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Im DauEREINsatz füR DIE ENERGIE

Im REIch DER KRäutER uND KNollEN

Im Notfall zuR stEllE
DIE REttER DER DlRG süDsauERlaND



liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

geht Ihnen das eigentlich auch so? Jedes Mal, wenn ich den neuen BIGGEBLICK 
durchblättere, denke ich: „Das ging aber wieder schnell!“ Eigentlich finde ich es 
schön, dass unser Magazin zu einer Art Markierung für den Übergang zwischen 
den Jahreszeiten geworden ist. Auch mit diesem Heft ist meine Vorfreude auf 
den Herbst mit all seinen tollen Erlebnissen, Festivitäten und schönen Aussich-
ten immens gewachsen. Mit der Familie Drachen steigen lassen, wandern, Pilze 
sammeln – das ist für mich Verbundenheit zu unserer herrlichen Natur. Von Haus 
aus bin ich natürlich immer an Energiethemen interessiert, aber auch die lassen 
sich gut mit der Saison verbinden. Wussten Sie zum Beispiel, dass man Flugdra-
chen zur Stromgewinnung nutzen kann? In der Rubrik BIGGETECHNIK können Sie 
sich diesmal über viele, teilweise kuriose Ideen und bewährte Energietechnologi-
en wie die Wasserkraft informieren. 

Richtig energiegeladen geht es natürlich auch beim Sommerrückblick des BIGGE-
BLITZ zu. Dabei ist er auch auf der Suche nach Testfahrern für eine Woche. Also 
am besten mal auf Seite 12 reinschauen und bewerben. Ich kann aus eigener 
Erfahrung sagen, dass so ein E-Flitzer ein ganz besonderes Fahrerlebnis bietet. 

Internationale Überraschungen gibt es diesmal bei BIGGESCHNETZELTES. Hier 
können Sie sich indisch-sauerländische Inspirationen für eine kräftige Herbst-
würze holen. Spannend wird es auch, wenn die Rettungsschwimmerinnen und 
-schwimmer von der DLRG an der Bigge zu Wort kommen. Sie berichten wie ge-
fährlich so ein stilles Wasser doch manchmal sein kann. Über meist unsichtbare 
Notfälle, die mit unserem sicheren 24-Stunden-Service schnell behoben werden, 
informiert die Rubrik BIGGE ENERGIE. Natürlich kommt auch der Humor in dieser 
Ausgabe mit Lioba Albus nicht zu kurz und es wird verraten, welcher Künstler 
sich hinter unserem neuen BIGGEKRITZEL verbirgt. 

Nun wünsche ich Ihnen ein spätsommerlich-herbstliches Lesevergnügen mit 
dem BIGGEBLICK und eine gute Zeit voller Energie!

Ihr
Ingo Ehrhardt, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Olpe GmbH 

Wenn das Geld in Olpe kunterbunt und 
„hilfreich“ wird, ist die Muggelkirmes wie-
der da. Am 16. September tauscht man 
rund um den Marktplatz mit Muggel-Geld 
und an den rund 100 Buden, Ständen und 
Karussellen erstrahlt beim Feiern ein Lä-
cheln nach dem anderen. Denn die Mug-
gelkirmesler erwartet beispielsweise auf 
der BIGGE ENERGIE-Bühne ein knallbuntes 
Programm aus Akrobatik, Musik, Clowne-
rie und Tanz. Zahlreiche freiwillige Helfer 
verkaufen Waffeln, organisieren Spiele und 
sorgen überhaupt für gute Stimmung. Die 
Frankfurter Straße ist als Riesenspielplatz 
das Herzstück – auch bei der inzwischen 
39. Muggelkirmes. Von Spiel zu Spiel wird 
der Spaß mit den durchlöcherten Kunst-
stoff-Muggeln gezahlt. Doch das alles ist 
kein Fest für den Profit, sondern für die 
gute Sache. Straßenkinder im brasiliani-
schen Vitoria sollen mit der Spende wieder 
lachen können. Außerdem wird die Aktion 
„Schutzengel“ von Missio gefördert. So 
kann das mit Muggeleinsatz zusammen-
getragene echte Geld diesen Hilfsprojekten 
wertvolle Unterstützung schenken.

muggel helfen spielend 
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glückliche, fReilAufenDe

Dodu bobisostot dodoofof! Ver-
standen? Nein? Gott sei Dank – war 
auch eine Beleidigung. Eine in Pip-
pi- oder Karlsson-vom-Dach- oder 
Bullerbü-Sprache. In einem der wun-
derbaren Astrid-Lindgren-Bücher gab 
es diese Geheimsprache, und wir Kin-
der haben sie alle gesprochen. In einer 
Zeit, in der Kinder noch spielten und 
Cliquen hatten und Spielzeug keine 
Steckdosen brauchte, in der ein aufge-
schlagenes Knie eine Medaille in den 
Augen der Spielkameraden war, und in 
der Bundesfußballtrainer nicht in der 
Öffentlichkeit in der Nase bohrten (– 
tschuldigung, passt nicht hierher, tut 
aber gut!). 

Eine Kindheit hatte zu 
meiner zeit noch die 

Gesetze einer Kindheit.

Was ich sagen will: Eine 
Kindheit hatte zu meiner Zeit 
noch die Gesetze einer Kindheit. 
Ich gehöre nicht zu denen, die im-
mer vor sich herbeten, dass früher 
alles besser war. Im Gegenteil: Ich bin 
heute besser. Was früher anders war, 
waren die Spielmöglichkeiten für Kin-
der. In meiner Nachbarschaft gab es 
einen ziemlich verwilderten Garten. 

In den durften wir nicht 
rein. Deshalb waren wir STÄNDIG drin. 
Haben Äpfel geklaut, sind auf Bäumen 
wettgeklettert, haben uns Klebkraut an 
die Jacken geworfen, unreife Stachel-
beeren gegessen und Regenwürmer 
aus dem fast schon kompostierten, 
angemoderten Laub gezogen. Mancher 
arme, dicke, glückliche, freilaufende 
Regenwurm musste für eine Cliquen-
aufnahmeprüfung kurzfristig mal auf 
einer Kinderzunge eine Ehrenrunde 
drehen, bis er wieder in seine köstliche, 
vermoderte Freiheit entlassen wurde. 

Wenn ich das erzähle, sehen mich 
die Kinder heutzutage völlig perplex an. 
Natürlich kennen sie Regenwürmer. 
Es gibt ja die Sendung mit der Maus. 
Manche kennen sogar Komposthau-
fen. Das sind dann sorgsam exakt 
rechtwinklig angelegte, eingezäunte 
Pfui-bah-Areale im hintersten Winkel 

eines mit dem Laubsauger fein 
säuberlich leergesaugten Gartens 
mit einer Rasenfläche, die mit der 

Nagelschere beigeschnitten wird und 
nur betreten werden sollte, um mit der 
Pinzette unerwünschte Wildwüchse zu 
entfernen. Immer wieder wird in Zei-
tungen und Fernsehsendungen beteu-
ert, wie schade es doch ist, dass unsere 
tendenziell adipöse Jugend nur noch 
vor dem Computer sitzt. Ja, das ist 

schade! Aber solan-
ge wir Erwachsene jedem Herbstblatt 
mit dem Laubsauger hinterher rennen, 
mit Hundekacke-Entsorgungs-Beuteln 
hinter unseren Hunden her sind, weil 
die Hunde keine tiergerechten Plätze 
mehr für ihre Stoffwechselendpro-
dukte finden, und wir uns bei Face-
book Einladungen zum gemeinsamen 
„Unsre-kleine-Farm-Spielen“ schicken, 
solange kann ich nur sagen: Wowiror 
sosinondod alollole bobekoklolopoppo-
ptot! Nicht verstanden? Menno! Nach 
jedem Konsonanten folgt ein 'o'! Astrid 
Lindgren nicht gelesen, was? 

lioba albus live erleben? 
Einfach beim Gewinnspiel auf 
der letzen seite mitmachen!
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Schmucke SchäTze 
Am WegeSRAnD 

mit olpe:biologisch die fantastische 
Welt der pilze und Kräuter entdecken

Vorstellung des neuen 

Naturführers: v. l. Sandra 

Schulte-Braun, Peter Wurm, 

Sabine Melzer-Baldus

Wenn die Septembersonne ihr 
orangefarbenes Licht auf die Wiesen 
legt und die Blätter schon langsam 
auf bunt umschalten, dann stehen bei 
Olpe:biologisch die herbstliche Kräu-
terexkursion und die Pilzwanderung 
mit anschließendem Genuss auf dem 
ökologischen Monatsplan. Diese An-
gebote gehören zu den Höhepunkten 
der beliebten Naturschutz-Veranstal-
tungsreihe, die nun schon seit sechs 
Jahren für große und kleine Natur-
freunde auf die Beine gestellt wird. 

Vögel, Obstbäume, Pflanzen aller 
Art und auch die Pilze sollen in der 
heimischen Natur entdeckt, erkannt, 
genutzt und geschützt werden. Die 
Umweltschutzbeauftragte der Stadt 
Olpe Sabine Melzer-Baldus freut sich 
über das vielfältige Programm 2012, 
das gemeinsam mit Vereinen und 
Verbänden wie dem Naturschutzbund 

Olpe (NABU), der Kolpingfamilie und 
dem Forstamt Olpe gestaltet und um-
gesetzt wurde: „Bei den insgesamt 17 
Veranstaltungen in diesem Jahr ist 
sowohl für den ambitionierten Natur-
freund als auch für die ganze Familie 
etwas dabei. Genau das macht den 
Reiz von Olpe:biologisch aus.“ Viele der 
spannenden Führungen, Kurse und Na-
turausflüge sind kostenlos. Einzig die 
frühzeitige Anmeldung ist erforderlich. 

„Natour“ mit der  
Kräuterhexe

Wer am 20. September mit der 
„Kräuterhexe“ Marianne Frielingsdorf 
aus dem Lindlarer Freilichtmuseum 
durch die heimische Natur zieht, der 
sieht vermeintliche Unkräuter plötz-
lich in neuem nützlichen Licht. Viele 
alte Nutzpflanzen säumen die Feld-

wege. Diese grünen Schätze sind es 
wert geschützt und bewahrt zu wer-
den. So blühen Kräuter vom Sommer 
bis in den Herbst am Wegesrand, wie 
die Witwenblume, auch Skabiose ge-
nannt, mit ihren schmucken lila Blü-
ten. Doch weiß heute kaum einer mehr 
um ihre Bedeutung als Heilpflanze. 
Kräuterexpertin Frielingsdorf hat sich 
die notwendige Brücke zwischen Bü-
chern und Natur zur Aufgabe gemacht 
und vermittelt leidenschaftlich die 
Eigenschaften und Möglichkeiten der 
Kräuter – auch rund um Olpe.

leckere hüte im Wald

Stefan Huppertz ist ein Experte für 
das Reich der Pilze. Hüte und Knollen 
sind in den heimischen Wäldern zwi-
schen Laub und Moos versteckt, an 
Baumrinden und morschen Stämmen 

BiggeBiOlOgiSch
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Marianne Frielingsdorf, 

Kräuterwanderung

Stefan Huppertz, 

Pilzführung

zuhause. Im September und Oktober 
kommen die Früchte des unter der 
Erde verborgenen, sogenannten My-
zelgeflechts an die frische Luft, wo 
sie dann von neugierigen Pilzwande-
rern bestaunt und im essbaren Fall 
geerntet und auf leckerste Weise 
zubereitet werden. Der Pilzkenner 
Huppertz erklärt den Teilnehmern 
bei einem abendlichen Vortrag in 
der Olper Hakemickeschule (21. 
September) und bei der Wande-
rung in den Wäldern um Rhode 
und Siedenstein (23. und 30. 
September) nicht nur, welche der 
Pilze essbar sind, sondern auch 
welche ungenießbar oder sogar 
hochgiftig sind. So entdeckt 
man am Wegesrand oder auf 
Lichtungen nicht nur die ge-
nießbaren Steinpilze, Rotfuß-
röhrlinge, Perlpilze, Hallima-
sche oder Safranschirmlinge, 
sondern auch den als giftig be-
kannten Fliegenpilz oder Knol-
lenblätterpilz. Was schmeckt, 
kommt nach der Wanderung 
direkt aufs Feuer. Bei dem 
Vortrag, der Wanderung selbst 
und dem gemütlichen Es-
sen erfahren die Pilzfreunde 
auch etwas über die Aufgaben der 
Pilze in der Natur und ihre Kultur-
geschichte: Sie verfeinern Käse 
auf köstliche Weise, helfen uns mit 
Antibiotika, brauen Bier oder las-
sen Teig schön luftig werden. Viel-
fältiger könnte der Grund für diese 
Wanderung nicht sein.

BiggeBiOlOgiSch
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Weitere Infos und Anmeldungen 
zu den Veranstaltungen:
www.olpe-biologisch.info
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BiggekulTuR

BAlD kOmmT DeR 
Bigge-BlueS zuRück 

„WiR“ SinD DAS mOTTO
alle machen mit: frischer stadtfestwind in attendorn 

Es war eine riesige Überraschung, als ein paar 
sonnenbebrillte Herren im letzten BIGGEBLICK ihre 
Rückkehr auf die Bühne verkündeten: Die Down 
Town Blues Band (Archivbild links) feiert ihr Revi-
val – für den guten Zweck. Termin und Ort des Benefiz-
konzerts für das Kinder- und Jugendhospiz in Olpe stehen jetzt 
fest: Am 5. Januar 2013, Beginn 20.30 Uhr, stehen sechs Musiker 
der alten Besetzung nach über 20 Jahren wieder zusammen auf der Bühne. In 
der Stadthalle Attendorn sind dann auch Musiker aus verschiedenen Bundeswehr-
musikkorps, aus regionalen Bands und aus Musikschulen sowie Sängerinnen und 
Sänger aus namhaften Bands und dem MGV Sauerlandia Attendorn mit von der 
Blues-Partie. Frontmann Theo Klein weiß die Zeit bis zum großen Auftritt zu nut-
zen: „Es wird auf jeden Fall viel geprobt. Wir wollen natürlich super eingespielt sein 
für den Gig.“ Wer zu Blues Brothers-Hits wie „Everybody needs somebody“ oder 
Songs von den Commitments wie „In the Midnighthour ” mitfeiern möchte, kann 
unter www.tickets.attendorn.de schon mal vorbestellen oder bei unserem BIG-
GEWINNSPIEL (Seite 16) mitmachen. Legen Sie schon mal die Sonnenbrillen bereit.

www.dtbb-revival.de

Sollte jemand eines Tages fragen: 
„Was ist eigentlich Attendorn?“ Dann 
können die Bürger der Hansestadt 
ganz selbstbewusst antworten: „Wir 
sind Attendorn“. Dieses Motto trägt 
jetzt auch ihr neues Stadtfest. Am 8. 
und 9. September laden die Atten-
dorner zum Schlemmen, Schauen, 
Feiern und Erleben auf das „Mitmach-
Stadtfest“ mit neuem Konzept ein. 
Gut sortiert präsentiert sich die Stadt 
dann in Themenmeilen und Erlebnis-
zonen: Ein Hingucker ist die Attendor-
ner Wirtschaftsschau am Feuerteich. 
Hier informieren heimische Unter-
nehmen wie BIGGE ENERGIE zu ihren 
Angeboten. Auf der „Blaulichtmeile“ 
zeigen Feuerwehr, Polizei, DRK, DLRG 
und THW vom Rathaus bis zum Kreisel 

am Kölner Tor Einsatz. Und rund um 
den Sauerländer Dom steht alles un-
ter dem Motto „soziales Engagement“. 
Dort bauen die Kirchengemeinden, 
Schulen, Kindergärten, die Caritas und 
viele weitere Vereine ihre Stände und 
Aktionen auf.

Ganz in der Nähe im Rathaus la-
den die Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung zu einer Rathausexpedition ein. 
Der Blick hinter die Kulissen wird sicher 
aufregend und macht kleine und gro-
ße Besucher hungrig. Zum Glück ist 
„die kulinarische Meile“ auf dem alten 
Markt nicht weit. Und nach dem Essen 
ist wieder Bewegung angesagt. Für die 
Kleinen beim knallbunten Kinderfest 
auf der Ennester Straße und für die 

Großen beim Staunen auf der Auto-
schau in der Niedersten Straße. 

Wer an einem Fleck bleiben will und 
trotzdem das Erlebnis sucht, der si-
chert sich am besten ein Plätzchen vor 
der großen Bühne an der alten Post. 
Tagsüber werden die Musikschüler aus 
Attendorn und Finnentrop vorspielen 
und das Ohr verwöhnen. Abends rockt 
es mit den Bands „The Gap“ und „Fine 
R.I.P.“. Und die Musik tut auch noch Gu-
tes, denn gesammelt wird für ein Hilfs-
projekt in Haiti. Auf den Neustart nach 
30 Jahren dürfen jedenfalls alle Gäste 
gespannt sein. Es wird sicher ein Rie-
senspaß bei: „Wir sind Attendorn!“.

www.wir-sind-attendorn.de



„kinD miT kAlB“ 
unD kiRmeSlAune

        zum 
in-Die-lufT-gehen

Drolshagener feiern ihr hochfest

   In diesem herbst werden Drachen 
festlich an die leine genommen
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Fein gestriegelt, frisch beschlagen und gut gefüttert präsentieren sich sie 
schönsten Tiere der Region beim Drolshagener Ernte- und Tierschaufest am 15. 
und 16. September – traditionell ausgerichtet vom Landwirtschaftlichen Lokal-
verein Drolshagen und dem SC Drolshagen. Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und 
Kaninchen machen mit – und ihre Züchter warten gespannt auf die Ehrenver-
leihung in der neu errichteten Festhalle. So manch einem Landwirt soll schon 
vor Rührung eine Träne beim Wettbewerb „Kind mit Kalb“ über die Wange gerollt 
sein. Wenn nicht gerade Tiere beschaut werden, dann trifft man sich zu Musik, 
Gottesdienst und Schoppen – oder bereits am 14. September zum Festauftakt 
mit der kölschen Kultband „Brings“. Und wenn das auch noch nicht reichen sollte, 
dann wartet natürlich noch die traditionelle Kirmes. Kühe oder Schafe, selbst 
besonders hübsche, dürfen auf dem Autoscooter leider nicht mitfahren.

Der kleine Schmetterling flattert aufgeregt davon, als ihm der feuerrote Glücksdrache zu nahe kommt. Wir sind 
nicht in einem Märchenbuch gelandet, sondern in den Himmel durchgestartet. Gleich zwei Familienfeste feiern 
mit bunten Drachen den Herbstwind: am 15. und 16. September das 8. internationale Drachenfestival in Atten-
dorn und am 4. November das 8. Drachenfest auf dem Dümpel.

„Jedes Kind soll einen Drachen steigen lassen können.“ Das ist das große Anliegen des Attendorner Drachen-Guru Arthur 
Skipp. Mit dem Luftsportclub Attendorn-Finnentrop und Teilnehmern aus China, Belgien, Holland, Frankreich und Deutschland 

verwandelt er den Himmel über dem Flugplatz Heggen in eine Weltrekord-Arena, einen Spielplatz, ein Flugmärchen und ein 
Funkenmeer. Samstag und Sonntag können Besucher und Teilnehmer ab 11 Uhr Schnur geben und ihre professionellen Lenk-

drachen oder selbstgebauten Modelle zum Fliegen bringen. Samstagabend, wenn die Leine ordentlich aufgerollt ist und die 
Sonne hinter den Bergen verschwindet, sind die Tanzdrachen mit dem lyrischen Drachenmärchen von Lilli und Leo an der 

Reihe. Die Besucher werden Teil der Aufführung, wenn sie ihre Taschenlampen strahlen lassen. Gekrönt wird der Abend von 
einem Höhenfeuerwerk, das den Himmel noch einmal ganz besonders schön leuchten lässt.

„Wettbewerbsdrachen“ und „Normaldrachen“ dürfen sich am 4. November ab 10 Uhr die Landebahn 04/22 auf dem Flug-
platz Bergneustadt luftig teilen. Zum Ausklang der Flugsaison darf mit großzügiger Aussicht auf Sauer- und Siegerland, 

Bergische Höhen und auf die bunten Luftikusse in der Höhe der Blick nach oben und in die Ferne genossen werden. Auf 
18.000 qm waren im letzten Jahr 1.000 Drachenflieger unterwegs und auch der Deutsche Meister im Syn-

chrondrachenflug „WATNU“ war schon da. In diesem Jahr darf der Herbst bei den beiden Events noch 
einmal richtig zeigen wie er winden kann. Die Drachenprofis von den Luftsport-Clubs Dümpel und 

Attendorn-Finnentrop können einen Tipp schon mit auf den Drachenweg geben: „Immer 
schön viel Leine lassen.“ www.edku.de   

www.lsc-duempel.de

www.landw-lokalv-drolshagen.de
www.scdrolshagen.de
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STehT eneRgie-mODell 
Bewährtes und Erstaunliches für 
eine energetische zukunft

BiggeTechnik
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Tosend, kraftvoll stürzen Wasser-
massen die Niagarafälle herab. Die 
Touristen in den blauen Regencapes 
blicken in Ehrfurcht nach oben, wo 
sich ihnen Naturgewalt und Schönheit 
zugleich präsentieren. Als Sturm zeigt 
der Wind, was in ihm steckt. Und die 
Sonne wirkt als Lebensmotor für Pflan-
zen, Tiere und Menschen.

Erneuern statt 
verbrennen

Diese Kraft der Natur versucht 
der Mensch durch Technik zu nutzen. 
Schon im Mittelalter setzte man er-
folgreich auf Wasserkraft, um Getreide 
zu mahlen oder Maschinen zu betrei-
ben. Auch Windmühlen sind ein Be-
weis dafür, dass der Einsatz regenera-
tiver Energien weitreichende Tradition 
hat. Heute sind wir durch hohen Ener-
giebedarf von Kohle- oder Atomkraft 
abhängig, inklusive den damit verbun-
denen Risiken. Doch die Chancen, die 
natürlichen Kräfte wieder mehr zu nut-
zen, stehen gut und gewähren positive 
Energieaussichten in die Zukunft.

Wasser als speicherchip 
der Energiezukunft

Nach den fossilen Energi-
en rangiert die Wasserkraft auf 

Platz zwei als weltweit größter Ener-
giespender. Sie ist rund um die Uhr ver-
fügbar, glänzt mit einem Wirkungsgrad 
von 90% und bietet sogar die Mög-
lichkeit Strom aus anderen Quellen zu 
speichern. Pumpspeicherkraftwerke, 
wie beispielsweise das an der Sorpe, 
nutzen Überkapazitäten im Stromnetz 
zum Hochpumpen von großen Was-
sermengen in ihre Staubecken. Sollte 
Energie wiederum knapp sein, wird das 
Wasser über ein Gefälle abgegeben. Ein 
bewährtes System, das auch eine gute 
Lösung für die Herausforderungen al-
ternativer Energieerzeugungen mit  
Solar- oder Windanlagen bietet. Denn 
bei schlechtem Wetter oder Sturm 

können diese keinen Strom erzeugen. 
Pumpspeicherkraftwerke eignen sich 
somit hervorragend für die Strom-
Spitzenlastsicherung.

Einmal erbaut, sind alle Wasser-
kraftwerke pflegeleichte Energiebrin-
ger und garantieren jahrzehntelang 
zuverlässig natürlichen Strom aus 
Wasserkraft. Wie ergiebig sie sind 
zeigt das Beispiel Bigge. Aus ihren 
Wassern werden jährlich etwa 20 Mil-
lionen Kilowattstunden Naturstrom 
gewonnen. Allein dies reicht aus, um 
ca. 5.000 Vier-Personen-Haushalte 
ein Jahr lang mit Ökostrom zu versor-
gen. Gute Aussichten für die Zukunft: 

Die

Die im Pumpspeicherkraftwerk erzeugte 

Energie...

...im Griff und unter Kontrolle
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Zugkräfige Aussichten 

zur Energiegewinnung: 

Drachen-Wind-Generatoren

Die Wasserkraft kann gerade durch ihr 
Speicherpotenzial zum wichtigsten 
Bindeglied zwischen den erneuerbaren 
Energien aus Wasser, Wind und Sonne 
werden.

strom-Karussell in 
1000 metern höhe

Im Bereich Sonnen- und Wind-
energie sind die Technologien weniger 
ausgereift. Die Kosten- und Platz-
nachteile von großen Windkrafträdern 
sollen zum Beispiel mit der Idee von 
Drachen-Wind-Generatoren gelöst 
werden. Wer die zerrende Leine der 
hoch am Himmel tanzenden Freizeit-
Drachen kennt, kann sich vorstellen 

welche Zugkraft ein spezieller Drache 
entwickelt, der in 1000 Metern Höhe 
dem Wind ausgesetzt ist. Effizient, 
lautlos und günstig könnten in Zu-
kunft ganze Drachenkarusselle die 
Rotation ihrer Zug- und Halteseile 
über einen ringförmigen Generator in 
Strom verwandeln.

Natürliche Erfolgs-
rezepte abgeschaut

Auch in der Forschung zur Solar-
energie besteht Hoffnung. Und die 
Natur höchstpersönlich steht Modell. 
Mit Kohlenstoffdioxid und Wasser 

machen Pflanzen schon Jahrtausen-
de vor, wie man Sonnenstrahlen in 
chemische Bindungen und nutzbare 
Energie umwandelt. Künstliche Blät-
ter könnten in naher Zukunft mit-
helfen vielerorts das Energieproblem 
zu lösen. Wissenschaftler arbeiten 
bereits fleißig daran. Wohl früher als 
die künstliche Photosynthese wird 
es die Entwicklung der organischen 
Solarzelle zur Marktreife schaffen. 
Diese Zellen bestehen aus speziellen 
Kunststoffen, die sehr viel günstiger 
und verfügbarer als das Mineral Si-
lizium sind. Leider zersetzt sich das 
Material noch zu schnell durch Hitze, 
Sonnenlicht und Regen. Auch muss 
für einen sinnvollen Einsatz noch der 
Wirkungsgrad deutlich erhöht werden. 

Erst dann können die Träume von Ar-
chitekten in Erfüllung gehen, ganze 
Hausfassaden und Fensterfronten mit 
organischer Photovoltaik in ein Echt-
zeitkraftwerk zu verwandeln.

Die vielen spannenden Beispie-
le zeigen, dass neue Ideen durchaus 
vorhanden sind und der Fortschritt 
der regenerativen Energien weiterent-
wickelt wird. Sicher ist aber auch, dass 
bereits bewährte Technologien wie die 
Wasserkraft den Weg in eine umwelt-
freundliche Energiezukunft ebnen. 
Letztlich steht die erneuerbare Ener-
gie unter dem Motto: „Die Mischung 
macht's“. 
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Die Menge macht‘s.

Ein echter (sauer-)
landmensch ...

... ist Hendrik Kranenberg, der 
kreative Kopf hinter unserem 
BIGGEKRITZEL. Für seine au-
genzwinkernden Zeichnungen 
lässt sich der Grafik-Designer 
und Illustrator aus Drolshagen 
am liebsten vom Blick ins Grüne 
und auf die Reize der Region in-
spirieren. Ausgabe für Ausgabe 
zückt er für uns seinen digitalen 
Zeichenstift und zaubert origi-
nelle Szenen rund um‘s Thema 
Energie auf‘s „Papier “. Wir sa-
gen „Danke!“ und freuen uns 
auf das, was noch kommt!
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BiggeSchneTzelTeS

ein cuRRy. Viel lieBe.
ayurvedaküche verbindet 
sauerland und Indien 

„Immer schön rühren – das gehört 
zur indischen Gelassenheit!“ In der 
Seminarhausküche von Marita Sprin-
gob in Mecklinghausen sprüht die in-
dische Köchin im orangefarbenen Sari 
nur so vor Energie. Shanthi Kost sagt 
selbst über sich, dass sie halb Inderin 
und halb Sauerländerin sei. Mit ihrem 
deutschen Mann hat sie an vielen Or-
ten dieser Welt gelebt, doch irgend-
wann haben sie sich in der Heimat 
ihres Mannes niedergelassen. Sie liebt 
die Berge und die Natur, nur das Re-
genwetter setzt ihr manchmal zu. So 
erklärt sie sich auch den Sauerländer 
Charakter: „Hier lachen die Menschen 
nicht so viel, das dauert!“ Dafür lacht 
sie für alle mit und weiß, dass einmal 
gefundene Sauerländer Freundschaf-
ten für immer halten. Marita und sie 
haben sich durch verschiedene Kurse 
kennengelernt, die sie gemeinsam 
belegt haben. Nachdem die Springobs 
von einer Ayurveda-Kur aus Indien zu-
rückkamen und erfuhren, dass Shanthi 
auch Ayurvedische Kochkurse gibt, war 
die gemeinsame Mitte gefunden.

 

„verindodeutschter“ 
Genuss

Shanthi weiß, dass die deutschen 
Frauen nicht so viel Zeit und Muße 

zum stundenlangen Kochen haben, 
deswegen hat sie ihre Rezepte 
„verindodeutscht“. Sie will zeigen, 
dass indisches Essen nicht nur 
scharf und kompliziert ist. Im Ge-
genteil: Es ist gesund, sehr flexi-
bel, schnell in der Zubereitung 
und durch die vielen Gewürze 
sogar heilsam. Die Tafel im 
Esszimmer ist mittlerwei-
le gedeckt und der Duft 
von Kardamom, Anis und 
selbstgemachtem Curry 
durchströmt den Raum. 

Nach ihrer Zeit als Ge-
schäftsführer ihres eigenen 
Unternehmens wollten die 
Springobs einen Ort der Be-
gegnung für die unterschied-
lichsten Menschen schaffen. 
Ayurvedisch kochen, Male-
rei und heilsame Themen 
für das ganze Leben, die 
Marita und Shanthi hier 
verbinden, kann jeder in 
einem Seminar bei Sprin-
gobs im Tr@ff oder einem 
VHS-Kurs von Shanthi 
hier in der Region erle-
ben. Für das köstliche 
Erlebnis mit unserer 
Rezeptauswahl wün-
schen wir „Namaste“.

Weißkohl indische Art3 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und 2  
feingehackte Zwiebeln hineingeben. 1 TL  
gemahlenen Anis darin einige Sekunden 
brutzeln lassen und einen feingeraspelten 
Weißkohl dazugeben. Mit ¼ TL Salz, ½ TL 
Chilipulver und ¼ TL Kurkuma verrühren. 
Hitze reduzieren und abgedeckt 15 Min.  
garen. Deckel abnehmen. Hitze reduzieren 
und unter ständigem Rühren kochen bis  
das Gemüse gar ist. 
Tomaten-Curry-Reis2 EL Öl in einem Topf erhitzen und 3 in 
Ringe geschnittene Zwiebeln goldbraun an-
braten. Mit jeweils 1 TL Kümmel, gehacktem 
Ingwer, zerdrücktem Knoblauch, Madras-
curry und einer gehackten Chili verrühren. 
5 feingehackte Tomaten dazugeben und etwa 
10 min. anbraten. 2 Tassen gekochten Reis 
und eine Dose gesalzene Cashew-Nüsse 
mit der Tomatensoße durchmischen. 

Rezept:
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Dieser Sommer hatte wirklich ei-
nige Überraschungen parat. Und nicht 
nur mit seinem sonnigen Endspurt 
hat er für mich ein sehr bunt bemaltes 
Bild hinterlassen. Denn ich habe eini-
ge Gelegenheiten genutzt, um Men-
schen zu treffen, Testfahrten auf die 
Piste zu legen und ein bisschen Spaß 
zu haben. Bei der Radtunneleröffnung 
in Drolshagen hab ich meine Sitze in 
eine angenehme Position gebracht und 
mich freiwillig für den Shuttle-Service 
gemeldet. Ich kann Ihnen sagen, der 
Pendelverkehr zwischen Hützemert 
und dem Fahrradtunnel war ein echter 
Renner. Die meisten Fahrgäste wollten 
am liebsten noch ein bisschen länger 
sitzen bleiben. Übrigens kann man den 
Tunnel von April bis November auf zwei 
Rädern erkunden – im Winter ist er ein 
geschütztes Reich für Fledermäuse.

Sportlich in Bewegung war ich 
in diesem Sommer auch beim Olper 
Teamcup. Hier hab ich mit Traubenzu-
cker etwas von meiner Energie abge-
geben. Das Gauklerfest in Attendorn 
war auch was ganz Besonderes. Ich 
habe es genossen an der BIGGE ENER-

BiggeBliTz

BIGGEBlIcK  .  03 12

GIE-Bühne mitzufeiern. Schön, dass 
der Einsatz aller Engagierten wenigs-
tens am ersten Tag mit tollem Wetter 
belohnt wurde. Hoch her ging es auch 
auf der Wendschen Kärmetze. Aller-
dings konnten mich hier nur die fröhli-
chen Kinder auf dem Karussel trösten, 
dass ich nicht selbst in die tollen Fahr-
geschäfte passe. Im nächsten Leben 
werd‘ ich einfach ein Riesenrad mit 
Wasserkraftantrieb.

alle wollen Watt

Wenn ich dann doch mal alleine an 
der Stromtanksäule stehe, dann nutze 
ich die Zeit, um mich über die Fort-
schritte der Elektromobilität zu infor-
mieren. Es gibt da zum Beispiel einen 
neuen Gesetzesentwurf, der als Teil 
des „Regierungsprogramm Elektro-
mobilität“ meine E-Freunde und mich 
länger als geplant von der KFZ-Steuer 
befreien soll. Zehn statt nur fünf Jah-
re fahren wir dann ohne. Das soll der 
regionalen und klimafreundlichen Ent-
wicklung zugutekommen und die An-
schaffung von E-Mobilen aller Art för-

dern. Hoffentlich kann ich bald mehr 
E-Autos, E-Nutz- und Leichtfahrzeuge 
an unseren Tanksäulen kennenlernen.

A propos kennenlernen: Ich will un-
bedingt mit mehr Sauerländer Famili-
en bekannt werden. Und deshalb habe 
ich mir überlegt, dass ich im Frühjahr 
2013 gerne ausgiebig eine Woche 
lang getestet werden möchte. Also 
schreiben Sie mir ein paar nette Zeilen, 
warum Sie mich, den BIGGEBLITZ eine 
Woche als Familien-Auto aufnehmen 
möchten. 

Hochgespannt auf Ihre Bewerbungen 
Ihr BIGGEBLITZ

Eine Woche lang Ihr BIGGEBlItzJetzt bewerben unter 
biggeblick@bigge-energie.de
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ReTTeR miT SeeBlick
Generationsübergreifender Einsatz 
bei der DlRG südsauerland 

Wildgänse besichtigen in kleinen 
Gruppen den Anleger des Segelclubs an 
der Talbrücke Sondern. Gleich neben-
an in der DLRG-Wachstation hat man 
einen besonders guten und vor allem 
wachsamen Ausblick auf die Bigge. „Im 
Sommer ist Hauptsaison für unsere 
Einsätze. Oft helfen wir dann an den 
Badetagen bei den kleineren Verletzun-
gen. Gerade Schnittverletzungen durch 
Scherben zwischen den Steinen gibt es 
sehr viele“, sagt Peter Lubig, Bezirkslei-
ter der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG) im Südsauerland. 
Aber auch wenn die Segelboote sich zu 
schnittig in den Wind über der Bigge 
legen und kentern, kommen die Retter 
der DLRG und helfen ihnen wieder auf 
die Kiele und Schwerter. 

auf piep geht‘s los

Für die richtigen Notfälle sind 70 
der knapp 2.000 Mitglieder mit einem 
Pieper ausgestattet. Ähnlich wie die 
Feuerwehrleute, werden die DLRG-
Retter damit direkt zum Einsatzort 
gelotst. Und wenn sie das Motorboot 
ins Biggewasser lassen, sitzt darin 
eine gut ausgebildete Mannschaft aus 
Rettungsschwimmer, Bootsführer, Ein-
satztaucher und Strömungsretter, wie 
Philipp Epe einer ist: „Das muss man 
sich wie eine Mischung aus Bergstei-
ger und Schwimmer vorstellen. Strö-
mungsretter sind eine Erfindung der 
New Yorker Feuerwehr. Gerade in ge-
fährlichen Strömungen oder auch bei 

Hochwasser können sie Opfer sicher 
aus dem Wasser holen.“

Weil die Bigge ein künstlich ange-
legter See ist, gibt es besondere Tü-
cken. Dazu gehören das schnell abfal-
lende Ufer, die Tiefe bis zu 60 Metern 
mit schlechter Sicht und die kalten 
Strömungen, die durch die einmün-
denden Bäche entstehen. Damit die 
DLRG-Retter damit umgehen können, 
gibt es immer wieder Übungen an be-
sonders markanten Stellen.

Nachwuchs im 
anschwimmen 

Weil ihr oberstes Ziel die Bekämp-
fung des Ertrinkens ist, wird im Winter 
vor allem präventiv gearbeitet – und das 
macht auch den jüngsten Schwimm-
schülern klatschnassen Spaß. Im 
Übungsbecken, zum Beispiel im Hal-
lenbad Attendorn, tummeln sich dann 
die jungen Leute, die den größten Teil 
der Vereinsmitglieder stellen. Einige von 
ihnen wollen später auch mal Lebens-
retter werden. Die meisten genießen 
aber gerade auch die Freizeitangebote 
des Vereins, wie Sommer-Zeltlager und 
gemeinsame Spiele- und Filmabende. 
„Wir sind für alle Generationen da.“ Pe-
ter Lubig ist überzeugt, dass die DLRG 
ein Verein für die ganze Familie ist. Das 
große Engagment und die vielen Nach-
wuchsmitglieder geben ihm recht. 

www.bez-suedsauerland.dlrg.de 

BiggeReTTeT

Haben die Bigge wachsam 

im Blick: Peter Lubig (links) 

und Philipp Epe (rechts).



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
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BiggeBAnD

dicken Saiten zieht Bassist André Er-
lach auf. Und hinterm Schlagzeug gibt 
Tobias Wurm gerne den Rhythmus 
vor. So gerne, dass er schon mit der 
Britpopband „Abel & Cain“ durch ganz 
Deutschland tourte. 

Traditionell starten die sechs Nati-
ves die Saison mit der BurnOut-Party 
in Altenhof. Dann ist das Jahr voller 
Partys, Schützenfeste, Vereins- und 
Betriebsfeiern. Wer The Natives gerne 
auf dem eigenen Fest erleben will, der 
kann Ton und Licht gleich dazu buchen. 
Aktuelle Charthits oder Evergreens aus 
Rock, Pop und Hardrock oder auch 
Deutschrock und Neue Deutsche Welle 
machen den Abend dann zum unver-
gesslichen Wunschkonzert.

WünSch DiR WAS
Wilde hit-Reise durch die Nacht mit „the Natives“

„Musik für alle!“ ist bei den Kon-
zerten von „The Natives“ Motto und 
flexibles Hammerprogramm quer 
durch die Rock- und Popgeschichte. 
Bei dieser Covertruppe darf auch mal 
live mitgewünscht werden, wozu man 
rocken, Feuerzeuge anmachen oder 
einfach nur abtanzen will. Seit 2001 
zieht die sechsköpfige Kombo aus 
Wenden mit reichhaltigem Repertoire 
nun schon durch das ganze Sieger- 
und Sauerland. 

Gefunden hat sich die Band in 
Freundeskreisen. Und entstanden ist 
sie natürlich aus dem gemeinsamen 
Spaß an der Musik, aber vor allem we-
gen dem begeisterten Strahlen in den 
Gesichtern des Natives-Publikums. 

Keyboarder Matthias Kersting versucht 
das einmalige Bühnengefühl zu be-
schreiben: „Vor einem Auftritt ist man 
natürlich immer etwas nervös. Sobald 
man aber auf der Bühne steht, löst sich 
die Anspannung und das Ganze macht 
einfach nur endlos viel Spaß! Es ist ein-
fach super, die Atmosphäre zu genie-
ßen und die Leute tanzen oder bei Ti-
teln wie Narcotic oder Enter Sandman 
hüpfen und richtig abgehen zu sehen.“

Für das Publikum lassen Kevin 
Wallimann und Melanie Brüser an den 
Mikrofonen ihre Stimmbänder tanzen. 
Sebastian Stevens kennt sich besser 
mit Gitarrensaiten aus und gibt den 
Rockstücken die richtigen Riffs und 
den Popballaden das Melodische. Die 

Die ganze Band(breite) im Netz:

www.the-natives.de

BIGGEBlIcK  .  03 12
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STunDen 
hellWAch 

für den täglichen service und den 
besonderen Notfall ist alles geregelt

www.bigge-energie.de

BiggeeneRgie

Bei Wind und Wetter. Bei jeder Ta-
geszeit. Auch wenn gerade niemand 
an einen Stromausfall, alarmierenden 
Gasgeruch oder an einen Wasserrohr-
bruch denkt, sind sie im Einsatz. Bei 
BIGGE ENERGIE sind Tag und Nacht 
Experten in Bereitschaft, die im Ernst-
fall wissen was zu tun ist. Ströme, 
elektrisch und wässrig, sind mit dem 
bloßen Auge kaum zu überwachen. 
Deshalb haben die Helfer eine Menge 
technische Unterstützung.

 

per fernbedienung 
überall vor ort

Rainer Grebe ist Leiter der Netzpla-
nung bei den Lister- und Lennekraft-
werken. Er kümmert sich schwerpunkt-
mäßig um den Bau und Betrieb und 
kann einen Überblick über die Ener-
gieverbindungen geben: „Die Netzleit-
warte überwacht natürlich die Was-
serkraftwerke wie an Bigge und Lister, 
aber vor allem auch das regionale 
Stromnetz mit 650 Netzstationen.“ 
Per Fernsteuerung haben die Mitarbei-
ter in der Netzleitwarte Einfluss auf die 
Einspeise- und Schwerpunktstationen. 
Im Notfall können sie hier blitzschnell 
reagieren und verhindern, dass ein 
Ortsteil ohne Strom dasteht. Wenn der 
Strom sicher umgeleitet ist, repariert 
ein Zwei-Mann-Team der Spezialisten 
in Bereitschaft die Technik vor Ort. 

Für Geschäftskunden bietet die 
Netzleitwarte zusätzlich einen spezi-
ellen 24-Stunden-Service. Kommt es 
zum Stromausfall in der Halle oder bei 
Kühlanlagen, setzt das Team der Netz-
leitwarte einen vorher abgestimmten 
Alarmplan um und die Störung wird 
behoben, bevor es zu teuren Ausfällen 
kommt.

mal eben durchgeklingelt

Es gibt Fälle, da ist auch die Mit-
hilfe unserer Kunden gefragt, wie Ingo 
Ehrhardt, Geschäftsführer und Techni-
scher Leiter der Stadtwerke Olpe, be-
richtet: „Wenn auf unserem System ein 
ungewöhnlich hoher Wasserverbrauch 
angezeigt wird, prüfen unsere Exper-
ten, ob etwas nicht in Ordnung ist und 
sie rufen auch Kunden direkt an. Denn 
Wasserrohrbrüche können zunächst 
unbemerkt bleiben. Durch die frühe 
Nachfrage wird ein größerer Schaden 
vermieden.“

schnell zur stelle

Höchste Gefahr besteht bei ver-
dächtigem Gasgeruch. Wird der per Te-
lefon gemeldet, erreichen die schnellen 
Helfer der Stadtwerke Attendorn und 
der Stadtwerke Olpe spätestens nach 
30 Minuten jeden Ort im Versorgungs-
gebiet. Um auch technisch fit zu sein, 
sind sie nicht nur speziell qualifiziert, 
sondern machen sich regelmäßig bei 
Schulungen weiter schlau. So bleibt die 
Energie vor Ort mit Sicherheit im Fluss. 

24 

llK: 

0 27 61 / 896-0

stadtwerke attendorn: 

0 27 22 / 63 83-0

stadtwerke olpe: 

0 27 61 / 51 25 

Die Nummern für den 

Notfall auf einen Blick:
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Diesmal gibt es doppelt und dreifach was zu gewinnen: 3 x 1 
ferngesteuerter Minihubschrauber für zuhause, 2 x 2 Eintritts-
karten für Lioba Albus in Attendorn und 3 x 2 Eintrittskarten 
für das kultige Revival-Konzert der Down Town Blues Band. 

BIGGEWINNER!

Die Gewinner des letzten Biggewinnspiels sind: 
Felix Ohm, Attendorn 
Frans Cheyns, Attendorn
Leon Posekardt, Brün
Peter Uelhoff, Dumicke
Elena Belke, Olpe
Heike Ohm, Olpe 

Die Lösung des Rätsels im Heft 02 12 war die Waldenburg.

sie wollen hoch hinaus oder live 
ganz nach vorne? lösen sie ein-
fach unser Bilderrätsel!

finden sie den ort

Hoch oben mitten in der schönen 
Sauerländer Natur liegt dieses große, 
historische Gebäude. Sie haben be-
stimmt schon erkannt was wir meinen. 
Schreiben Sie uns den Namen auf eine 
Postkarte und senden Sie sie an:
  
BIGGE ENERGIE
Preisrätsel
In der Trift 24
57462 Olpe

Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 5. Oktober 2012. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben unbe-
rücksichtigt. 

ähnlich wie Abbildung


