnetz, ist den 
Akkus ein langes Leben sicher.

Ob Smartphone oder Laptop: Der 
Wettlauf um den besten Akku geht 
weiter und beschert in Zukunft sicher 
wieder Laufzeiten über einer Woche. 
Bis dahin lohnt es sich hinzusehen und 
dem Akku die richtige Spannung und 
Temperatur zu gönnen.

11www.bigge-energie.de



Aus Dem wAsseR unD DeR eRDe
mit kartoffeln, Wirsing, zander und finesse 
zaubert thomas schröder leckeres

Die Schröders aus 

Drolshagen wissen 

was schmeckt.

12

BiggeschneTzelTes

Die Vögel zwitschern auf der Ter-
rasse. Es ist Mittagszeit und Thomas 
Schröder steht in der Küche des Land-
gut-Hotels „Zur Brücke“ in Drolshagen. 
In der Pfanne brutzelt heute ein Zander 
als leckeres Fischfilet. Dem Chefkoch 
und Geschäftsführer in Personalunion 

kommen  nur frische und saisonale Zu-
taten in die Küche. Passend zum noch 
frühen Jahr ist es für dieses Rezept ein 
Kohl, der das Zanderfilet und Petersi-
lienkartoffeln auf dem Teller begleitet. 
Thomas Schröder hat sich für tiefgrü-
nen, knackigen Wirsing entschieden, 
der als Gemüse gereicht wird. Als Profi 
schätzt er auch die gutbürgerliche Kü-

che und sinniert: „Heutzutage kennt 
ja beispielsweise kaum noch jemand 
Salzkartoffeln. Kochen ist wunderbar 
vielseitig und an sich schon ein Ge-
nuss, den ja auch viele Hobbyköche 
zuhause erleben, wenn sie sich die Zeit 
dafür nehmen.“ Für das besondere Aro-
ma schwenkt er seine kleinen goldenen 
Erdäpfel in Butter. „Frische gehackte 
Petersilie dazu, fertig!“ 

Wirsing schnell 
auf den tisch

Während er den Wirsing von den 
Außenblättern befreit schwärmt der 
Küchenchef von seinem  Restaurant 
mit Hotel, das bereits in der dritten Ge-
neration geführt wird. Das Haus selbst 
ist schon über 200 Jahre alt. Thomas 
Schröder liebt seine Arbeit und für ihn 
ist die Gastronomie „absolut familien-
tauglich“. Ob Geschäftsreisende oder 
Kurzurlaub. Sie alle sollen sich bei ihm 
und seiner Familie wohlfühlen 
und natürlich gut essen. 
Er trinkt gerne mit den 
Gästen ein Tässchen 

Kaffee  
oder gibt 
Tipps zu Spa-
ziergängen und anderen Aktivitäten 
in der Region. In seiner Freizeit, die 
er aufgrund seiner Selbstständigkeit 
stets ganz spontan plant, ist er mit 
dem Motorrad unterwegs oder erkun-
det Wald und Wiesen, wie auf dem 
Drolshagener LandArt-Weg. Denn als 
Naturmensch und Gastgeber „weiß 
ich natürlich, was ich da Gutes emp-
fehle.“ Zum Thema Wirsing empfiehlt 
Thomas Schröder, das Kohlgemüse 
nicht zu lange vor dem Essen heiß zu 
halten. „Lieber frisch gekocht auf den 
Tisch, damit es seine schöne gelb-grü-
ne Farbe behält.“

ab in den ofen

Auch für den Zander gibt es einen 
Tipp, damit er richtig gut gelingt. Er 
sollte zunächst auf der Hautseite an-

gebraten und dann im Ofen bei 
160 Grad weiter gegart 

werden. Thomas Schrö-
der hat seine Leiden-
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	Kartoffeln schälen, klein scheiden und kochen
	Die gekochten Kartoffeln zum Anrichten mit 
 Butter kurz unter Hinzugabe gehackter   
 Petersilie durch die Pfanne schwenken.
	Zander in 8 gleich große Stücke portionieren.
	Fisch würzen mit etwas Zitronensaft, Salz und 
 Pfeffer und in Butter goldgelb braten
	Den Wirsing von den Außenblättern befreien 
 und dann achteln. Diese Wirsingstücke in 
 Streifen schneiden, anschließend waschen 
 und abtropfen lassen.
	Gewürfelten Speck und Zwiebel in Butter 
 andünsten, den Wirsing dazu geben und 
 weiter gar dünsten
	Würzen mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat, 
 kurz vor dem gar werden mit Sahne auffüllen 
 und leicht andicken 

zubereitung

	800 g Zanderfilet
	1 kleiner Wirsing
	80 g magerer Speck
	1 Zwiebel
	250 ml Sahne
	600 g Kartoffeln
	Petersilie, Gewürze

zutaten

zanderfilet mit 
petersilienkartoffeln 
und Wirsing

BiggeschneTzelTes

schaft für das Kochen bereits früh ent-
deckt und schon als Kind der Oma beim 
Schnitzelpanieren geholfen. Der Spaß 
ist geblieben und der selbstverständli-
che Schritt war, das elterliche Haus zu 
übernehmen. Bis zu 100 Gäste finden 
heute im Restaurant Platz und freuen 
sich auf die Gerichte aus der Küche. Zu 
den zwölf Zimmern des Hotels sollen 
demnächst acht dazukommen und so 
bleibt immer alles in Bewegung und 
entwickelt sich weiter. 

köstliches zu ostern

Mittlerweile richtet Thomas Schrö-
der den Fisch mit Rahmwirsing und 
Kartöffelchen an. Im Gastraum sind 
gerade Wanderer eingetreten, die sich 

auf ein stärkendes Mittagessen und die 
gepolsterten Sitzbänke freuen. 1989, 
als er noch Lehrling in der Küche war, 
da ging vieles noch nicht so schnell. 
Damals gab es noch nicht so viel Zube-
hör und Vorbereitetes für die professio-
nelle Küche. Man hatte mehr Zeit. Aber 
der überzeugte Koch ist jemand, den 
es noch heute reizt „sich mehr Arbeit 
aufzuhalsen, auch wenn das verrückt 
klingt.“ Dass der Trend auch immer wie-
der mal zur Hausmannskost geht freut 
ihn und lässt ihn auf mehr „entschleu-
nigte“ Küche hoffen. Die zauberhafte 
Mischung der verführerischen Düfte hat 
es schon verraten: Essen ist fertig! Und 
dass das BIGGESCHNETZELTES-Gericht 
auch ein  ganz besonders köstliches für 
die Osterfeiertage ist, schmeckt man 
auf den ersten Biss. Guten Appetit!
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feieRn füR könneR 
Bei 700 JAhRe OlPe 
Ein ereignisreicher Blick zurück 
auf das bunte Jubiläum 

Bigge(Rück)Blick

So lange und intensiv wurde im 
Sauerland selten Geburtstag gefeiert. 
Nicht ein Tag, nicht zwei, sondern gleich 
ein ganzes Jahr. Mit kleinen Verschnauf-
pausen versteht sich. Die wurden aber 
fleißig für die anderen Feierlichkeiten 
zum 700. Jubiläum der Stadt Olpe ge-
nutzt. Alle  Geburtstagsgäste von nah 
und fern erinnern sich gerne zurück an 
all die Musik, die Umzüge, die Aktionen 
und Überraschungen, die sie im Fest-
jahr 2011 erlebt haben. 

modisch und musika-
lisch im Rückblick 

Ob im April dem Musikschulprojekt 
chorissimo applaudiert oder den Läu-
fern zugejubelt wurde, die im Staffellauf 
noch einmal die Stadtrechte von Neuss 
nach Olpe trugen: 700 Jahre Olpe ver-
band auf großartige Weise Ereignisrei-
ches, Tradition und jede Menge Spaß. 
Getreu diesem Motto brachte am 30. 
April der Olper Feuerwehrmusikzug mit 

dem Kammerchor die Stadtgeschichte 
von damals bis heute auf die Bühne. 
60 historische Verkleidungen wurden 
dafür alleine im ersten Teil beim „Ball 
der Olper “ vorgeführt. Viele weitere Kos-
tüme haben sich auch die Bürgerinnen 

Die ganze 

Region hat 

gratuliert und 

mitgefeiert. 
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JAhRe OlPe

und Bürger der Hansestadt genäht und 
Olpe zauberhaft verkleidet ins Mittel-
alter zurückversetzt. Denn beim 28. 
Westfälischen Hansetag im September 
hieß es „mitmachen“ für alle, die gerne 
mal Gaukler, Kaufmann oder Marktfrau 
sein wollten. 

sportlich mit paddel 
und maus

Und weil man die Feste feiert wie 
sie fallen, fiel auch das Jubiläums-
schützenfest des St. Sebastianus 
Schützenvereins besonders üppig aus. 
30 Vereine und 20 Musikzüge veran-
stalteten am Gästetag im Juli einen 
herrlichen Geburtstagszug durch die 
Straßen der Stadt. Eine halbe See-
meile legten die Paddler des Martinus-
Cup auf der Bigge zurück. Und der Juli 
blieb aktiv mit dem WDR-Studiotag. 
Tagsüber half hier sogar der BIGGE-
BLITZ beim Unterhalten der vielen Be-
sucher, die mit Finger-Food-Rezepten, 
Schminktipps, animiert von der Sen-
dung mit der Maus und beeindruckt 
von der Laser-Wasser-Show glücklich 
nach Hause gingen. 

Beim Olpe Festival im Oktober lief 
die ganze Festgesellschaft mit über 
2.000 Mitwirkenden dann nochmal zu 
Höchstleistungen auf – natürlich auch 
musikalisch mit zahlreichen Musikzü-
gen oder auch populär mit der Band 
Luxuslärm. Die Organisatoren und 
Besucher des nächsten großen Jubi-
läums in 100 Jahren müssen das erst 
mal überbieten. Die Olperinnen und 
Olper werden sicher noch ihren Enkeln 
von diesem großartigen Geburtstag 
vorschwärmen.

tipp: Eine Fotodokumentation „700 Jahre Olpe“ gibt es 
beispielsweise im Rathaus Olpe und anderen Verkaufsstellen. 
Infos unter: www.olpe-700.de



Die kleinen zAhlen, 
Die gROssen PROfiTieRen
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Rätselhafter aufpreis bei den 
stromkosten 

Infoveranstaltung zum 
thermografie-check  
mit Expertentipps 

BiggeeneRgie

Für Preiserhöhungen gibt es 
manchmal die unglaublichsten Grün-
de. BIGGE ENERGIE ist aus solch einem 
gesetzlich vorgeschriebenen Grund 
gezwungen 2012 eine Preiserhöhung 
an seine Kunden weiterzugeben. Der 
heimische Energieversorger hat al-
les daran gesetzt die Kosten durch 
einen günstigen Energieeinkauf so 
niedrig wie möglich zu halten. Aber 
letztendlich bleiben die Hände gebun-
den. Die Bundesnetzagentur hat eine 
sogenannte „Sonderkundenumlage“ 
nach den Bestimmungen der Strom-
netzentgeltverordnung vorgegeben. 
Großverbraucher werden hiermit vom 
Netzentgelt befreit. Für die Gigawatt-
Riesen der deutschen Industrie ist das 
ein Geschenk von 400 Millionen Euro, 
das die kleinen Unternehmen und pri-
vaten Haushalte bezahlen müssen. 
Bei einem durchschnittlichen Haus-
haltsverbrauch von 3.500 kWh sind 

das mehr als 5 Euro, die zusätzlich im 
Jahr bezahlt werden müssen.

steigende preise 
politisch verordnet

Und die Begründung? Trotz stei-
gender Energiepreise soll die deutsche 
Wirtschaft leistungsfähig bleiben. Was 
die Gesetzgeber hier vergessen haben 
ist, dass diese Wirtschaft zwar auch 
auf großen Konzernen, vor allem aber 
auf kleineren und mittleren Unterneh-
men aufbaut. Im Sauerland erkennt 
man stark, wie sehr die Orte und Indus-
triegebiete von mittelständischen Un-
ternehmen geprägt sind. Wenige unter 
ihnen kommen wohl über die erforder-
lichen 7.000 Benutzungsstunden bzw. 
zehn Gigawattstunden, die sie von den 
Netzgebühren befreien. Die Zeche der 
Großen zahlen die Kleinen.

Ein Fototermin der anderen Art stand Anfang des 
Jahres für 400 Häuser in der Region an. Kein Schön-
heitswettbewerb, sondern gekonnte Infrarot-Bilder, 
um Dämm-Schwachstellen aufzudecken, standen 
auf dem Programm. Die Fotos des vergünstigten 
Thermografie-Checks von BIGGE ENERGIE zeigten 
den Teilnehmern deutlich auf, wo Mauerwerk und 
undichte Fenster, Türen und Wände die Wärme ver-
schwinden lassen. Tipps zum Beheben der Ener-
gieverschwender gab es natürlich auch. Und die 
werden für alle, die an der Themografie-Untersu-
chung teilgenommen haben, bei der zusätzlichen 
Infoveranstaltung im März vertieft. Dann geht es 
um das Thema „Altbausanierung“. Bei den Exper-
tenvorträgen haben die Energiesparer natürlich 
auch die Möglichkeit persönlich Fragen zu stellen. 
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Wenn draußen das Wetter die Laune verhagelt, können Sie jetzt eine 
echte Stimmungskanone für drinnen gewinnen: eine von zwei schi-
cken PlayStation 3 Slim.

BIGGEWINNER!

Die Gewinnerin des letzten Gewinnspiels ist: 
Eva Ochel-Müller, Olpe

Die Lösung des Rätsels im Heft 04 11 war die Atta-Höhle.

zum losspielen jetzt  
mitspielen und unser  
Wort-Bildrätsel knacken. 

Errätseln sie den ort!

Die Lösung ist diesmal technisch-geschichts-
trächtig. Erraten Sie den heimischen Ort. Tipp: 
Museum. Sie haben´s? Dann schreiben Sie die 
Antwort auf eine Postkarte und senden sie an: 
  
BIGGE ENERGIE
Preisrätsel
In der Trift 24
57462 Olpe

Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 9. März 2012. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt. 


