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SpaRSamES LIcht füR WERkShaLLEN

SoNNENSchEIN füR GaukLER 

tRIkotS füR kLEINE SpoRtSfREuNdE
RudELGuckEN mIt dEm BIGGEBLItz



Liebe Leserinnen und Leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

wie wohl die meisten von Ihnen freue ich mich sehr auf den kommenden Som-
mer und die zahlreichen Sportevents, die uns erwarten. Auf den internationa-
len und regionalen Sportplätzen ist einiges los. Fußballeuropameisterschaft in 
Polen und der Ukraine, Olympische Spiele in London – aber auch rund um die 
Bigge kickt schon der Nachwuchs auf Bolzplätzen, in Hallen und auf der Straße. 
Uns ist es wichtig, so viel Energie und Bewegung zu unterstützen. Deshalb geht 
unsere Trikot-Aktion in die nächste Runde. Egal ob Volleyball, Handball oder 
Fußball – junge Mannschaften bekommen von uns gegen eine geringe Eigen-
beteiligung Sportkleidung für den großen Teamauftritt. Mehr dazu verrät unser 
BIGGEBLITZ in seiner Kolumne auf Seite 8. 

Als sportlich würde ich auch bezeichnen, was in Sachen Festivitäten bei uns 
los ist. Das Stadtfest in Olpe, Public Viewing und – hoffentlich bei gutem Wet-
ter – das Gauklerfestival in Attendorn. Nachdem es im letzten Jahr leider den 
Besuchern und allen Engagierten den Spaß verregnet hat, freuen wir uns umso 
mehr, auch in diesem Jahr die tolle kulturelle Veranstaltung unterstützen zu 
dürfen, damit der Sommer ein echtes Highlight behält.

Ansonsten möchte ich Ihnen in der aktuellen BIGGEBLICK-Ausgabe empfehlen, 
in unsere Energiespartipps reinzuschauen. Diesmal berichten wir davon, wie 
man mit der richtigen Beleuchtung in Werkshallen Arbeitsplatzqualität stei-
gert und Energiekosten senkt. Für das kühle Zuhause in warmen Zeiten gibt es 
ebenfalls Tricks und Infos. 

Wenn draußen die Sonne vom Himmel strahlt, kann man das Haus aber auch 
getrost zu einem leckeren Picknick verlassen. Gesunde Rezepte gibt es diesmal 
frisch zubereitet von einer echten Expertin für Ernährung. Sie dürfen also wie 
immer gespannt sein. 

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen sportlich energiegeladenen Frühling 
und viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Tonis Arens, 
Technischer Leiter der Lister- und Lennekraftwerke GmbH

Unter, über und um die Linden herum 
feiert Olpe mit Weltstars sein 15. Stadt-
fest. Weltstars? Wer soll denn am 19. und 
20. Mai kommen – etwa Coldplay, Bon Jovi 
und Udo Lindenberg? Damit die Stadt nicht 
vollkommen mit Fans überschwemmt 
wird, entschied sich das Festkomitee dann 
doch lieber die besten Kopien einzuladen. 
Im farbenfrohen Festprogramm von Musik 
und Kultur spielt neben regionalen Talen-
ten dann zum Beispiel „Goldplay Live“ die 
emotional-treibenden Songs der britischen 
Popband Coldplay. Am gleichen Samstag 
rockt die Bon Jovi-Coverband „Bongiovio“ 
mit einem garantiert tanz- und hüpfbaren 
Livekonzert die Nacht. Am Sonntag geht es 
mit geballter Energie zur Trommlershow 
von „Stamping Feet“ – mit Mülltonnen oder 
Motorsägen. Danach spielt die „Panik Po-
wer Band“ 40 Jahre Musikabenteuer vom 
Hamburger Jung Udo Lindenberg. Und wer 
ein echter Stadtfestbesucher ist, der ge-
nießt natürlich auch die vielen Marktstän-
de, die Kinderspielmeile, den verkaufsoffe-
nen Sonntag und vielleicht mal eine Pause.
www.stadtfest-olpe.de

Große Bühne für 
feierfans 
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SchmuSekATzen 
unD muSkelkATeR

Mein Freund ist sportbegeistert. Er 
würde jetzt aber nicht bis zum Äußers-
ten gehen und selber Sport treiben! Mit 
gutem Grund. Er hat sehr empfindliche 
Schweißdrüsen, hat er mir erklärt. Die 
reagieren unangenehm auf Belastung. 
Belastbar dagegen sei sein Hirn. Des-
halb treibe er Sport lieber mit dem Hirn. 
Man müsse beim Sport seine Grenzen 
kennen, meinte er. Dass sein Hirn be-
teiligt ist, wenn er im Fernsehen Sport 
guckt, würde man von außen nicht 
merken. Wenn sein Hirn zu sportlicher 
Höchstleistung hochfährt, sieht man 
das dem Restkörper überhaupt nicht 
an. Tatsächlich könnten Beobachter 
sogar denken, der Mann hat jegliche 
Hirntätigkeit eingestellt. Das Hirn ist 
offensichtlich so beschäftigt, dass es 
keine Zeit hat, dem Gesicht mitzutei-
len, dass sich da gerade Sportereignis-
se abspielen. Es sieht bestenfalls aus 
wie das einer Kuh, die gerade gemolken 
wird: Euter leer, Gesichtsausdruck leer. 

höchstleistungen 
sind nicht fotogen

Mein Freund hat es nicht so gerne, 
wenn ich ihn beim Sport beobachte. 
„Kein Sportler “, hat er mir erklärt, „wird 
gerne bei seinen sportlichen Höhe-

punkten beobachtet. Guck dir Fotos 
von Sportlern an, wenn sie nach einem 
Marathon ins Ziel laufen. Die sehen alle 
nicht sehr intelligent aus. Sieh dir die Ge-
sichter von Fußballern an, die gerade ein 
Tor im Netz versenkt haben. Die sehen 
alle aus wie Ochsenfrösche! Da guckt der 
echte Sportfreund pietätvoll weg. Weil wir 
wissen, dass Höchstleistungen nicht fo-
togen sind. Und darum lass‘ mich bitte 
allein, wenn ich Sport gucke. Ich kann 
mich nicht konzentrieren, wenn ich weiß, 
dass du dich auf meinen Gesichtsaus-
druck konzentrierst!“ 

Ich lasse ihn dann allein bei seinem 
Sport und gehe ein bisschen laufen, 
Fahrrad fahren oder Federball spielen. 
Meine Schweißdrüsen sind belastba-
rer. Meine Muskeln auch. Und wenn ich 
dann nassgeschwitzt und gut gelaunt 
zurückkomme, habe ich Hunger. So 
ist das nach dem Sport. Ich schmiere 
mir einen Riesenberg belegter Brote 
und gehe damit ins Wohnzimmer zu 
meinem Freund, woraufhin er zu einer 
echten Schmusekatze wird und bettelt, 
dass ich mich zu ihm setze. Dann ku-
schelt sich mein weiblicher Muskelka-
ter zu der männlichen Schmusekatze 
auf die Couch. Im Fernsehen quälen 
Sportler sich und ihre Schweißdrüsen. 
Ich habe für solche Ereignisse nicht den 

richtigen Blick oder meine Hirnkapazi-
tät reicht nicht aus. Trotzdem gucke 
ich interessiert auf die Mattscheibe und 
wenn ich den Blick wieder losreiße, sind 
meine belegten Brote aufgegessen. 
Mein Freund erklärt mir, dass Hirnsport 
hungrig macht und viele Kalorien ver-
braucht. Und auch da hat das Hirn ver-
gessen, diese Tatsache dem Restkörper 
mitzuteilen. Meine männliche Schmu-
sekatze hat sich einen Kalorienspeicher 
zugelegt. Im Bauchbereich! Wer weiß, 
wofür er ihn noch braucht. Wenn das 
Hirn mal nicht mehr so kann, dann 
kommt er vielleicht mal mit mir laufen.
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DAS SpekTAkel iST zuRück
alle Jahre wieder stellen viele freiwillige und künst-
ler das großartige Gauklerfestival in attendorn auf 
die Beine. In diesem Jahr soll alles noch artistischer, 
komischer und musikalischer werden.

Bei Regen und Donnerwetter sind 
auch Gaukler nicht mehr fröhlich. Im 
letzten Jahr ist das Gauklerfest, das 
sonst große und kleine Besucher in 
Scharen anzieht, sprichwörtlich ins 
Wasser gefallen. Doch Attendorner 
wären nicht Attendorner, wenn sie 
trotz Wetterpech nicht ein paar neue 
Ideen parat hätten. Bei einem Treffen 
des Teams mit dem Bürgermeister 
und anderen engagierten Ideengebern 
wurden Maßnahmen zur Rettung des 
weitbekannten Kinder- und Familien-
festes ausgetüftelt. Spendenaktio-
nen in Attendorner 
Geschäften und 

nicht zuletzt die Hilfe von Unter-
stützern wie BIGGE ENERGIE bringen 
in neuer Auflage wieder jede Menge 
Gaukelei ins Sauerland.

Bitte keine Regentänze

Für den 7. und 8. Juli wird dann 
auf strahlenden Sonnenschein oder 
zumindest regenfreie Straßen ge-
hofft, damit wieder über 20.000 
Besucher Jonglagen, Akrobatik, The-
ater, Comedy, Musik und viele an-
dere Attraktionen auf den Plätzen 

und in den Gassen der Hansestadt 
bestaunen können. Das Pro-

gramm verspricht schon 
jetzt skurrile, artistische 
und komische Einlagen 

von nationalen und internationalen 
Künstlern.

auch Gaukler mögen 
programme

Am Samstagabend verschmel-
zen auf dem Alten Markt Kunststücke 
mit Diabolo, Keulen und Bällen mit 
den schwingenden Klängen der Vio-
line. „Juggling meets Violin“ nennt 
sich das mitreißende Duo. Um ein-
sam sterbende Ehemänner handelt 
es sich bei dem dubiosen Namen 
„Die Lonely HusBand“ 
nicht, sondern um 
Musik-Comedy 
mit Stand-up 
und sogenannter 
Visual Comedy. 
Was einen dort 
erwartet, kann 
man sich viel-
leicht so noch 
nicht vorstel-
len. Muss auch 
nicht, weil Lachen 
jetzt schon garantiert ist. Der Atten-
dorner Feuerteich wird traditionell 
zum Ort für die Musikbühne. Dieses 
Jahr verführt die Soul- und Jazzsän-
gerin „Astrid North“ mit ihrer Combo 



20.000 Besucher 

freuen sich 

auf Akrobaten, 

„Juggling meets 

Violin“ und „Die 

Lonely HusBand“
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und einer markanten, warmen Stim-
me das Publikum. Bekannt ist sie als 
Frontfrau von Cultured Pearls, mit 
denen sie schon Herzen und Ohren 
erwärmte.

der Sonntag ist für 
die kinder da

Weiter gefeiert und gelacht, 
was das Zwerchfell aushält, wird 
am Sonntag. Um elf Uhr wecken die 
Jongleure, Feuerspucker und Clowns 
die Stadt und machen aus ihr ein 
Freilicht-Zirkuszelt. Durch das Büh-
nenprogramm auf dem Alten Markt 
führt dann die scharfzüngige Lioba 
Albus und man darf gespannt sein, 
wer mit einem „KleinKunstPreis“ von 
der Bühne der Comedy und Artiste-
rei gehen darf. Im Kinderviertel gibt 
es besonders viele Aktionen und At-
traktionen. An jeder Ecke darf man 
mitmachen, spielen oder staunen. Im 
St. Petersburger Marionetten-Theater 
„The Fifth Wheel“ treten ganze Ar-

BiggekulTuR

tistenfamilien, Exoten aus dem 
Orient, eine Skelettband und viele 
weitere Puppen-Stars auf.

die tage für das La-
chen müssen bleiben

BIGGE ENERGIE wünscht al-
len Besuchern, Engagierten und 
Gauklern ein Fest mit klarem 
Himmel und lautem Lachen. Das 
Gauklerfest in Attendorn soll als 
bedeutendes Festival in Südwest-
falen weiterbestehen und noch 
viele Jahre Spaß und Freude in 
großer Portion an den Biggesee 
bringen. Diesen Wunsch teilen 
sicher auch die vielen be-
geisterten Besucher 
von nah und fern, 
die in den letzten 
Jahren unvergess-
liche Momente in 
Attendorn erlebt haben. 
Viel Freude bei der 
Gaukelei!

www.bigge-energie.de
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im gAlOpp DuRch Die 
SAueRlAnDpRäRie
In Elspe treffen sich old Shatter-
hand und Winnetou zum festival. 
In attendorn gibt es in einer  
ausstellung die Geschichte dazu,  
wie die legendären Blutsbrüder  
ins Sauerland kamen.

Das Tipi ist 
aufgestellt und die 

Friedenspfeife für den nächs-
ten Einsatz gestopft. Die Kutschen 
werden vor dem Haus geparkt, aber 
der Weg der Besucher führt nicht 
lässig durch die Schwingtür eines 
Saloons, sondern sie treten in den 
Eingangsbereich des Südsauerland-
museums in Attendorn. Über die Ge-
schichte der Indianer Nordamerikas, 
die Besiedlung der USA, Karl May und 
die Tradition der Elsper Karl-May-
Festspiele wollen sie etwas lernen oder 
einfach nur staunen. Im Erdgeschoss 
und zweiten Dachgeschoss versam-
meln sich sowohl Ausstellungsstücke 
zum indianischen Leben und Über-
leben als auch Bekanntes der Elsper 
Festspiele. Darunter Filme und Kostü-
me, Silberbüchse, Henry-Stutzen und 
Requisiten, die das einmalige Festival 
miterlebt haben.

mit Geknalle und 
Reitern geht es los

Oliver Bludau, der Geschäftsführer 
des Elspe-Festivals, verspricht sich 
von der gemeinsamen Ausstellung 
mit dem Museum viel Leidenschaft 
für das Thema: „Der Wilde Westen 
lebt noch immer in vielen Herzen. Wir 

wollen das vermitteln, informieren 
und der Verantwortung der Tradition 
Karl Mays gerecht werden.“ Für alle 
Indianer-Romantiker, Neugierige und 
„Greenhorns“ wird die Ausstellung am 
2. Juni eröffnet. Dann knallt die Pyro-
technik auf dem Marktplatz, vor dem 
Museum wird gewiehert und getanzt. 
Zum geplanten Programm um die 
Ausstellung, die bis zum 14. Oktober 
gehen soll, gehören auch geführte 
Reittouren, Planwagenfahrten, muse-
umspädagogische Angebote und der 
Indianer-Tanz des Original Pow-Wow.

der Silbersee ist 
überdacht

Seit 1958 wird in Elspe Karl May 
aufgeführt. „Winnetou“ war das erste 
Stück im Freilichtspektakel. Über die 
Grenzen des Sauerlandes hinaus wur-

Winnetou schwört auf Lederkluft und 

Silberbüchse

de das Festival bekannt, zunächst mit 
Laiendarstellern aus Elspe und später 
auch mit Leinwandstars aus aller Welt. 
Die Besucherströme sorgten auch da-
für, dass die Freilichtbühne zu einer 
wahren Arena der Wild-West-Roman-
tik ausgebaut werden konnte. 4.400 
überdachte Plätze, eine Western-Ei-
senbahn und ein originalgetreuer Sa-
loon wurden gebaut. Akrobatik- und 
Musikshows kamen ins Programm. 
1994 wurde die Elspe-Festival-Halle 
mit allen technischen Schikanen er-
öffnet. Ob Gewitter, Sternenhimmel 
oder Sonnenaufgang – an diesem Ort 
erwacht Prärie-Nostalgie zum Leben. 

Diesen Sommer reiten die India-
ner also nicht nur in Elspe, sondern 
verwandeln auch das Südsauerland-
museum in ein Dorf der Ureinwohner 
Nordamerikas. Howgh.

www.suedsauerlandmuseum.de



BiggeRATgeBeR

7www.bigge-energie.de

DeR SOmmeR unD 
Sein SpARSchwein
kühlschranktür aufreißen, den 30 Jahre alten  
Ventilator auf höchste Stufe stellen, die tiefkühl-
truhe vom keller direkt ins Wohnzimmer schleppen. 
Ein energiebewusster Sommer sieht anders aus. 

Wie schlimm die Hitze auch sein 
mag: Es gibt viele Wege sich abzuküh-
len und dabei noch Strom zu sparen.

Der Kühlschrank ist der kalte Freund 
aller frischen Lebensmittel. Aber als 
Raumkühler eignet er sich nicht. Je län-
ger die Tür bei der Suche nach Leckerem 
offen steht, desto länger braucht er, um 
sein Inneres wieder auf die optimalen 
sieben Grad zu temperieren – und das 
braucht Energie. Weil der Kühlschrank 
wie eine Wärmepumpe funktioniert, 
schiebt er die warme Luft direkt wieder 
durch die Lüftungsgitter auf der Rück-
seite hinaus und arbeitet auf Hochtou-
ren, bis ihm die Puste ausgeht oder die 
Tür wieder geschlossen wird. Die Kühl-
schranktür ist also der erste Schlüssel 
zum Energieerfolg. Wenn drinnen Ord-
nung herrscht, muss von außen auch 
nicht lange nach kühlen Getränken 
und frischem Gemüse gesucht werden. 
Dazu muss die Tür natürlich richtig 
schließen, was eine einwandfreie Dich-
tung sicherstellt. Bis zu 10 Euro und  
35 kg CO2 spart man so Jahr für Jahr 
ganz nebenbei. 

Bei der Anschaffung sollte auf die 
Energieeffizienzklasse und die Haus-
haltsgröße geachtet werden. A ist gut, 
A+ und A++ sind überragend. Der hö-
here Kaufpreis kann wieder durch die 
geringeren Energiekosten zurückge-
kühlt werden und die Umwelt bedankt 
sich ebenfalls. Pro Person rechnet 
man 50 bis 80 Liter Kühlraum. Sollte 
es schon einen Gefrierschrank im Haus 
geben, dann kann durch den Verzicht 
auf ein Gefrierfach zusätzlich Strom 
eingespart werden.

„cool“ bleiben 
ist kein Luxus

Wie dem Kühlschrank tut es auch 
Gefriergeräten gut, wenn sie ihre Le-
benszeit geschlossen und am besten 
in einem kühlen Raum verbringen 
können. Im Keller fühlen sich Gefrier-
truhen und -schränke deshalb am 
wohlsten. Um auch in anderen Räu-
men einen kühlen Sommer zu erleben, 
ist die richtige Klimaanlage nur dann 
klima- und geldbeutelfreundlich, wenn 

sie einwandfrei läuft und ihre frische 
Luft von einem Deckenventilator ver-
teilt wird. Wem weniger mehr ist, kann 
auch feuchte Bettlaken vor die Fenster 
hängen oder die Rollläden bei starker 
Sonne runterlassen.

urlaub für alle, auch für 
haushaltsgeräte

Auch Haushaltsgeräte wie der 
Trockner können Sommerferien ma-
chen und sich von der guten alten 
Wäscheleine vertreten lassen. Wenn 
die ganze Familie ihre Sachen packt 
und für Wochen in den Urlaub fährt, 
haben sich auch die anderen Geräte 
eine Pause verdient. Ob mit oder ohne 
Standby-Modus: Der Stecker kann bei 
fast allen Geräten raus. Selbst der 
Kühlschrank und die Tiefkühltruhe 
können abgetaut und mit offener Tür 
völlig ohne Strom auf die Rückkehr 
der Bewohner warten. Der Sommer 
wird mit diesen Spartricks als güns-
tige Stromjahreszeit in Erinnerung 
bleiben. 



NEuE tRIkotS? 

Jetzt informieren!

Thomas Rath, Tel. 0 27 61 / 896-125

meinemannschaft@bigge-energie.de

nAchwuchS unD pROfiS 
vOlleR eneRgie
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„Sportlich, sportlich!“, hab ich so bei 
mir gedacht. Überall wo man hier hin-
rollt wird gelaufen, gepasst und ins 
Tor geschossen. Ganz besonders ging 
mein Tacho hoch, als ich dem Fußball-
Nachwuchs beim Kicken zusehen durf-
te. Die E-Jugendmannschaften des SV 

Dahl-Friedrichsthal und der FC Sport-
freunde Möllmicke machten beim 
Freundschaftsspiel mit ihren schicken 
BIGGE ENERGIE-Outfits eine gute Figur 
auf dem Platz. Die Trainer waren sich 
einig: „Unsere Jungs haben sich wahn-
sinnig über die neuen Trikots, Hosen 
und Stutzen in ihren Vereinsfarben 
gefreut und würden sie am liebsten 
gar nicht mehr ausziehen.“ Zwar bin 
ich Botschafter für Elektromobilität, 

BiggeBliTz
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Die D-Jugend-

mannschaften 

des SV Dahl Fried-

richsthal und der 

FC Sportfreunde 

Möllmicke freuen 

sich über ihre 

schönen Trikots

Kicken wie die 

Großen beim 

Freundschafts-

spiel der BIGGE 

ENERGIE-Mann-

schaften

aber diesmal will ich meine Batterien 
für junge Sportler glühen lassen. Mit 
der Trikot-Aktion von BIGGE ENERGIE 
haben Volleyball-, Handball- und alle 
anderen Feldmannschaften von Nach-
wuchssportlern die Möglichkeit, mit 
einer Eigenbeteiligung von 149 Euro 
neuen „Lack“ in ihrer Vereinsfarbe zu 
bekommen. 

Bei dem tollen Freundschaftsspiel 
habe ich auch schon mal anfeuern ge-
übt und kann demnächst ganz getrost 
zum EM-Rudelgucken unter der Regie 
der Gaststätte Goldener Löwe flitzen. 
Auf dem Olper Marktplatz guck ich 
mir dann auf der drei mal vier Meter 
großen Leinwand die schönsten Tore 
und wahre Fußballemotionen an. Das 
wird mein erstes großes Fußballjahr 
und ich bin gespannt, ob ich von dem 
ein oder anderen Besucher noch ein 
bisschen Fachwissen abzapfen kann. 
Die Tabelle hab ich jedenfalls schon 
abgespeichert. Am 9. Juni begegnet 
die deutsche Mannschaft den Portu-
giesen, am 13. den Niederlanden und 
am 17. den dribbelnden Dänen. 

Meine Scheibenwischer führen ein 
Tänzchen auf, wenn ich meine Termin-
liste weiter durchgehe... – das Stadt-
fest „Olpe unter den Linden“ und das 
Dorffest in Hünsborn kommen noch 

und die Wendener Kirmes. Beim „Ol-
per Teamcup“ bin ich sportlich auch 
dabei und ich hoffe, dass ich mit eini-
gen Testfahrten meine Schaltkreise in 
Schwung bringen kann. Denn Olympia 
winkt ja auch noch.

Sportliche Energiegrüße
Ihr BIGGEBLITZ
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Schön „geTunnelT“ 
in DROlShAgen 
die große freiheit für fahrradfahrer auf 
dem Bergischen panorama-Radweg

Einen Meter dick ist das Gewölbe im tie-
fen Fels. Am anderen Ende des Tunnels, 
724 Meter entfernt, lässt sich ein kleiner 
Lichtschein erahnen. Nur im Strahl der 
Taschenlampe zu entdecken, schlum-
mern überwinternde Fledermäuse kopf-
über vor sich hin. So still und einsam 
lag der ehemalige Eisenbahntunnel zwi-
schen Hützemert und Wegeringhausen 
vor seiner Renovierung unter der Erde.

Seit der feierlichen Neueröffnung am 28. 
April ist er der längste Fahrradtunnel in 
Westfalen und dem Rheinland und ein 
ganz besonderes Erlebnis auf dem Bergi-
schen Panorama-Radweg. Der stößt bei 
Olpe auf den Ruhr-Sieg-Radweg und ist 
mit dem Ruhrtalradweg verbunden. Wer 
das alles fahren möchte muss ordent-
lich in die Pedale treten, aber natürlich 
kann man die Fahrt durch den Berg auch 
als spannende Kurztour planen. 

Die nachtliebenden Flattertiere bleiben 
übrigens ungestört. Denn wenn von 
November bis April auch die meisten 
Radfahrer ihrem Sportgerät eine Win-
terpause gönnen, bleibt der Tunnel für 
den wohlverdienten Winterschlaf der 
Fledermäuse ebenfalls geschlossen. 
So haben alle was davon. 

Engagement fürs 
fahrradfest

Gar nicht winterschläfrig ging es bei der 
großen Einweihungsfeier im April zu. Alle 
Vereine der Dorfgemeinschaften Hütze-
mert und Wegeringhausen, Artisten des 
Zirkus Trumpf und Zauberer Arnd Clever 
machten aus dem Tunnel eine farbenfro-
he Bühne. Auch BIGGE ENERGIE schaute 
mit dem BIGGEBLITZ und E-Bikes zum 
Gratulieren vorbei. Ideengeber für die 
Renovierung des Tunnels war der Drols-
hagen Marketing e.V. Umgesetzt haben 
die unterirdische Radlerverbindung für 

Fahrspaß vom westfälischen 
Sauerland bis ins Rheinland 
die Stadt Drolshagen und 
Straßen NRW mit großem 
Einsatz. Der war auch nötig, 
als die Geschichte des Tun-

nels in der großen Zeit der Eisenbahnen 
und um das Jahr 1903 begann. 

Im Wandel der zeit 

Damals musste auf dem letzten Stück 
der Strecke Bergneustadt-Olpe die 
Bahnverbindung in 50 Meter Tiefe unter 
der Wasserscheide zwischen Bigge und 
Agger durchgeführt werden. Teuer war 
das Bauvorhaben mit über einer Milli-
on Reichsmark und schweißtreibend 
noch dazu. 15.000 Kubikmeter Ge-
stein wurden aus dem Berg gebrochen. 
Dieser Fels war wertvoller Baustoff an 
der Bahntrasse und am Bahnhof Hüt-
zemert. Auch Wanderarbeiter aus Ita-
lien legten sich ins Zeug, entdeckten 
die Liebe zur Region und können sich 
heute durchaus als „alteingesessen“ 
betrachten.

Die Zeiten der harten Arbeit und der 
letzten Bahn 1993 hat das steinerne 
Bauwerk nicht vergessen. Jetzt ist es 
Zeit für eine neue, sportliche Ära. Spä-
testens bei der Einweihung wurde klar, 
dass der Fahrradtunnel die Region um 
eine Attraktion reicher macht.

Tunnel-Einweihung am 

11. Februar 1903 auf der 

Pernzer Seite des Tunnels

www.bigge-energie.de

BiggeRADelT
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So war das mit der natürlichen Energie 
direkt aus der Bigge aber nicht gemeint...
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picknick-Wrap-duett

BiggeSchneTzelTeS

Doppelrahmfrischkäse mit Paprikapul-
ver und Prise Salz verrühren. Paprika 
in Streifen schneiden. Frischkäsemi-
schung auf 4 Fertig-Tortillas streichen, 
1 cm breiten Rand frei lassen. Tortillas 
mit Putenbraten und Paprika belegen, 
mit Kresse bestreuen. Tortillas aufrol-
len, in Butterbrotpapier wickeln. 

Variation 1: 

Salatgurken streifig schälen, längs 
halbieren, entkernen. Hälften längs 
vierteln. Meerrettichfrischkäse auf 4 
Fertig-Tortillas streichen, 1 cm breiten 
Rand frei lassen. Tortillas mit Lachs 
und Gurken belegen, mit abgezupften 
Dillspitzen bestreuen. Tortillas aufrol-
len, in Butterbrotpapier wickeln.

Variation 2: 

Die Sonne strahlt und 
der Picknickkorb wartet auf seine 

verführerische Füllung. Bei Corinna Wiffel in At-
tendorn-Repe steht der Strandkorb schon für das Garten-

picknick bereit. Als diplomierte Oecotrophologin weiß sie, wie man 
Leckeres gesund zubereitet. Deshalb kommen in ihre Praxis auch viele 

Menschen, die Ernährung besser verstehen möchten. Heute gibt sie für den 
BIGGEBLICK schmackhafte Picknick-Tipps und zeigt, wie man Teigfladen mit fri-

scher Füllung zu Wraps faltet. „Ich komme eigentlich aus Essen. Aber mit fünf Jahren 
habe ich schon meine ersten Sauerlandferien erlebt“, denkt sie schmunzelnd zurück. Der 

Liebe zur Region folgte die Liebe zum Sauerländer Andreas Wiffel und es zog sie ganz in ihre 
Wahlheimat nach Repe. Ihr Motto ist: „Was ich will, das kann ich auch“. Und das gibt sie auch 

bei Betriebspräventionen in regionalen Unternehmen oder bei Hauswirtschaftsprojekten mit At-
tendorner Schülern weiter. Doch jetzt ist erst einmal Picknick angesagt und dazu schaut auch ihre 
Tochter Katharina mit ein paar Freundinnen gerne vorbei.

tipps und tricks für Schmausen im freien:

Im Korb empfiehlt Frau Wiffel die klassische Brotdose, weil es umweltfreundlich ist und die zube-
reiteten Brote und andere Leckereien lange frisch bleiben. Laugenstangen, Bauernbrot und Toast 

sind ideal und vertragen sich mit vielen Belägen. Statt der klassischen Butter darf es gerne 
mal Kräuterbutter, Mango-Chutney, Pesto oder Frischkäse sein. Auch beim Belag sind der 

kulinarischen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Schweinefilet mit Antipasti harmoniert 
so schön wie Schinken mit Cornichons oder Salami mit Rucola. Beim Käse machen 

sich Gouda, Comté, Emmentaler, Butterkäse und Co. gut in unterschiedlichs-
ten Kombinationen: mit Walnüssen, Gelee, Birnen und vielen anderen 

Zutaten. Für den klassischen Nudelsalat empfiehlt Corinna Wiffel 
Joghurt statt Mayo und Vollkornnudeln. Gemeinsam mit 

der Expertin wünschen wir Ihnen guten Appetit 
beim Genießen im Freien.
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SpOT AuS, lichT An
helle Leuchten schaffen sparsam 
energieeffizientes Licht 

Die Zeiten, wo alte Quecksilber-
dampflampen in regionalen Werkshal-
len vor sich hin dämmerten, sind vor-
bei. BIGGE ENERGIE zeigt heimischen 
Unternehmen, wie moderne Leuchten 
mit bis zu 60 % Stromersparnis richtig 
strahlen.

Bei Licht betrachtet lässt es sich 
besser stanzen, drehen, Maschinen 
bauen und generell arbeiten. Wie wich-
tig und wertvoll die Lichtquellen beson-
ders in Hallen sind, haben die Mittel-
ständler H. W. Lange Metallwarenfabrik 
KG aus Drolshagen-Iseringhausen und 
MGK Maschinenbau Gerd Kühr GmbH & 

Co. KG aus Drolshagen-Scheda an den 
eigenen Lampen erlebt.

Im Herbst letzten Jahres empfah-
len die Lister- und Lennekraftwerke 
beiden Unternehmen, mal genauer 
hinzuschauen. Wie viel Strom ver-
braucht die alte HQL-Beleuchtung ei-
gentlich und tut sie wirklich gut ihren 
Dienst? Ernüchterndes Fazit: Nein. 
Und das mit 400 Watt pro Lampe 
auch noch extrem energiezehrend. 
Anfang 2012 hieß es deshalb in bei-
den Unternehmen: Aus für die maro-
den Quecksilberdampflampen. Wäh-
rend die Arbeit reibungslos weiterlief, 

Die Geschäftsführer von MGK, Gerd Kühr und Markus Feld-

mann, empfehlen den Lampenaustausch

Saubere Energie- 

und CO2-Sparer: 

LLK berät zu den 

effektiven Leucht-

stoffröhren

Entwicklungen im neuen Licht bei MGK: Verpackungsanlage für C.D. Wälzholz zum Abbinden 

und Umstapeln von gewickeltem Bandstahl bis 1.500 mm Durchmesser (60 Ringe/Stunde,  

Ringgewicht max. 1,5 Tonnen)

wurden innerhalb von drei Tagen ener-
giesparende T5-Leuchtstoffröhren in 
den Hallen installiert.

60 % mehr Licht, ton- 
nenweise weniger co2

Heinz-Wilfried Lange, Geschäfts-
führer der H. W. Lange Metallwarenfa-
brik, zeigt sich heute beeindruckt von 
den Ergebnissen: „Wir sparen bei den 
Energiekosten 59,7 % und sind wirk-
lich froh, dass uns die Lister- und Len-
nekraftwerke auf dieses Potenzial hin-
gewiesen und den Austausch betreut 

BiggeeneRgie
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Heinz-Wilfried 

Lange (m.) freut 

sich mit seinen 

Söhnen Frank 

Lange (l.) und 

Christian Lange 

(r.) über die 

energiesparende 

Investition

Bei H.W. Lange 

wird mit moderns-

ten Anlagen und 

optimaler Beleuch-

tung gefertigt

tallwarenfabrik hat sich die Investition 
von 38.000 Euro gelohnt. Hier werden 
jährlich 15.000 Euro eingespart.

So eine Lampe in einer Industrie-
halle muss einiges aushalten. Staub 
liegt in der Luft, wenn Metall gesägt 
oder anderweitig verfeinert wird. Bei 
der HQL-Beleuchtung trübte dies bis-
her in Drolshagen das Licht. Mit der 
besonderen Reflektortechnik der T5-
Leuchtstoffröhren steigt die Wärme 
durch Schlitze nach oben und nimmt 
so Staubpartikel gleich mit. 

trübes Licht durch 
Staub adé

„Die Lampen reinigen sich jetzt 
quasi selbst“, stellt Unternehmer Gerd 
Kühr begeistert fest. In der Region 

www.bigge-energie.de

haben.“ Das Familienunternehmen ist 
als Dienstleister gefragter Partner für 
die Metallindustrie und spezialisiert 
auf Prototypen, Klein- und Mittelse-
rien mit einer hohen Entwicklungs-
begleitung. Dabei reicht die Vielfalt 
der Leistungen vom Laserschneiden, 
Stanz-Nibbeln, Abkanten/Stanzen 
über Fräsen, Drehen und Schweißen 
bis hin zur Baugruppenmontage. Und 
für diese Leistungen braucht es natür-
lich auch gutes Licht. Im Vergleich zum 
HQL-Schlummerlicht gibt es jetzt etwa 
60 % mehr davon in der Halle. Zusätz-
lich spart man bei H.W. Lange jährlich 
53.500 kWh Strom ein. Für die Um-
welt heißt das 34,2 Tonnen weniger 
auf dem CO2-Konto. 

Gerd Kühr, Geschäftsführer von 
MGK, gewichtet diesen Teil der Ver-
änderung in seinem Unternehmen 
ganz besonders. Hier werden 24.210 
kWh Strom und 14.6 Tonnen CO2 pro 
Jahr gespart: „Wir sind stolz darauf 
und freuen uns, dass wir mit unserer 
Umstellung auch nachhaltig im Sinne 
des Klimaschutzes handeln“. Markus 
Feldmann, Geschäftsführer von MGK, 
freut sich ebenfalls über die gelunge-
ne Umstellung: „Der Effekt war direkt 
sichtbar. Wo vorher nur punktuell be-
leuchtet wurde, flutet jetzt angenehm 
helles Licht in der gesamten Halle. 
Das steigert natürlich auch die Ar-
beitsplatzqualität.“ Auf Qualität legt 
der mittelständische Maschinenher-
steller für Bandanlagentechnik Wert. 
In Scheda ist man spezialisiert auf die 
Entwicklung von individuellen Lösun-
gen zur Modernisierung bestehender 
Anlagen und der Fertigung kompletter 
Neuanlagen sowie Einzelmaschinen. 
Fortschrittliche Lösungen für Verlege-
spulanlagen, Schneid- und Profilier-
anlagen, Auf- und Abwickelgruppen, 
Verpackungsanlagen, Sondermaschi-
nen und Längsteillinien werden jetzt 
in neuem Licht gefertigt.

Geldanlage in LuX

Das zahlt sich aus: Bei MGK wird 
sich die Investition von 20.000 Euro 
nach fünf Jahren amortisiert haben. 
Die deutlich verbesserte Lichtqualität 
rechnet sich schon jetzt. Auch in der 
Nachbarschaft bei der H. W. Lange Me-

gehen die Lichter weiter an und aus. 
In den Werkshallen der beiden heimi-
schen Firmen schaltet man sie jetzt 
ganz besonders gerne an. Und ein 
vermeintlich kleiner Tipp von BIGGE 
ENERGIE hat für viel mehr als nur Hel-
ligkeit gesorgt. 
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nAchhAlTige TippS 
füR häuSleBAueR
Energieeffizienz: 
BIGGE ENERGIE klärte 
auf der „haus und 
Bau 2012“ auf 

Nicht 
nur einfach 

Stein auf Stein – 
beim Hausbau und Umbau 

sind heutzutage viele Dinge zu 
beachten. Die zahlreichen Möglichkeiten 

lassen Häuslebauer leicht den Überblick verlieren. 
Mehr Klarheit ins Thema brachte im März die „Haus und 

Bau 2012“ mit vielen interessanten Informationen. BIGGE ENER-
GIE stand auf der Wendener Messe Besuchern zur Seite, die wissen woll-

ten, worauf es bei der kosten- und energiebewussten Planung des Eigenheims 
ankommt und wie dabei umweltfreundliche Energien effizient genutzt werden können. 

Was sind die Vorteile von Photovoltaik und Co.? Wie kann ich 
den Ökostrom aus heimischer Wasserkraft nutzen? Individuelle 
Berechnungsbeispiele zu den Naturstrom- und Spartarifen BIGGE 
pur, BIGGE maxi und BIGGE mini ließen die Besucher staunen, 
dass mit kleinen Umstellungen und dem Wechsel zum richtigen 
Tarif nachhaltig viel bewegt werden kann. Für Gäste aus Wenden 
und Drolshagen war erfreulich zu hören, dass sich auch bei ihnen 
die Stadtwerke Olpe ganz nah und direkt nebenan um das Erdgas 
kümmern. Wie heute schon klimafreundlich Bewegung in die Mo-
bilität kommt, zeigten der Elektroauto-Botschafter BIGGEBLITZ 
und einige Elektrofahrräder, sogenannte Pedelecs, am Stand von 
BIGGE ENERGIE. Bestens informiert konnten die Messebesucher 
auf eine wissensreiche Veranstaltung zurückblicken, die sicher 
viele wertvolle Energien und Ideen geweckt hat.

im SOmmeR kühl, 
im winTeR wARm
Viele antworten und Spartipps 
beim Infoabend in olpe 

Zum Infrarot-Fotoshooting fürs 
Eigenheim lud BIGGE ENERGIE bereits 
bei der Thermografie-Aktion Anfang 
des Jahres ein. Die farbenfrohen Wär-
mebilder haben so manche verbesse-
rungswürdigen Wände, Dächer und 
Fenster an alten und jungen Häusern 
gezeigt. Beim abschließenden Aktions-
Infoabend im Frühjahr erhielten jetzt 
alle Hausbesitzer und Interessierte in 

der Realschule Olpe viele gute Tipps 
zur richtigen Dämmung. In ihren 
Fachvorträgen zu Außenwand- und 
Steildachisolierung oder dem richtigen 
Einsatz von Fenstern zeigten Experten, 
wo und wie Energie gespart werden 
kann. „Durch das Wärmebild haben 
wir schon eine ganze Menge Verbesse-
rungspotenzial an unserem Haus aus 
den 1950er Jahren entdeckt. Mit den 

Informationen hier haben wir jetzt ein 
paar gute Ideen, wie wir unseren Um-
bau richtig anpacken“, freute sich ein 
Hausbesitzer aus Olpe. Auch die an-
deren Teilnehmer konnten an diesem 
Abend mit dem Kopf voller Antworten 
und neuen Plänen in ihre fotogenen 
Häuser zurückkehren. Wer die Akti-
on verpasst hat, kann in diesem Jahr 
mitmachen. 



Das Orga-Team des Revival-Projekts (v.l.): 

Heiko Blöink, Tom Kleine, Ralf Nothard,  

Mr. Theo „Elwood“ Blues („Theo“ Klein) und 

Mr. Blue Lou DJ GA (Dirk Steinberg)
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Die BlueS BROTheRS vOn 
DeR Bigge SinD zuRück
kultig: down town Blues Band 
plant Revival für den guten zweck

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

„Wir sind im Auftrag des Herrn 
unterwegs“, verkündeten die Blues 
Brothers im Kultfilm der 1980er und 
machten sich auf, ein Kinderheim mit 
Rhythm & Blues zu retten. In schwar-
zen Anzügen, Hüten und coolen Son-
nenbrillen rockten von 1985 bis 1991 
auch in unserer Region Musiker mit 
den Hits der Blues Brothers von Büh-
ne zu Bühne: die Down Town Blues 
Band. Und dieses Jahr beginnt Teil 2 
ihrer Musik-Story. Der Leadsänger 
Thomas „Theo“ Klein will die Legende 
um die Band mit einem Revival zum 
guten Zweck wieder aufleben lassen. 
„Als ich meinen ehemaligen Bandkol-
legen und unseren vielen Fans von der 
Idee erzählt habe, die Band wieder zu-
sammenzubringen, war die Euphorie 
sofort wieder da.“ Sechs Musiker der 
alten Formation haben sofort zuge-

sagt und viele weitere Musiker wollen 
die Combo mit ihrem musikalischen 
Können bereichern. 

hits, die Gutes tun

Bei einem Benefiz-Konzert für das 
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar 
soll das Publikum mit „Sweet Home 
Chicago“ und „Everybody Needs Some-
body to Love“ zum Feiern und Spenden 
gebracht werden. In das abendfüllende 
Programm sollen außerdem auch Hits 
von den Eagles, den Commitments 
und Tower of Power. Damit die fröhli-
che Mixtur aus Soul, Funk und RnB auf 
die Bühne der Stadthalle Attendorn 
gebracht werden kann, braucht das 
Revival-Projekt nun erst mal selbst Un-
terstützung. Dringend gesucht werden 

Unterstützer für den Kult-Blues melden sich bei:

Theo Klein Tel. 01 71 / 7 93 04 08

Dirk Steinberg Tel. 01 70 / 3 10 82 42 

per Kontaktfeld auf www.steinberg-attendorn.de 

Blues im Netz: www.facebook.com/dtbbrevival

BiggeBAnD

Background-Sängerinnen und Sponso-
ren. Wenn sich erst mal weiter herum-
gesprochen hat, dass Theo Klein und 
Musikerkollegen noch einmal zu Mikro 
und Saxophon greifen wollen, dann ist 

wohl auch Hilfe bei der Vorbereitung 
nicht weit. Wir freuen uns, wenn die 
Band im Stil von John Belushi und Dan 
Aykroyd wieder den Blues an die Bigge 
bringt. Schon ein Tipp für die zukünf-
tigen Zuschauer: coole Sonnenbrille 
nicht vergessen!

www.bigge-energie.de
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Damit jedes Spiel zum Hingucker wird: Machen Sie mit und 
gewinnen Sie eins von sechs offiziellen EM-Trikots der Deut-
schen Fußball-Nationalmannschaft.

BIGGEWINNER!

Die Gewinner des letzten Biggewinnspiels sind: 
Cornelia Weindorf, Olpe
Marko Altwicker, Drolshagen 

Die Lösung des Rätsels im Heft 01 12 war die Wendener Hütte.

Sie sind am Ball. für den trikot-kick einfach 
unser Bilderrätsel lösen

finden Sie den ort

Diesmal liegt die Lösung ganz schön hoch und 
nah dran an der Bigge bei Attendorn. Sie wissen, 
was wir meinen? Dann schreiben Sie uns den 
Namen des historischen Bauwerks auf eine 
Postkarte und senden sie an: 
  
BIGGE ENERGIE
Preisrätsel
In der Trift 24
57462 Olpe

Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 5. Juni 2012. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt. 


