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WEIhNachtlIchE aussIchtEN

DuRchBlIck BEIm stRompREIs

GEmEINsam GaNz GRoss
GEsaNGs-tRaDItIoN macht spass



Liebe Leserinnen und Leser,

EDITORIALkuRz nOTIERT

der Winter ist meist immer nur so gut wie die entsprechende Vorbereitung auf 
ihn. In diesem Sinne widmet sich der BIGGEBLICK dieses Mal nicht nur den win-
terlich-weihnachtlichen Bräuchen und Ereignissen im Südsauerland, sondern vor 
allem den Menschen und den tatkräftigen Helfern und Organisatoren hinter den 
Kulissen. So erfahren Sie beispielsweise wer sich für die Weihnachtsmärkte in 
Olpe, Attendorn und Drolshagen engagiert. Ein spannender Blick hinter die Kulis-
sen – und vielleicht sehen auch Sie bei Ihrem nächsten Besuch den Weihnachts-
markt einmal mit ganz anderen Augen. 

A propos Familie: Auch bei uns zuhause wird im Winter natürlich der Ofen für die 
Weihnachtsbäckerei angeworfen und die Heizung läuft fröhlich für einen gemüt-
lichen Abend bei frischen Plätzchen. Dass es gar nicht schwer ist, dabei sorgsam 
mit Energie umzugehen, zeigt Ihnen der BIGGERATGEBER dieser Ausgabe. 

Aufklären will der BIGGEBLICK auch zu einem besonders wichtigen und hochak-
tuellen Thema, das auch mir ganz besonders am Herzen liegt: Durch gesetzliche 
Vorgaben werden die Kosten für den Strom in die Höhe getrieben. Und BIGGE 
ENERGIE sind dabei die Hände gebunden. In den Medien wird oft die Energiewen-
de als Grund für steigende Kosten genannt. Doch tatsächlich steckt viel mehr 
dahinter. Der Beitrag auf Seite 10 bringt für Sie Licht ins Dunkel der Strompreis-
erhöhung und schafft Klarheiten. 

Gut vorbereitet und mit ein paar nützlichen Ratschlägen im Kofferraum bereitet 
sich auch unser BIGGEBLITZ gewohnt energiegeladen auf den Winter vor. Mit 
seinen Tipps kommt auch Ihr Auto vielleicht ein bisschen besser durch Schneege-
stöber und über nasse Straßen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall im Namen von 
BIGGE ENERGIE eine sichere Fahrt, eine besinnliche Weihnachtszeit und dass Sie 
gut durch den Winter und in das neue Jahr kommen.

Herzliche Grüße
Ihr Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer der Stadtwerke Attendorn GmbH

Schneefüchse auf 

der Tartanbahn

Was machen Wintersportler eigentlich 
im Sommer? Diese Frage hat sich auch 
der Skiclub Olpe 1976 e. V. schon vor vie-
len Jahren gestellt. Laufen, Wandern und 
Leichtathletik entwickelten sich zur erfolg-
reichen sportlichen Antwort und machten 
den Verein mit über 900 Mitgliedern zu ei-
nem der größten im Olper Stadtgebiet. Mit 
Spaß und großem Erfolg trainieren heute 
vor allem auch die jungen Athleten. Sportler 
aus verschiedenen Altersgruppen machen 
sich regelmäßig in der Halle oder draußen 
fit. In Mannschaften, Staffeln oder als Ein-
zelsportkämpfer haben sie auf Landes- und 
Bundesebene beachtliche Leistungen er-
zielt. So steht beispielsweise die weibliche 
U 18 Staffel mit ihrer diesjährigen 4 x 100 
Meter auf Rang 6 in Deutschland. 

Sozial ist der Sport auch, denn Heimkinder 
und Kinder von Einwanderern werden herz-
lich aufgenommen und freundschaftlich 
integriert. Weil beides belohnt gehört – Er-
folg und Engagement – unterstützt BIGGE 
ENERGIE die nächsten drei Jahre den Ski-
club Olpe. Der Leichtathletik-Nachwuchs 
kann so energiegeladen im Stadion und 
in der Halle das Laufen, Sprinten, Sprin-
gen und Werfen üben. Und BIGGE ENERGIE 
wünscht jede Menge sportlichen Spaß dabei. 



inhAlT

Lioba Albus, 

Kabarettistin 

aus dem  

Sauerland

 2 EDItoRIal 

 3 BIGGEmEckER  .  lIoBa alBus

 4  BIGGERatGEBER  .  staRkE spaRtIpps füR  

  DEN WINtER 

 6  BIGGEkultuR  .  ENGaGIERt Im sauERlaND,  

  WEIhNachtsmäRktE, lIEBGEWoNNENE  

  tRaDItIoNEN, kRIppENausstElluNG

 10 BIGGEENERGIE  .  kläRt auf: stRompREIs,  

  thERmoGRafIE-aktIoN

12  BIGGEBlItz  .  Gut DuRch DEN WINtER 

13  BIGGEkRItzEl  .  sauERlaNDaNsIchtEN 

 14  BIGGEBaND  .  kINDERchoR mGV schöNau- 

  altENWENDEN

 15  BIGGEschNEtzEltEs  .  kREatIVE fIschlEckEREI

16 BIGGEWINNspIEl  .  kINo uND (lach-)kultuR

BiggemeckeR

www.bigge-energie.de 3

unD unTeR DeR TAnne 
wiRD gejODelT

Leise tröpfelt der Schweiß, es ist 
heiß in diesen letzten Sommertagen. 
Mir ist die Sonnenmilch ausgegangen. 
Ich gehe in den Supermarkt. Suche nach 
der Sonnenmilch und finde ... Nein, es 
ist nicht zu fassen! ENDLICH wieder 
Dominosteine und Nikoläuse! Ja, su-
per! Da kann ich mir doch geschmolze-
ne Schokolade auf die Haut schmieren, 
zum Schutz gegen Sonnenbrand.

Weihnachten fängt 
im august an

Weihnachten steht offensichtlich 
vor der Tür. Weihnachten fängt im Au-
gust an, damit wir auch alle was davon 
haben. Und nicht nur wir. Auch die Mu-
sikbranche kann sich die Hände reiben. 
ENDLICH klingelt nicht nur das Kling-
glöckchen, klingelingeling, sondern vor 
allem wieder der GEMA die Kasse! „Last 
Christmas I gave you my heart“ ... Ja-
woll, endlich kann sie wieder losgehen, 
die Konsumbegleitmusikdauerberie-
selung in den Kaufhäusern. Roberto 
Blanco quält uns mit „Rudolph the red 
nosed reindeer “, Heino basst inbrünstig 
vom „Oh Tannenbaum“ und ich merke, 
wie ich einen leichten Juckreiz auf dem 
Trommelfell bekomme.

Herpes kann ja an verschiedenen 
Stellen auftreten. Jedes Jahr nehme ich 

mir vor, sämtliche Weihnachtsge-
schenke schon im Winterschluss-
verkauf im Januar zu kaufen, um 
mich dieser Folter zu entziehen. 
Oder ab August nur noch mit 
Ohrstöpseln einkaufen zu ge-
hen. Aber wie verständige ich 
mich dann mit der Verkäuferin 
an der Käsetheke? Man soll-
te Gebärdensprache lernen. Ich war mal 
in einem Restaurant essen, in dem es 
völlig abgedunkelt war. Da bekam man 
einen Eindruck davon vermittelt, wie es 
Blinden ungefähr beim Essen ergeht. 
Eine interessante Erfahrung. Vielleicht 
gibt es ja irgendwann ein Kaufhaus, in 
dem nichts zu hören ist! Ich wäre die 
erste Kundin. In völliger Stille einkaufen. 
Sich nur nickend, kopfschüttelnd oder 
mit Zeichen verständigen. Und 
KEINE MUSIK! Da bekommt 
doch „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ wieder eine völlig 
neue Bedeutung.

Irgendwann habe ich meine Familie 
gebeten, unter der Weihnachtstanne 
Osterlieder singen zu dürfen. Die wur-
den ja von der Musikbranche noch nicht 
entdeckt und wirken jederzeit so schön 
unbenutzt. Ich glaube, das war in dem 
Jahr, als ich von meinen Kindern zu 
Weihnachten zehn Liter Sonnenmilch 
geschenkt bekam. Sie wollten nicht 
mehr, dass ich mich im August mit 

Schokoladen-Nikoläusen einschmieren 
muss. Wir haben uns unter die Tanne 
gelegt, mit Sonnenmilch bespritzt und 
„Das Grab ist leer, der Held erwacht“ 
gesungen! War ein lustiges Fest. Ich 
hatte allerdings hinterher Herpes, hab 
die Sonnenmilch nicht vertragen.

Mehr Humoriges von Lioba Albus gibt es im brand-
neuen Buch „In der Ruhr liegt die Kraft“. Zusammen 

mit Co-Autor Lutz Debus schickt sie ihre beliebte Figur 
Mia Mittelkötter auf eine rasante Tour durch die Abgrün-

de politischer und menschlicher Wirrnis – natürlich mit 
Happy End. Erhältlich ist das Buch unter: www.fönnixe.de 

Oder mit etwas Glück über unser BIGGEWINNSPIEL: Mitma-
chen und eines von drei Exemplaren ergattern!



„Energieverbrauch 
bis zu 15 % senken“

SchOn gecheckT?Experten-Tipp von 

Karl Hubert Hümmeler, 

Obermeister, 

Innung SHK Olpe

Bei der optimalen Einstellung der Heizanla-
ge für die kalte Jahreszeit lohnt sich vor allem 
auch der sogenannte „hydraulische Abgleich“ 
durch den Fachmann. Das System wird hierbei 
so justiert, dass sich die Wärme gleichmäßig in 
den Heizkörpern verteilt. So können bis zu 15 
Prozent Energie eingespart werden. 

Fehler erkennen: Unüberhörbar sind meist 
die Hinweise, wann der Heizungsexperte geru-
fen werden sollte. Denn pfeift und rauscht das 
Thermostatventil, ist der Leitungsdruck des 
Heizwassers nicht in Ordnung. Untrügliches 
Indiz ist auch eine ungleiche Verteilung der 
Wärme. Die Heizkörper in der Wohnung werden 
trotz gleicher Einstellung nicht gleichermaßen 
warm oder ein Heizkörper bleibt völlig kalt, 
selbst wenn man ihn voll aufdreht. Dann ist es 
höchste Zeit zu handeln. 

Das passiert in der Leitung: Ein hydrau-
lischer Abgleich wird nötig, weil das Wasser 
immer den Weg des geringsten Widerstands 
nimmt. Es muss dabei häufig durch lange und 
teilweise geknickte Leitungen fließen. Ist die 
Anlage nicht optimiert, kommt in den Heizkör-
pern, die am weitesten von der Pumpe entfernt 
sind, weniger warmes Wasser an. Die Hei-
zungspumpe muss dann unnötig hoch gestellt 
werden und der Energieverbrauch steigt an. 

Der Heizungsfachmann steuert mit dem 
hydraulischen Abgleich gezielt dagegen: Dafür 
stellt er mit der Einregulierung die Begrenzung 
der Wasservolumenströme ein, die dem Wär-
mebedarf der Anlage bzw. einzelner Räume 
entsprechen. Und die Energie wird gespart. 

Wenn sich das Thermometer 
Richtung null Grad Celsius und tiefer 
einpendelt, hat die Heizung richtig zu 
tun. Aber nervende gluckernde und 
knacksende Geräusche aus dem Heiz-
körper trüben nicht nur die Gemüt-
lichkeit, nein auch das Heizen gelingt 
dann nicht effizient. Und wenn sich 
ein kalter Wintertag an den anderen 
reiht, dann gehört eine schlecht funk-
tionierende Heizung zu den unange-
nehmsten Erscheinungen der kalten 
Jahreszeit. Doch man kann einiges 
tun, damit sie optimal an die Arbeit 
gehen kann und fit für den Winter ist. 

tausche Geräusche 
gegen schlüssel

Gegen das Geglucker müssen nicht 
gleich Rohre und Heizkörper auseinan-
dergebaut werden. Ein kleiner Helfer 
aus dem Baumarkt entlüftet mit dem 
richtigen Dreh an der Vierkantschrau-
be des Heizkörpers in wenigen Minu-
ten. Wenn pfeifend die Luft mit dem 
Entlüftungsschlüssel abgelassen ist, 
dann zirkuliert das heiße Wasser wie-
der ohne Widerstand.

Die inneren Werte zählen

Wenn innen alles stimmt, dann 
sollte auch Wert auf das Äußere gelegt 
werden. Denn nackte Heizungsroh-
re, die durch kalte Winkel des Hauses 
verlaufen, verlieren auf dem Weg wert-
volle Hitze. Wie ein Mantel, der unsere 

BIGGEBlIck  .  04 12

BiggeRATgeBeR

Weitere Informationen gibt es hier: 
Innung für Sanitär-, Heizungs-, Klima-  
und Klempnertechnik für den Kreis Olpe
Tel. 0 27 61 / 93 68 0
info@kh-olpe.de
www.shk-olpe.de

tipps und kniffe für die  
fitte Winterheizung

Körperwärme bei klirrender Kälte da hält 
wo sie bleiben soll, schützt auch eine Iso-
lierschicht die Rohre vor ungewolltem Ab-
kühlen. Hier kann jederzeit nachgerüstet 
werden. Und im Vergleich zum geringen 
Aufwand sind die Effekte im Geldbeutel 
lohnenswert.

Bloß nicht erfrieren

So ganz ohne innere und äußere Wär-
me kommt auch die Heizung im Winter 
nicht aus. Denn wenn das Innere gefriert 
und das Eis sich ausdehnt, weil ein Raum 
völlig unbeheizt bleibt, kann es zu Schä-
den und sogar zu Rohrbrüchen kommen. 
Deshalb immer darauf achten, dass die 
Heizung auf die kleine Schneeflocke einge-
stellt ist. Die Heizkörper bleiben in diesem 
Modus minimal beheizt und sind sicher 
vor dem „Erfrieren“.

schlanker Energieeinsatz

Die meisten Tipps sind einfach und 
günstig umsetzbar. Es gibt aber auch 
noch andere, die viel kosten, aber auch 
viel helfen. Die Investition in eine moder-
ne Heizpumpe hilft kräftig beim Sparen. 
Während ein altes Modell um die 800 
kWh Strom pro Jahr verbrauchen kann, 
liegt eine neue bei nur 100 kWh. Bei die-
ser enormen Einsparung ist auch der An-
schaffungspreis bald wieder drin. Trotz 
alledem geht es manchmal nicht ohne die 
Experten, die genau wissen, wie die Hei-
zung eingestellt werden muss und wann 
sie richtig winterfit ist. Eben ohne Klopfen 
und Geglucker.
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Vanillekipferl und Zimtsterne las-
sen den Backofen in der vorweihnacht-
lichen Zeit auf Hochtouren laufen. 
Damit das Gaumenfest auch ener-
gieeffizient verzaubert, kann der Ofen 
schon mit wenigen Tricks zum Sparba-
cker werden.

Schmort die Gans zum Beispiel 
über 40 Minuten, kann der Ofen be-
reits zehn bis fünfzehn Minuten vor 
angegebenem Backende ausgestellt 
werden. Denn die Restwärme hat es 
noch eine ganze Weile ordentlich in 
sich. Gegen die Gans spricht leider, 
dass der Backofen zwischendurch zum 
Übergießen geöffnet werden muss. 
Das ist zum Glück die Ausnahme. 

ungestörte hitze

Besser ist es, wenn die Ofentür bis 
zum Weckerklingeln am Ende nicht 
geöffnet wird. So kann die Hitze unge-
stört ihre Arbeit tun. Noch besser geht 
das, wenn sie Umluft zur Unterstüt-
zung bekommt. Gleich mehrere Bleche 
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voller Plätzchen auf einmal backen 
dann goldbraun. Außerdem können 
damit auch Temperatur oder Backzeit 
reduziert werden.

Viele Rezepte aus der Weihnachts-
bäckerei raten obligatorisch zum be-
rühmten „Vorheizen“. Doch das ist bei 
modernen Backöfen in den seltensten 
Fällen wirklich nötig. Die Feiertagsbröt-
chen können also direkt rein, aber bit-
te nicht alleine. Zwei Brötchen für den 
kleinen Hunger machen sich nicht sehr 
gut im großen Ofen. Viel besser sind sie 
da auf dem Toaster aufgebacken.

Energieeffizienter  
Backspaß

Und wenn spar- und umweltbe-
wusste Küchen Wunschzettel schrei-
ben dürften, dann würden sie sich 
sicher einen Ofen mit Energieeffi-
zienzklasse A wünschen. Vielleicht 
sogar mit Selbstreinigungsfunktion. 
Aber Vorsicht: Auch wenn ein A-Ofen 
bis zu 50 % weniger verbraucht als ein 

D-Ofen – die Selbstreinigungsfunktion 
ist trotzdem sehr energieaufwendig 
und sollte nur nach dem großen Plätz-
chenmarathon aktiviert werden.
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ein heRz füR Die heimAT
kreisheimatbund olpe macht 
heimatgeschichte lebendig

Man sieht es ihr nicht an, wenn sie 
sanft ihre Wellen schlägt – aber die Lis-
tertalsperre ist schon eine recht betagte 
Dame: 100 Jahre alt ist sie dieses Jahr 
geworden und steckt doch voller Ener-
gie. Grund genug für den Kreisheimat-
bund (KHB) Olpe, dem Geburtstagskind 
im Rahmen der Jahresmitgliederver-
sammlung 2012 einen Besuch abzu-
statten. „In unserem Verein widmen wir 
uns in diesem Jahr besonders der Ener-
gieerzeugung im Kreis und da spielt die 
Listertalsperre mit ihren Wasserkraft-
werken natürlich eine entscheidende 
Rolle“, betont die 1. Vorsitzende Roswi-
tha Kirsch-Stracke. „Ganz abgesehen 
davon, dass sie heute, genau wie die 
rund 50 Jahre jüngere Biggetalsperre, 
nicht mehr aus der Landschaft unserer 
Heimat wegzudenken ist.“ 

Bewahren und 
bewegen

Der Bau der beiden 
Talsperren und was sich 

daraus entwickelt hat ist nur eines 
von vielen spannenden Kapiteln Hei-
matgeschichte, mit denen sich der 
KHB Olpe beschäftigt. Seit mittlerweile 
mehr als 30 Jahren fördert er das Inte-
resse an der Region und dokumentiert 
dafür Vergangenes, bezieht Stellung 
zu aktuellen Vorhaben und stößt neue 
Projekte an – in enger Zusammenar-
beit mit dem Olper Stadtarchivar Jo-
sef Wermert und dem Kreisarchivar 
Jörg Endris Behrendt. „Anders als ein 
örtlicher Heimatbund bauen wir keine 
Vereinshäuser oder pflanzen Bäume“, 
erklärt Kirsch-Stracke. „Bei uns steht 
eher die Informations-, Bildungs- und 
Vernetzungsarbeit im Vordergrund.“ 

Engagiert statt 
angestaubt

Bestes Beispiel dafür: Die Ver-
einszeitschrift „Südsauerland – Hei-
matstimmen aus dem Kreis Olpe“, 
die vier Mal im Jahr über eine bunte 
Mischung aus Historischem und Ak-

tuellem berichtet. „Für unsere um-
fassenden historischen Publikationen 
werden wir von anderen Kreisen benei-
det. Und im Frühjahr stürmen Schü-
ler unsere Archive, wenn sie Material 
für ihre Facharbeiten suchen“, erzählt 
Wermert stolz. Seit 23 Jahren ist der 
Historiker Stadtarchivar in Olpe und 
gleichzeitig Schriftführer der Heimat-
stimmen. Genau wie sein Kreis-Kolle-
ge Behrendt schätzt auch er die Impul-
se, die er durch den Kreisheimatbund 
erhält: „Wir sind ein Dreieck, das durch 
den gegenseitigen Austausch, das 
Netzwerk und die unterschiedlichste 
Fachkompetenz voneinander profi-
tiert.“ Auch zu anderen Kreisen pflegt 
der KHB Olpe regen Kontakt. Daraus 
ist z. B. das Projekt „Landschaft lesen 
lernen“ entstanden. „Eine Initiative, 
die wir gemeinsam mit dem KHB Mär-
kischer Kreis ins Leben gerufen haben“, 
so Kirsch-Stracke. „Wer mag, kann 
sich darüber zum Kulturlandschafts-
führer für Südwestfalen qualifizieren 
und danach Touristen wie Einheimi-
schen unsere Heimat näherbringen.“
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Zum 100. Geburtstag bekam 

die Listertalsperre Besuch.



DAS SAueRlAnD 
immeR im heRzen 
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Es ist Mittagszeit und auf dem Attendorner Markt herrscht geschäftiges Trei-
ben. Eine wunderbare Gelegenheit, um die Menschen hier mal zu fragen, was 
das Sauerland für sie ganz persönlich ist und was es ausmacht. Ist es nur die 
schöne Landschaft und die Bigge oder pflegen die Einheimischen und Zuge-
reisten eine noch tiefere Freundschaft zur Region? Acht Menschen von ganz 
nah und ganz weit weg haben frei heraus diesen Satz für uns ergänzt: 

Das sauerland ist für mich …

„… zweite Heimat.“
„… ein Ort, an dem ich gerne 
arbeite. Die Menschen sind 
sehr sympathisch und 
Attendorn ist einfach schön.“

„… ein Ort, der vieles bietet. 
Hier ist immer etwas los. 
Wir können uns gut vorstel-
len, später hier zu bleiben.“

„… einfach schön.“

„… einfach Heimat.“

Frau Jorde (r.) 

aus San Fran-

cisco Kaliforni-

en, auf Besuch 

im Sauerland, 

und ihre 

Freundin Frau 

Kuhe (l.) aus 

Attendorn.

Karin Kraforst 

aus Siegen

Damian (l.) und 

Frederic (r.) aus 

Finnentrop.

Im Stadtarchiv Olpe ist die Redaktion der Zeitschrift 

des Kreisheimatbundes zuhause.

Herr Muckenheim aus Hagen 

und gebürtiger Sauerländer. 

Pauline Erwese (3) 

und Helga Hellen-

hütter aus Wenden

Heimat ist sicherlich für jeden ein 
Begriff mit vielen Facetten und hat 
gerade im Sauerland reichlich Platz 
für persönliche Lieblingsorte, wie auch 
Jörg Endris Behrendt meint: „Ich ge-
nieße die Landschaft und gehe gern 
wandern.“ Für Wermert, den gebürti-
gen Münsterländer, ist Olpe mit sei-
nem Hexenturm und der Stadtmauer 
eine zweite Heimat geworden. Und 
Kirsch-Stracke wiederum gerät beim 
Garten ihres Elternhauses in Wenden 

ins Schwärmen: „Mit meiner Mutter 
baue ich dort Obst, Gemüse und Kar-
toffeln an. Hier komme ich am Wo-
chenende nach der Arbeit ganz schnell 
runter.“ Heimat ist für alle drei aber 
auch die Biggetalsperre. Die hat 2015 
ihr 50-jähriges Jubiläum – und kann 
sich jetzt schon sicher sein, dass auch 
sie gebührend gefeiert wird.

www.kreisheimatbund-olpe.de
www.landschaftlesenlernen.de
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Alle jAhRe wieDeR, 
helfen Alle miT! 
Wenn Weihnachten naht, werden überall in der Region die schmucken Büd-
chen für die Weihnachtsmärkte aufgebaut. Dann lässt man sich so einige 
Überraschungen einfallen und packt zusammen an, für eine schöne Vor-
weihnachtszeit. Äpfel und Mandeln baden wieder in Karamell und überall 
duftet es nach frischgebundenen Kränzen: Die wunderbare Adventszeit ist 
da und große und kleine Besucher schlendern über die Weihnachtsmärkte 
der Region. Doch wie beispielsweise in Drolshagen, Attendorn und Olpe wäre 
keiner dieser zauberhaften Markttage rund um die Bigge möglich ohne die 
vielen Hände, die hinter den Kulissen planen und anpacken. attendorn schlemmen, schauen, Gutes tun 

Zehn Tage lang sorgen Gewerbetreibende, Schu-
len, Vereine und karitative Einrichtungen beim ku-
schelig eingebetteten Attendorner Weihnachtsmarkt 
(07. – 16.12.2012) unter dem Sauerländer Dom für 
Speis, Trank und das ein oder andere selbstgebastelte 
Geschenk für unter den Baum. Der Nikolaus ist natür-
lich auch zu Gast.

Susanne Filthaut von der Attendorner Hanse: „Hinter 
den Kulissen sorgen wir von der Attendorner Hanse als 
Veranstalter dafür, dass alles planmäßig verläuft. Die 
Planungen haben schon im August begonnen. In die-
sem Jahr führe ich erstmalig alle Fäden zusammen und 
freue mich über ein starkes Team von der Stadtverwal-
tung, das mich dabei unterstützt.“

Drolshagen
mit Glücksbaum statt Glückskeks

Eine Lotterie bei der das Los nicht aus der Trommel, 
sondern vom Weihnachts-Glücksbaum gezogen wird, 
ist das Highlight auf dem Drolshagener Weihnachts-
markt (15. – 16.12.2012). Eine andere große Idee ist die 
1,50 Meter hohe Kerze auf dem Marktplatzbrunnen. Und 
auch die Sammeltassen, die Clownerie und das musika-
lische Programm finden ihre vorweihnachtlichen Fans. 

Regine Rottwinkel, Drolshagen Marketing e. V.: „Auf 
unserem romantischen Marktplatz, bewacht vom ge-
waltigen Turm der St.Clemens-Basilika, schaffen es 
die vielen aktiven Drolshagener Vereine immer wieder 
eine wunderschöne Weihnachtsstimmung zu zaubern. 
Der von unserem Marketingverein organisierte Weih-
nachtsmarkt mit festlichem Bühnenprogramm ist 
immer sehr viel Arbeit, die sich aber hundertprozen-
tig lohnt, wenn man die vielen zufriedenen Besucher 
sieht.“

olpe
Nostalgie und holzhüttenzauber

Auf eine Zeitreise in Tannengrün lädt der Historische 

Weihnachtsmarkt in Olpe (06. – 09.12.2012) ein. 

Kunsthandwerker zeigen Altes und Neues aus ihren 

Werkstätten und die schönen Buden sind mit allerlei 

natürlichen Materialien geschmückt.

Tatjana Althaus, Olpe Aktiv e. V.: „Bei uns in Olpe 

beeindruckt mich Jahr für Jahr das große Enga-

gement der vielen ehrenamtlichen Teilnehmer des 

Weihnachtsmarktes. Von insgesamt 40 Ständen be-

treiben karitative Einrichtungen 15 Stände, deren 

Einnahmen entweder gespendet oder für eigene 

wohltätige Zwecke verwendet werden. Auch 

dies macht die besonders stimmungsvolle 

weihnachtliche Atmosphäre aus.“



BiggekulTuR

BläSeR, BölleR, 
BRAuchTum

Kerzen brennen, die Weihnachts-
beleuchtung wird angeknipst und auch 
mit dem ein oder anderen eigenwilli-
gen Brauch versucht man die winterli-
che Dunkelheit zu vertreiben, das alte 
Jahr zu verabschieden oder einfach zu 
feiern. Rund um die Bigge pflegen die 
Menschen – und das teilweise schon 
seit Jahrhunderten – Bräuche, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten. Mit 
Musik, mit erwärmenden Getränken und 
natürlich mit viel Licht hat die Tradition 
um Weihnachten und Silvester zu tun. 

Nachtschicht mit  
halbmond

Im Schein der Laterne führt zwi-
schen Weihnachten und Silvester ein 
Nachtwächter durch die Straßen von 
Attendorn. Dieter Auert legt gerne eine 

musikalisch-gesellige tradition ist 
im südsauerland lebendig

andere länder, 
andere krippen

Nachtschicht ein, um Attendornern 
und den vielen Gästen die besonde-
ren Winkel der Altstadt auf historische 
Weise zu zeigen. Der ungewöhnli-
che Stadtführer bläst mit dem alten 
Nachtwächterhorn um 19 Uhr von der 
Stube im Turm des Sauerländer Doms 
die Stunde. Instrumental werden die 
Laternenträger und Wächtermitgeher 
von den Valberter Jägern und dem 
Sauerländer-Halbmond-Bläserkorps 
„Horrido 1956“ begleitet. Letztere las-

Wenn unter dem Tannenbaum Esel und 
Ochse in ihren Stall einziehen und die Hirten 
entstaubt werden, ist Weihnachten sehr nahe. 
In der einen Familie gehört eine Krippe in Al-
penoptik fest zum Weihnachtsschmuck, in der 
anderen ist sie einfach und schlicht aus Holz 
geschnitzt. Meistens aber begleitet eine Weih-
nachtskrippe das Fest über viele, viele Jahre. 

Wer einmal ganz andere Modelle bewundern 
möchte, hat vom 2. Dezember 2012 bis zum 
13. Januar 2013 die Chance im Südsauerland-
museum eine Reise durch die erstaunlichen 
kulturellen Besonderheiten internationalen Krip-
penbaus zu unternehmen. 

In Tansania bewachen Antilopen statt Esel 
und Kuh das Jesuskind in der Einbaumkrippe, 
einem Boot aus Ebenholz. In Peru tragen Je-
suskind und Engel bunte Wollmützen mit Oh-
renklappen. 

Variantenreiche 62 Modelle aus fast allen 
Teilen der Erde zeigen, wie die Weihnachtsge-
schichte in unterschiedlichen Landschaften 
und Variationen umgesetzt wurde. Mit Fach-
werkgiebel und Klöppelspitze basteln die west-
fälischen Krippenbau-
er liebgewonnene 
Weihnachtsbeglei-
ter für Freude über 
Generationen. Na-
türlich sind auch 
die traditionellen 
Krippen aus dem 
Sauerland zu sehen. 

Weitere aktuelle Informationen unter: 

www.suedsauerlandmuseum.de
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sen ihre halbmondförmigen Jagdhör-
ner stimmungsvoll durch die Atten-
dorner Winternacht schallen. 

Einmal im Jahr 

Erklingen lässt man auch in vielen 
anderen Orten besondere Lieder. Nur 
einmal im Jahr hört beispielsweise die 
Olper Gemeinde am Ende der Weih-
nachtsmesse das von Organisten-Ge-
nerationen sorgsam überlieferte Lied 
vom „Alten Zimmermann“. In Dirkin-
gen bei Drolshagen singen freundliche 
Nachbarn an Silvester mit gut geölten 
Stimmen vor den Häusern. Mit der 
ersten Strophe „Alle zusammen, alle 
zusammen in diesem Haus, wir wün-
schen Euch, Euch wünschen wir, wohl 
ein glückseliges neues Jahr “ beginnt 
das Lied. Es endet erst mit der Geträn-
kespende durch die Bewohner des be-
sungenen Hauses. Mit einem Segens-
spruch aus Kreide verabschieden sich 
die erwärmten Sänger dann bis zum 
nächsten Neujahr.

stephanus  
hätt’s gefallen

In Olpe steht Hochprozentiges am 
zweiten Weihnachtsfeiertag ebenfalls 
unter dem besonderen Schutz der 
Tradition. Beim Stephanus-Steinigen 
wird in Olper Kneipen symbolisch für 
den Heiligen Stephanus getrunken und 
der Weihnachtsstress vergessen. Jeder 
Brauch bewährt sich wohl auf seine 
Weise, um in der kalten Zeit Freude 
und Licht zu schenken. 

www.bigge-energie.de
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Netzentgelt-Umlage
EEG-Haftungs-Umlage

Konzessionsabgabe
KWK-G-Umlage

EEG-Umlage

Netzentgelte

Steuern

Strombeschaffung 
und Vertrieb

Mittelwerte der BIGGE ENERGIE-

Unternehmen 2013

Umlagen führen zur Strompreiserhö-
hung und BIGGE ENERGIE sind die Hän-
de gebunden. Wie sich der Strompreis 
2013 im Einzelnen zusammensetzt 
zeigt die nebenstehende Grafik und die 
folgenden Erläuterungen klären zu den 
Kostendetails auf: 

strombeschaffung und Vertrieb

Die Strombeschaffungskosten 
unterscheiden sich im jeweiligen Ver-
sorgungsgebiet aufgrund der unter-
schiedlichen Verbrauchsstruktur. Der 
Einkauf kann bei Stromgroßhändlern, 
bei Kraftwerksbetreibern oder direkt an 
der Strombörse (EEX) in Leipzig erfolgen. 
Die  Vertriebskosten umfassen alle Auf-
wendungen des Energieversorgers zum 
Bereitstellen seiner Dienstleistungen im 
Rahmen der Belieferung mit Strom.

steuern

Die Stromsteuer (seit 01.04.1999) 
ist eine auf Bundesebene geregelte Ver-
brauchssteuer,  gehört zur Ökosteuer 
und wird als Mengensteuer auf den Ener-
gieverbrauch erhoben. Die Einnahmen 
subventionieren auch die gesetzliche 
Rentenversicherung und die schrittwei-
se Erhöhung soll das Bewusstsein für 
das endliche Gut Energie fördern. Hinzu 
kommt die Umsatzsteuer mit 19 % seit 
2007, die den Austausch von Lieferung 
und Leistungen betrifft.

Netzentgelte 

Das Netznutzungsentgelt wird für 
den Transport und die Verteilung des 
Stroms durch den örtlichen Netzbetreiber 
erhoben: Vorhaltung, Bau, Instandhal-
tung und Betrieb von Stromverteilungs-
anlagen, Nutzung der vorgelagerten 
Netze und die bei der Übertragung von 
elektrischer Energie entstehenden Ver-
luste und Systemdienstleistungen. Die 
Höhe des Entgelts wird von der Bun-
desnetzagentur auf Basis der Netzent-
geltverordnung (StromNEV) festgelegt 
und genehmigt. Regional können die 

Netzentgelte sehr unterschiedlich sein 
und den Bruttostrompreis entsprechend 
beeinflussen.

EEG-umlage

Eingeführt am 01.04.2000 regelt 
sie die bevorzugte Einspeisung von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
ins Stromnetz und Erzeugern eine feste 
Vergütung. Neben Klima- und Umwelt-
schutz sollen eine nachhaltige Entwick-
lung der Energieversorgung ermöglicht 
und fossile Energieressourcen geschont 
werden. Die Finanzierung erfolgt über 
ein Umlageverfahren und wird von allen 
Verbrauchern (unter 7.000 Benutzungs-
stunden und unter 10 Mio. Kilowatt-
stunden (kWh)) getragen. 

konzessionsabgabe (ka)

Diese Gebühr wird von Städten und 
Gemeinden erhoben, wenn u.a. ein Ener-
gieversorgungsunternehmen die städti-
schen Straßen für die Versorgungslei-
tungen nutzt. Rechtsgrundlage ist die 
Konzessionsabgaben-Verordnung. Die 
Höhe der Abgabe beim Strom hängt von 
der Einwohnerzahl eines Ortes ab. Der 
jeweilige Verteilnetzbetreiber stellt dem 
Endverbraucher die Gebühr in Rechnung 
und gibt sie an die jeweilige Stadt/Ge-
meinde weiter.

kWk-G-umlage

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(seit 01.04.2002) regelt die Förderung 
von Anlagen, die gleichzeitig Strom und 
Wärme erzeugen, z.B. ein Blockheiz-
kraftwerk. Diese sind besonders um-
weltfreundlich. Daher erhalten Betreiber 
solcher Anlagen eine gesetzlich festge-
legte Förderung. Die Kosten werden auf 
alle Verbraucher umgelegt. 

Netzentgelt-umlage

Diese finanziert die politisch gewoll-
te Entlastung von stromintensiven In-
dustriebetrieben. Ziel ist die wirtschafts-

Die Entwicklung des Strompreises 
2013 ist in aller Munde. Fakt ist, dass 
ein Gegensteuern dieser Entwicklung 
seitens der heimischen Energieversorger 
leider nicht möglich ist. Denn gesetzliche 
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TheRmOgRAfie füR 
DOppel-SpAReR
Detektive für Dämmschwach-
stellen wieder in aktion

BiggeeneRgie

Wo geht Ihre Energie verloren? Das 
nehmen wir für Sie ganz genau unter 
die Lupe. Genauer gesagt in den Fokus 
unserer Infrarot-Kameras. Und der ge-
naue Blick auf die eigenen vier Wände 
lohnt sich: Mindestens sechs Außen-
aufnahmen machen klar deutlich wo 
durch Fenster, Türen und Wände wert-
volle Energie ungenutzt verschwindet.

Jetzt anmelden: 89 statt 
250 Euro 

Mit unserer vergünstigten Ther-
mografie-Aktion erfahren Strom- und 
Erdgaskunden von BIGGE ENERGIE für 
nur 89 Euro statt regulär 250 Euro wo 
sich Energieverschwender an ihrem 

Zuhause verstecken. Alle anderen Inte-
ressierten können das Angebot für 109 
Euro nutzen. Wer bei uns einen Strom- 
oder Erdgas-Sondervertrag über ein 
Jahr abschließt, profitiert natürlich 
ebenfalls vom günstigeren Preis. Alle 
weiteren Informationen finden Sie in 
dem Informationsblatt, das dieser 
BIGGEBLICK-Ausgabe beiliegt. 

Anmeldeschluss ist übrigens be-
reits der 14. Dezember 2012. Ihre Fra-
gen können Sie uns gerne per E-Mail an 
heimatstrom@llk.de senden. Oder neh-
men Sie einfach über unsere Infrarot-
Hotline Kontakt mit unseren Experten 
auf: 0 27 61 / 896 - 408. 

www.bigge-energie.de
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Umlagebetrag netto Erhöhungsbetrag netto

EEG-Zuschlag 2013 5,277 Cent/kWh 1,685 Cent/kWh

KWKG-Umlage 2013 0,126 Cent/kWh 0,124 Cent/kWh

Netzentgelt-Umlage 2013 0,329 Cent/kWh 0,178 Cent/kWh

EEG-Haftungs-
Umlage 2013 0,250 Cent/kWh 0,250 Cent/kWh

Stromsteuer 2013 2,050 Cent/kWh 0,000 Cent/kWh

Gesamterhöhung: 2,237 cent/kWh

Entwicklung der Umlagebeträge von 2012 zu 2013

politische Stärkung Deutschlands. Sie 
wurde am 01.01.2012 eingeführt und 
befreit Unternehmen von Netzentgelten, 
die jährlich mehr als 10 Mio. kWh Strom 
verbrauchen und mindestens 7.000 Be-
nutzungsstunden aufweisen. Die durch 
diese Begünstigung fehlenden Erlöse 
werden laut Beschluss der Bundesnetz-
agentur im Rahmen eines bundesweiten 
Belastungsausgleichs umgelegt. Dies 
betrifft alle anderen Endverbraucher.

EEG-haftungs-umlage

Im Rahmen der angestrebten Ener-
giewende verfolgt die Bundesregierung 
u.a. das Ziel die Stromerzeugungsleis-
tung von Offshore-Anlagen bis 2030 
auf 25 Gigawatt zu erhöhen. Übertra-
gungsnetzbetreiber sind verpflichtet, 
den Anschluss bis zum Zeitpunkt der Be-
triebsbereitschaft der Offshore-Anlagen 
zu errichten. Aber: Störungen oder Ver-
zögerungen der Netzanbindung könnten 
beim Offshore-Anlagenbetreiber erheb-
liche wirtschaftliche Schäden entstehen 

lassen, für die der Übertragungsnetzbe-
treiber haften müsste. Für die  Regelung 
der Haftungsfrage sieht die Bundesre-
gierung vor, dass Anlagenbetreiber von 
Netzbetreibern bei mehrtägigem Still-

stand 90% der entgangenen EEG-Ver-
gütung erhalten. Diese Kosten, soweit 
diese dem Belastungsausgleich unterlie-
gen, werden 2013 auf die Stromkunden 
als neue Offshore-Umlage abgewälzt. 



VORBeReiTeT, DekORieRT 
unD VOlleR VORfReuDe
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Also ich liebe diese winterlich frostige 
feierliche Jahreszeit. Deshalb habe ich 
mir schon mal einen roten Duftbaum 
in der Note Bratapfel an den Spiegel ge-
hängt. Aber nicht alle Vorbereitungen, 
die ich für den Winter treffen musste, 
sind so schön dekorativ.

Wie meine konventionellen Autokolle-
gen habe ich die Sommerreifen an den 
Nagel gehängt und mir die Winterreifen 
übergezogen. Mein Scheibenwischer-
wasser veredle ich vorsichtshalber ext-
ra für die Eiszeit mit Frostschutzmittel. 
Man weiß ja nie was kommt. Und das 
weiche Gummi meiner Türdichtungen 
lasse ich kräftig einfetten, damit auch 
bei Minusgraden meine Türen aufge-
hen. Nach einer Tiefkühlnacht nehme 
ich natürlich auch Enteiser für ein pro-
blemloses Auf und Zu in Kauf. Meine 
Lichter hab ich auch überprüft, aber das 
ist ja auch einfach und macht Spaß. 
Für meine Passagiere sind selbstver-
ständlich auch Vorbereitungen getrof-
fen worden: Eine kuschelige Decke, falls 
wir mal länger im Stau stehen, und ich 
überlege auch einen haltbaren Vorrat 

BiggeBliTz

an Notfallkeksen einzupacken. Für den 
absoluten Notfall hab ich dann auch 
den Erste-Hilfe-Kasten aufgefrischt 
und Warndreieck und die Leuchtweste 
geprüft. Alles war noch an seinem Platz 
und auch der Eiskratzer liegt bereit. 

Die Normalautos haben noch ein biss-
chen mehr für einen mobilen Winter zu 
tun. Sie sollten zum Beispiel ihr Motor-
öl checken lassen und auch ein Start-
kabel kann ihnen immer mal wieder 
nützlich sein. Eine Batterie haben die 
Benzinerjungs ja auch und die sollten 
sie vor dem Winter nochmal von ei-
nem Experten anschauen lassen. Dann 
kommen wir alle gut durch den Winter 
bis ins Frühjahr.

Frühjahr – gutes Stichwort: Die Zukunft 
kommt ja wie immer mit schnellen 
Reifenumdrehungen auf uns zu und 
da muss ich an eine Studie denken, die 
ich vor kurzem mal gelesen habe. Das 
Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum 
hat darin herausgefunden, dass meine 
Elektrogeschwister und ich mehr kön-
nen als nur fahren. Wir könnten in Zu-

kunft mit der Summe unserer Batterien 
viel Energie laden und speichern, bis sie 
wieder im Stromnetz gebraucht wird. 
Die überschüssig produzierte Energie 
können wir problemlos aufnehmen und 
so viel nutzbarer machen als bisher. 
Leider sind unsere Batterien dafür noch 
nicht ganz optimal, aber was nicht ist 
kann ja noch werden. 

A propos ‚werden‘! Wollen Sie nicht 
auch meine Testpiloten werden? Ganz 
viele Familien haben sich schon be-
worben, aber es gibt immer noch die 
Chance mitzufahren. Senden Sie Ihre 
Bewerbung einfach an biggeblick@
bigge-energie.de und seien Sie ge-
spannt auf unseren gemeinsamen 
Frühling.

Kommen Sie gut durch den Winter 

Ihr BIGGEBLITZ
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Hast du verflixt noch mal den Fehler endlich gefunden?
13



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

zuSAmmen eine 
gROSSe STimme 

Die Fichten vom „Grünen Platz“ zieren seit der 
Gründung in den 1950er Jahren das Logo des Ver-
eins. Grün sind die meisten Nachwuchssänger hinter 
den Ohren auch. Aber genau das macht die Frische 
und gute Laune ihrer Lieder aus. Klassische gehören 
dabei ebenso zu ihrem Repertoire wie moderne und 
fremdsprachige. 

Grünohren mit frischen stimmen

Ihr Konzerthighlight war im Sep-
tember 2012 der Auftritt beim Kin-
derchorfest in Oberhundem. Und sie 
üben weiter fleißig für Weihnachten. 
Da kann man ihnen zum Beispiel beim 
Gottesdienst in Elben zuhören. Mit 
leuchtenden Augen werden sie dann be-
kannte und neue Weihnachtslieder zum 
Besten geben und dabei bestimmt auch 
einigen Kindern Lust auf das klangvol-
le Hobby machen. Wer mitsingen will, 
der darf ohne großes Vorsingen sofort 
bei den Jungsängern anfangen. Einfach alle 
zwei Wochen samstags von 10:30 bis 11:30 
Uhr reinschnuppern, lossingen und eine tolle 
Zeit mit dem Kinderchor des MGV Schönau-
Altenwenden erleben. 

www.mgv-schoenau-altenwenden.de

Beim kinderchor in schönau-altenwenden 
schafft singen eine wunderbare Gemeinschaft

‚Kleine’ Stimmen klingen ganz groß, wenn sie 
gemeinsam singen können. Im Kinder- und Jugend-
chor des MGV Schönau-Altenwenden trällern mit viel 
Freude und Enthusiasmus um die 30 Kinder zwi-
schen 6 und 18 Jahren Lieder von damals und heute. 
Für Chorleiterin Kerstin Breidebach ist diese Gruppe 
von jungen Leuten so besonders, weil trotz des gro-
ßen Altersunterschieds eine unglaubliche Gemein-
schaft besteht. Da kümmern sich die Großen um die 
Kleinen und die Kleinen fühlen sich ganz groß. Und 
das Schönste ist natürlich, wenn sie alle gemeinsam 
mit den Erwachsenen auf der Konzertbühne stehen 
dürfen. Als Bauingenieurin arbeitet Kerstin Breide-
bach hauptberuflich unter der Woche in Aachen. 
Aber ihr musikalisches Engagement verbindet sie so 
sehr mit ihrer Heimat, dass sie mit Ihrer Ausbildung 
zur nebenberuflichen Kirchenmusikerin und Chorlei-
terin gerne 2004 die Leitung für den neugegründe-
ten Kinderchor übernahm.

Jungbrunnen für die tradition

Für den Verein hat der Nachwuchs eine besondere 
Bedeutung, erklärt die passionierte Musikerin: „Dem 
Gesangsverein ist es ein wichtiges Anliegen jungen 
Menschen zu zeigen, dass Singen Spaß macht. Des-
halb wird der Nachwuchs mit großem Einsatz geför-
dert. Auch im Sinne der heimischen Kulturerhaltung. 
Die Kinder und Jugendlichen genießen so eine sinn-
volle und schöne Freizeitgestaltung, die auf lockere 
Art und Weise Tradition näher bringt und bewahrt.“ 

Chorleiterin Kerstin 

Breidebach ist stolz 

auf „ihre Kids“.
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kReATiVeS kOchen: 
lAchS & gemüSe miT pfiff 

Gelernt ist gelernt. Wenn Cäcilia 
Koch mit schneller Hand die Zwiebeln 
schneidet, dann merkt man sofort: Das 
ist ihr Handwerk. Für die passionierte 
Köchin ist es ein spezielles Hobby und 
eine besondere Herausforderung, aus 
allem was gerade so im Haus ist eine 
Köstlichkeit zu kreieren. Kompliziert 
oder zeitaufwendig ist das keineswegs. 

Gebürtig aus Rheine an der Ems, 
kam die junge Köchin nach einigen 
Jahren der deutschlandweiten Kü-
chenentdeckung ins Sauerland. Die 
Liebe ließ sie hier ihre Heimat 
finden. Das war vor 40 Jahren. 
Auf die gute Hausmannskost 
lässt sie nichts kommen – 
außer einen modernen Pfiff. 
Sie braucht keine ausgefal-
lenen Zutaten. Heute hat sie 
etwas Kohl, Möhren, Zwie-
beln, Lauch aus dem Garten 
und Zucchini sowie Lachs 
und durchwachsene Speck-
streifen zur Verfügung. Im 

zubereitung

	Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden
	Gemüse putzen, würfeln
	Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl andünsten,  
 mit ¼ l Wasser ablöschen
	Kartoffeln und Gemüse schichtweise zugeben,  
 mit Salz, Pfeffer und gekörnter Brühe würzen
	½ Stunde bei schwacher Hitze garen
	Flüssigkeit vom Gemüse mit ein paar Kartoffel- 
 scheiben und Crème fraîche im Rührbecher pürieren,  
 unter das Gemüse heben
	Lachs 2x durchschneiden, mit Salz, Pfeffer und  
 Zitrone würzen, in Speck wickeln, in Mehl wälzen  
 und ca. 10 min. in Olivenöl braten
	auf Gemüse anrichten und mit Kräutern und  
 Zitronenscheiben garnieren

                lachsmedaillons  
             im speckmantel auf  
 buntem kartoffelrahmgemüse

Mit dieser Soße ist das Gemüse ein-
fach und doch überraschend verfeinert. 
Wie im Restaurant sieht auch der gar-
nierte Teller mit dem Gemüsebett und 
krossem Fisch im Mantel aus. Guter 
Appetit ist garantiert.

zutaten (4 personen)

	je 12 Kartoffeln, Scheiben Bacon
	je 4 Möhren, Lachs-Tranchen
	je 1 Stange Lauch, Zucchini, Stau-
 densellerie, Zwiebel, Knoblauchzehe, 
 Becher Crème fraîche, Zitrone 
	½ Kopf Spitzkohl, Wirsing oder   
 Weißkohl

15www.bigge-energie.de

Kirchengarten durfte sie einen duf-
tenden Strauß Kräuter pflücken. 

aus wenig wird lecker

„Es reizt mich immer wieder, wenn 
ich was im Kühlschrank finde, spon-
tan etwas daraus zu machen.“ Wäh-
rend das Gemüse gart und der Fisch 
im Speck-Paniermehl-Mantel auf sei-
ne heiße Pfanne wartet, erzählt Cäci-
lia Koch, wie man mit konventionellem 
Puddingpulver die tollsten Nachspei-
sen kreieren kann: „Zum Beispiel mit 
Sahnequark verfeinern und dazu eine 
Fruchtsoße aus Marmelade und nicht 
mehr ganz so frischen Früchten mit 
dem Pürierstab zaubern. Oder man 
gibt zum Vanillepudding geschlagene 
Sahne, Rum und Schokostücke und 
erhält im Handumdrehen eine feine 
Herrencreme.“

Inzwischen biegt unser Gericht auf 
die Küchen-Zielgerade ein und kann 
sich wahrlich sehen lassen. Einen Teil 
des Gemüses hat die kreative Köchin 
mit etwas Crème fraîche 
und Kochsud püriert 
und wieder  zum 
Gemüse gegeben.  

Köchin Cäcilia Koch zeigt wie es einfach 

lecker geht.
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Wenn‘s draußen stürmt und schneit: Es gibt 6 x 2 Kinokarten 
für das Cineplex Olpe zu gewinnen. Außerdem wartet 3 Mal 
das brandneue Buch „In der Ruhr liegt die Kraft“ von Lioba 
Albus und Lutz Debus auf seine Leser. 

BIGGEWINNER!

Die Gewinner des letzten Biggewinnspiels sind: 
Annette Siepe, Attendorn
Margret Hoppe, Attendorn
Silke Patan-Acker, Attendorn
Martin Käseberg, Drolshagen
Albert Gante, Finnentrop
Stefan Peters, Olpe
René Stahl, Olpe
Helga Obst, Olpe
Gabriele Magiera, Wenden 

Die Lösung des Rätsels im Heft 03 12 war die Burg Schnellenberg.

lust auf große Bilder gucken oder leselachen? 
Dann lösen sie einfach unser Bilderrätsel

Errätseln sie den ort 

Minotaurus oder Sauerländer Rindvieh? 
An dem Ort, den Sie erraten sollen, 
begegnen Sie auf dem Weg ins Zen-
trum wohl eher sich selbst. Er ist ein 
Symbol des Lebenswegs und Sie wissen 
bestimmt schon, was wir meinen. 
Schreiben Sie uns die Lösung auf eine 
Postkarte und senden Sie sie an: 
  
BIGGE ENERGIE
Preisrätsel
In der Trift 24
57462 Olpe

Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 14. Dezember 
2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Sammeleinsendungen bleiben 
unberücksichtigt.

6 x

3 x


