
BiggeBlick
 www.bigge-energie.de  .  Das Magazin der BIGGE ENERGIE  .  Ausgabe 01 13

BIGGE ENERGIE  .  Ein Energieverbund der Stadtwerke Attendorn, Stadtwerke Olpe und der Lister- und Lennekraftwerke

NEuE AktIoN: BIGGEspARt

HERzlIcHER kARNEvAl IN scHöNAu

DAs klImA lIEGt IN uNsERER HAND
mIt ökoGAs IN EINE sAuBERE zukuNft 



liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

zunächst hoffe und wünsche ich natürlich, dass Sie gut in 2013 angekom-
men sind und grüße Sie schon einmal vorab mit Alaaf, Helau und alle Atten-
dorner mit einem dreifachen Katfiller. Schließlich beginnt jetzt auch für die 
Närrinnen und Narren in unserer Region wieder die schöne fünfte Jahreszeit. 
Sie bietet eine gute Gelegenheit alle Energien des Frühjahrs zu wecken. Und 
um das Wecken von Energien geht es diesmal auch im BIGGEBLICK – vor allem 
in der Rubrik BIGGE ENERGIE. Hier gibt es beispielsweise alle Informationen 
zum neuen Ökogas-Tarif BIGGE klar, der die Erdgasnutzung CO2-frei macht, 
unsere Internetseite für Smartphones wird vorgestellt und auch die neue BIGGE 
ENERGIE-Aktion BIGGESpART mit speziellen Vergünstigungen im Freizeitbad 
Olpe startet. Reinschauen lohnt sich da auf jeden Fall. 

Dass auch Topfpflanzen ungeahnte Kräfte wecken können, ist in unserem 
Raumklima-Spezial im BIGGERATGEBER nachzulesen. Den Karneval und das 
Wecken der närrischen Energien schauen wir uns diesmal zusammen in der 
Karnevalshochburg Wenden-Schönau an. Eine kleine Frühjahrswanderung prä-
sentieren die Wanderfreunde „Biggesee“ Attendorn und wer dafür noch provi-
ant braucht, bekommt vielleicht Lust wie Herr Schmidt in BIGGESCHNETZELTES 
das Brot einmal ganz frisch, gesund und außergewöhnlich im Glas zu backen. 

Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr mindestens genauso spannend und bunt 
wird wie die Themen und Ideen in dieser Ausgabe. Und bei all der Energie hat 
Frühjahrsmüdigkeit garantiert keine Chance.

Viel Freude beim Lesen in diesem ersten BIGGEBLICK im Jahr 2013 und närri-
sches Vergnügen beim schönen Sauerländer Karneval!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr 
Dipl. Kfm. Martin Köhler
Kaufmännischer Leiter und prokurist der Lister- und Lennekraftwerke

sportlicher start 

ins neue Jahr 

kreativ in Attendorn 

Eine schöne Tradition: Seit mehr als zehn 
Jahren unterstützt BIGGE ENERGIE die 
Erstklässler rund um die Bigge zum An-
fang ihrer Schullaufbahn. Dieses Mal gab 
es deshalb leuchtend-bunte Sportbeutel für 
den Schulweg und die Turnhalle. Zusätzlich 
konnten sich die Kleinen Freundschaftsbän-
der übers Handgelenk streifen und gehören 
so zur „Biggebande“. Beim BIGGE ENERGIE-
Gewinnspiel warten darüber hinaus zehn 
schnittige Schlittenbobs und zahlreiche 
Freikarten für das Freizeitbad Olpe, das Hal-
lenbad Attendorn und das Stadtbad Drols-
hagen auf die i-Dötzchen. Die strahlenden 
Gesichter sind auf jeden Fall Grund genug, 
auch die nächsten Erstklässler wieder zu 
überraschen. 

Zum 15. Mal öffnet die Hansestadt Atten-
dorn die Tore der Stadthalle für die Krea-
tivität. Unter dem Motto „Ausstellung für 
kreative Gestaltung“ stellen am 2. und 3. 
März ideenreiche Bastlerinnen ihre Werke 
rund um Leder- und Filzkunst sowie Buch-
binderei auf dem Attendorner Kreativmarkt 
aus. Wer selbst einmal gestalten will, kann 
sich bei zahlreichen Workshops und Vor-
führungen Anregungen holen. Für die Kin-
derbetreuung sorgt in der Zwischenzeit die 
„Sumba AG“ der St.-Ursula-Realschule. Der 
Eintritt ist frei. 
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FAsTen FAsTen
Die fetten Jahre sind bald vorbei 

– äh, Quatsch, die fetten Tage, woll-
te ich sagen. Schnaufend schauen wir 
dann zurück auf eine kalorienreiche 
Saison. Lebkuchen, Gans, Grünkohl 
mit Mettwurst, Hopfendauerbetan-
kung zu Karneval ..., alles hinterlässt 
seine Spuren. Glücklich, wer nach all 
der Feier- und Völlerei noch freien Blick 
auf seine unteren Körperteile hat. 
Glücklich erst recht, wer nicht 
mehr an sich runtergucken kann 
und ausreichend religiös ist, um 
die Fastenzeit zu einer kleinen 
Körperschmelze zu nutzen! 

In sich gehen

Die Zeit zwischen Karneval und 
Ostern sollte ja genutzt werden, um 
in sich zu gehen. Das fällt nicht leicht, 
wenn man in sich geht und kaum noch 
platz hat. Verzicht steht dann auf dem 
Zettel. Aschermittwoch ist das noch 
leicht. Der heftig miauende Kater, der 
übersäuerte Magen – so manchem 
pfarrer mag da beim Erteilen des Blasi-
ussegens die ein oder andere Restfahne 
um die Nase wehen. Und Fastenspeise 
kann schmackhaft sein. Fisch- oder 
fleischfrei hilft dem gestressten Magen 
erst mal wieder auf die Beine. 

Aber dann, die Tage danach ... 
Egal, wofür man sich entschieden hat 
zu verzichten – ob auf Alkohol, Nikotin 
oder Schokolade – mit dem Verkneifen 

ist das so eine Sache. Das ist ähnlich 
wie mit dem weißen Elefanten, an den 
man nicht denken soll. Weißer Elefant, 
weißer Elefant ..., alles im Kopf voller 
weißer Elefanten. 

verzicht in der 
fastenzeit

Deshalb versuche ich mich 
beim Verzichten in der Fastenzeit 
immer selbst auszutricksen. Ich 
nehme mir jedes Jahr vor, Fas-
ten zu fasten! Kein Verzicht auf 
gar nix, im Gegenteil. Als Nicht-
raucherin nehme ich mir vor, or-
dentlich zu rauchen, als Vegetari-
erin überrede ich mich zu Fleisch 

und Wurst, und viel Alkohol trinke ich 
freiwillig auch nicht. Warum mich also 
nicht mal wieder mit einem kräftigen 
Rausch bestrafen? Und dann breche ich 
mit Freuden die eigenen Vorsätze. Mit 
freudig-schlechtem Gewissen lass‘ ich 
die blöden Zigaretten liegen, die ich mir 
extra für die Fastenzeit gekauft hatte. 
Schwitzend stehe ich vor der Fleisch-
theke, um im letzten Moment panisch 
dann doch nur Sauerkraut zu kaufen, 
schiele auf die XXL-pralinenschachtel 
und verhandele mit mir, den Fressan-
fall zu vertagen, um ihn am nächsten 
Tag dann doch unter den Tisch fallen 
zu lassen. Und dann kommt eeeendlich 
Ostern und ich darf ohne schlechtes 
Gewissen wieder, was ich so gerne tue: 
Nichtrauchen, wenig Alkohol trinken 

und Schokolade und Fleisch in homöo-
pathischer Dosis genießen. 

Lassen Sie mich raten: Sie finden 
mich gerade so richtig unsympathisch! 
Was ist das denn für ´ne doofe Ziege, 
werden Sie denken, keine Laster, im-
mer beherrscht und kontrolliert. Solche 
Menschen sind ja widerlich. Stimmt! 

Ich habe meine Laster, und wie! Aber 
die habe ich verdrängt. Damit es mir in 
der nächsten Fastenzeit leichter fällt, 
nicht ständig an meinen Verzicht zu den-
ken. Vielleicht nehme ich mir aber auch 
für die nächste Fastenzeit vor, mich nicht 
ständig über alles lustig zu machen. Ob‘s 
mir gelingt? Werden wir sehen. Gucken 
Sie mal auf meinen Tourplan!
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sO BunT wie kölle, 
sO AuFgeDRehT wie RiO
schönau zelebriert den karneval 
mit Herz und großem umzug

Das Narrenschiff rollt durch 
die jubelnde Menge. In aufwän-
digen Kostümen tanzen die 
Fußgruppen über die Haupt-
straße und überhäufen das 
publikum mit Kamelle und 
närrischer Freude. Auf dem 
prinzenwagen heißt es 
„Winken und Lächeln“. Die-
se Momente gehören in 
Schönau ganz allein dem 

Tonangeber: 

das Prinzen-

paar Hubert I. 

und Erika I...

prinzenpaar Erika I. und Hubert I. so-
wie dem Kinderprinzenpaar Maurice I. 
und Jule I. Am Rosenmontag kommen 
sogar Besucher aus dem fernen Düs-
seldorf und anderen karnevalistischen 
Metropolen nach Wenden-Schönau, 
um den Umzug und die anschließende 
Rosenmontagsparty im großen Zelt 
zu erleben.

Den karnevalsverein 
im Dorf lassen

Etwa 1.500 
Einwohner hat 
der Sauerländer 
Ort, der für sei-

nen Karneval 
so berühmt ist. 

Ein Drittel der Bevölkerung ist Mit-
glied beim KV Schönau-Altenwenden 
und 100 Karnevalisten sind aktiv mit 
dabei. Bis zu 250 Narren plus Musik-
züge laufen jedes Jahr im Umzug mit. 
Neben dem Elferrat sind die meisten 
Mitglieder in den Garden, also bei den 
roten und den blauen Funken oder bei 
den Nachwuchsgruppen wie den ganz 
kleinen Konfettis. 

Viele externe Gruppen bauen jedes 
Jahr begeistert Wagen und stressre-
sistente Helfer bauen zwei Mal in der 
Session das große Festzelt neben der 
Wagenbauhalle mit auf. Vorsitzender 
Thomas Dröscher arbeitet mit seinem 
Team schon das ganze Jahr und weiß 

aus närrischer Erfahrung: 
„Man muss dafür schon ein 

 ... und das 

Kinderprinzen-

paar Maurice I. 

und Jule I.



03.02.2013 Grevenbrück, Kinderkarneval (Schützenhalle), 15.11 Uhr
07.02.2013 Drolshagen, Dräulzer Weiberfastnacht, 15.11 Uhr
07.02.2013 schönau, Altweiberparty (Festzelt, Wagenbauhalle), 19.11 Uhr
08.02.2013 olpe, Kinderkarneval (Hochsteinschule, Turnhalle), 16.00 Uhr
09.02.2013 saalhausen, Kinderkarneval mit Umzug, 14.44 Uhr
09.02.2013 schönau, prunksitzung (Festzelt, Wagenbauhalle)
10.02.2013 Eichhagen, Karnevalsumzug 
11.02.2013 schönau, Rosenmontagsumzug
11.02.2013 Attendorn, Kinderkarnevalsumzug
11.02.2013 saalhausen, Rosenmontagsumzug, 15.11 Uhr
11.02.2013 Drolshagen, Kinderkarneval (DGH Berlinghausen), 15.30 Uhr
12.02.2013 Grevenbrück, Veilchendienstagsumzug, 11.11 Uhr
12.02.2013 Attendorn, Veilchendienstagsumzug 

Alle Angaben ohne Gewähr.

karneval rund um die Bigge erleben, 
beispielsweise hier: 

BiggekulTuR

bisschen geck im Kopf und aus vollem 
Herzen bei der Sache sein.“

sauerländer tropfen 

Geschäftsführer und ehemaliger 
prinz Timo Schmidt erzählt begeistert 
von der Tradition des Einsetzens, die 
fest zum Sonntag vor den Veranstal-
tungen gehört: „prinz und Anhang 
ziehen mit hochprozentigen ‚Sauer-
länder Tropfen‘ von Haus zu Haus.“ 
Überhaupt hat das prinzenpaar einen 
prall gefüllten Terminkalender. Erika I. 
sieht die Sache karnevalistisch positiv: 
„Klar sind viele Verpflichtungen damit 
verbunden, aber es ist auch einfach 
eine schöne Zeit.“ 

Mit ihrem Mann und dem prinzen 
Hubert Menne nimmt sie nicht nur die 
großen Festtermine wie prunksitzung 
und Umzug wahr, sondern auch viele 
karitative Besuche. In Schulen, Kin-
dergärten, Altenheimen und anderen 
Einrichtungen feiern sie mit den Men-
schen zusammen Karneval. Für den 
Vorsitzenden Thomas Dröscher ist der 
Besuch bei der Lebenshilfe Olpe immer 
wieder ein herzerwärmendes Ereignis. 

„Wir feiern dort schon seit vielen 
Jahren mit Schwerbehinderten. 
Sie strahlen einfach so eine echte 
Freude aus.“ 

Ein anderes Highlight ist auch das 
Kreiskarnevalsfest, an dem sich alle 
Vereine und prinzenpaare aus der Re-
gion einmal in der Saison präsentieren 
– da sind Karnevalsprofis unter sich.

fasanenfedern und 
Narrenorden

Nicht nur 2013, sondern vor allem 
2016 wird das Narrenzelt so richtig 
wackeln, wenn das 50-jährige Beste-
hen des Vereins mit Radau und Tusch 
gefeiert wird. Und wenn es auch in an-
deren Jahren schwierig sein kann einen 
prinzen samt Braut zu finden: Für das 
Geburtstagsjahr gibt es schon eine 
Warteliste. Bei der prinzenproklamati-
on im November wird entweder direkt 
entschieden oder bei so vielen Amts-
interessierten ausgelost. Wenn prinz 
Hubert am kommenden Aschermitt-
woch die langen Fasanenfedern, seinen 
Orden, sein Zepter und das Kostüm in 
die Insignientruhe legt, dann wird die 

www.karneval-in-schoenau.de

Karnevalszeit erst mal Fasten-
zeit und die Spannung auf das nächste 
Jahr kann langsam wieder steigen. 

Aber warum soll man denn jetzt 
unbedingt zum Umzug nach Schönau 
kommen, Herr Dröscher? „Bei uns ist 
immer schönes Wetter um 11 nach 
11, auch wenn es vorher geregnet und 
geschneit hat. Und selbst das Fernse-
hen kommt zu uns. Giesbert Baltes 
vom WDR war mal hier, um Aufnah-
men zu machen. Als um kurz vor  
11 Uhr kaum einer an der Straße 
stand, hat er schon kalte Füße be-
kommen. Doch dann kamen die Leute 
plötzlich aus allen Himmelsrichtun-
gen und auf der ganzen Straße war 
eine umwerfende Stimmung.“ 

Mittendrin im Schönauer Narren-
getümmel sein, zwischen Giraffen, 
Teufeln und Formel-1-Fahrern. Also 
am Rosenmontag unbedingt den Zau-
ber des Umzugs und den Trubel auf 
der anschließenden party erleben. 
Denn in Schönau ist garantiert närri-
sches Wetter. 



gRüneR DAumen = 
gesunDes RAumklimA 
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BiggeRATgeBeR

Wenn pflanzen sich ums Raum-
klima kümmern, kann jede Maschine 
einpacken. Und den erfrischenden 
Blick ins Grüne gibt‘s noch dazu. 
pflanzen zuhause oder im Büro filtern 
die Luft, sorgen für Luftfeuchtigkeit, 
erhöhen den Wohlfühlfaktor, dämpfen 
sanft die Geräuschkulisse, sind schön 
anzuschauen und sorgen sogar für 
Motivation. Bei einer Studie der Fraun-
hofer-Institute mit einem „pflanzen-
freundlich“ umgestalteten Büro eines 
großen Unternehmens wurde bestä-
tigt, was Sauerländer Hobbygärtner 
längst wissen: Zimmerpflanzen sind 
die natürlichen Spezialisten für gute 
Luft und Raumklima.

Natürlicher 
pflanzenfilter

Die Luft im Zimmer wird besser, 
weil die pflanzen durch die photo-
synthese unser ausgeatmetes Koh-
lenstoffdioxid in reinen Sauerstoff 

umwandeln. Die Luftfeuchtigkeit 
steigt, weil sie ihr Wasser 

über Blätter und Stiele 
wieder verduns-

ten. Dieser 
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extrem feine Wasserdampf bindet 
kleinste partikel, also vor allem den 
Staub in der Luft – und reinigt sie 
so. In den pflanzen geht es teil-
weise zu wie in einer Chemie-
fabrik, wenn Schadstoffe wie 
Formaldehyd aus neuen Mö-
beln und Baumaterialien oder 
Benzol aus Zigarettenqualm 
aufgenommen und umgebaut 
werden. Die pflanze nimmt die 
Gifte in ihren Kreislauf auf und 
zersetzt sie mit Hilfe von Enzy-
men. Übrig bleiben Aminosäu-
ren und Zucker, die die pflanze 
für ihre eigene Energieproduktion 
weiterverwenden kann. 

Grüne oasen 
statt dicke luft 

Wo sonst Müdigkeit und Kopf-
schmerzen mit schlechter Luft einher-
gehen, schaffen grüne Oasen günstig 
und wirkungsvoll Abhilfe. Architekten 
setzen innen und außen gerne Grün-
fassaden um und Stadtplaner können 
nicht genug von Bäumen und Sträu-
chern in jeder sich bietenden Nische 
bekommen. Ein paar Nummern klei-

Energiespar-Ideen frei Haus 

Tipp: 

Beraten lassen und Geld dafür bekommen? Der Staat bezuschusst auch 
2013 diejenigen, die sich für Haus und Wohnung professionelle Energie-
Tipps bei Experten einholen. Mit der aktuellen Verlängerung bezuschusst 
der Staat noch bis 2014 die Beratung mit 300 Euro, wenn ein anbieterun-
abhängiger und qualifizierter Berater eine „Vor-Ort-Beratung“ durchführt, 
alles zum Thema Energiesparen im Haushalt im Beratergepäck hat und ein 
offizielles Gutachten erstellt. Infos gibt das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA), bei dem vor Beginn der Beratung der Zuschuss 
beantragt werden muss. 
www.bafa.de

ner und ganz 
pflegeleicht kann jede 
Wohnung, jedes Klassenzimmer und 
jeder Raum pflanzlich aufgemöbelt 
werden. Es gibt pflanzen, die sich als 
Spezialisten für bestimmte Aufgaben 
in Sachen Raumklima bewährt ha-
ben. Beim nächsten Gärtnereibesuch 
einfach mal genauer aufs Schildchen 
sehen oder vor Ort nachfragen. Letz-
ten Endes fühlt man sich auch einfach 
mit der Natur verbunden, wenn man 
stolz die neuen Mitbewohner auf der 
Fensterbank willkommen heißt. 
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wAnDeRnD DuRch Die welT 
Die wanderfreunde „Biggesee“ aus Attendorn 
machen lust aufs kilometer machen

In Wäldern und auf Wegen sind sie unterwegs. Sie treten in klei-
nen Gruppen oder als paar und Einzelgänger auf. Immer dabei: die 
guten Schuhe, proviant und das zufriedene Wandererlächeln. „Wir 
wandern überall in Deutschland, aber auch in Finnland, Griechen-
land oder sogar Kanada“, erzählt der 2. Vorsitzende der Wander-
freunde „Biggesee“ Attendorn Bruno Tenhaken. 

Seit 1986 laufen die Mitglieder des in Ennest gegründeten Vereins 
gemeinsam kurze und lange Strecken. Der Kilometerstand dürfte 
sich mittlerweile auf tausende von Kilometern belaufen. Einmal im 
Jahr, meistens am dritten Septemberwochenende, laden die Wan-
derfreunde auch zum großen Internationalen Wandertag an die 
Bigge ein. Gestartet wird dabei von der Schützenhalle in Ennest. 
Mit der Startkarte geht es von Station zu Station, wo für jede Etap-
pe ein motivierender Stempel gesammelt wird. Zur Auswahl stehen 
Strecken von 5, 10 und 20 Kilometern. Die Herbstwanderung zieht 
oft viele hundert Wanderer an. 

Um Leistungssport geht es dabei nicht, denn Wandern ist für alle 
da. „Wandern ohne Richt- oder Sollzeiten in freier Natur, jeder nach 
seinen eigenen Fähigkeiten“, lautet die philosophie und schließt 
keinen Wanderer – groß oder klein, jung oder alt – aus. 

Wer sich dem Wanderfreundeskreis anschließen möchte, ist immer 
herzlich eingeladen, beim abendlichen Stammtisch am ersten Don-
nerstag eines Monats im „Gasthaus“ in Attendorn reinzuschnup-
pern und nach Herzenslust mitzuwandern.

Bruno tenhaken empfiehlt als weitgereister wanderer eine schöne stre-
cke in der Region: Fröhliche Wanderer folgen 12 Kilometer durch Berg und Tal 
dem schwarzen Schild mit der „3“. Startpunkt ist in Olpe an der Tankstelle Zep-
penfeld Richtung Feuerwehrhaus. Dann geht es die Grubenstraße bergauf in die 
Rhonard. Das ist richtig schön hoch gelegen und die warmen Waden nach dem 
Aufstieg werden belohnt – mit einem tollen Blick auf Olpe und Thieringhausen. 
Weiter geht es über die B54 nach Neuenkleusheim. An der Kirche geht man 
rechts vorbei und überquert eine kleine Brücke nach links. Dann trifft man bald 
auf den Fahrradweg durch Stachelau und Lütringhausen. Dieser führt zum An-
schluss der schönen Wanderung wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mit Regen-
cape im Rucksack und Heißgetränk in der Thermoskanne kann bei Regen oder 
Wind kein Wetter den Genuss auf dieser Wanderung stoppen. Viel Wanderspaß!

Biggewander-Auftakt im frühjahr

Die Wanderfreunde kommen rum 

– zuhause oder wie hier unter dem 

„Teufelstisch“ in der Pfalz.



spARen miT Bigge 

eneRgie-AkTiOn

BiggeeneRgie
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Auch bei der Freizeitplanung kann 

bigge-energie.de behilflich sein. Denn 

hier gibt es jetzt auch alle Informationen 

zur neuen Aktion von BIGGE ENERGIE,  

die den Freizeitspaß in der Region güns-

tiger macht. Mit BIGGESpART können 

dann zum Beispiel Vorteile im Olper 

Freizeitbad genossen werden. Kostenlos 

im Massagestuhl entspannen oder um-

sonst den Badespaß verlängern sind nur 

zwei Ideen, die den Besuch in Schwimm-

bad und Sauna noch schöner machen. 

Immer wieder wartet eine andere Über-

raschung auf alle BIGGESpART-Füchse 

rund um den schönen See. 

spezielle Angebote warten im 

freizeitbad olpe mit BIGGEspARt

Was, wie und wo erfahren Sie am 

besten und einfachsten online. In der 

Rubrik zur Aktion BIGGESpART finden 

Sie immer die aktuellsten Angebote 

und Sie erfahren, worauf Sie sich im 

nächsten Monat schon freuen können. 

Regelmäßig auf bigge-energie.de 

reinschauen und herausfinden, was 

wann besonders günstig ist, lohnt 

sich also immer. Und wer noch nicht 

im Besitz eines Smartphones ist, be-

kommt natürlich auch alle Infos zur 

Spar-Aktion und das Serviceangebot 

auf der gewohnten Internetseite.
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eneRgie FüR 
smARTe suRFeR

Deutschland surft und das Sauerland ist vorne mit dabei, wenn 21 Milli-onen Deutsche mit ihren Smartphones und internetfähigen Handys immer gut informiert unterwegs sind. BIGGE ENERGIE hat speziell für diese Nutzer die Internetseite bigge-energie.de mobil gemacht. Neuigkeiten und Infos rund um die umweltfreundliche Wasserkraft, Elektromobilität und andere Energiethemen stehen kompakt auf der aktuellen Mobil-Version bereit.
Zusätzlich kann man den praktischen Online-Tarifrechner nutzen, sich informieren und den passenden Tarif, wie beispielsweise BIGGE pur für Natur-strom, anschauen. Neben der Service- und Tarifübersicht steht natürlich auch der BIGGEBLICK zum Herunterladen und Schmökern bereit. Vor allem bietet die zusätzliche Info-plattform eine erweiterte Energieberatung, die den heutigen Informationsansprüchen entspricht. Nach der mobilen Information können sich Besucher direkt zum Kundenservice klicken, Fragen per E-Mail versenden oder im persönlichen Telefonat mit den Energieberatern klären. So macht die digitale Kommunikation vieles komfortabler, schneller und mobil noch einfacher. 



BIGGE ENERGIE berät bei messen 

BiggeeneRgie

Das fängt ja gut an … für Hausbauer und -besitzer und für alle Interessier-

ten. Denn das neue Jahr startet mit gleich zwei informativen Messen entlang des 

Sees. Mit der 3. Attendorner Energiemesse, die am 19. und 20. Januar in der Stadthalle stattfand und mit der 

kommenden SÜBAU, die vom 26. bis zum 28. April auf das Ausstellungsgelände „In der Trift“ in Olpe einlädt. 

Wie kann man Förderprogramme vom Staat richtig nutzen? Wie ist das in der Region eigentlich mit den 

regenerativen Energien? Welcher Tarif kommt für mich günstig und sinnvoll in Frage? Wie mache ich meine 

Wohnung oder mein Haus energiefit? Fragen über Fragen, die auf beiden Messe-Events persönlich die BIGGE 

ENERGIE-Experten klären. Eine gute Gelegenheit, um sich auf den neusten Stand zu bringen – mit Informa-

tionsmaterialien, Rat und guten Tipps. Auch der BIGGEBLITZ wird als elektromobiler Botschafter natürlich 

bei der SÜBAU vorbeischauen. Wer die Attendorner Energiemesse verpasst oder noch Fragen hat, sollte hier 

die Experten vor Ort in Olpe besuchen. Sie freuen sich schon darauf, die Messegäste im April am Stand in 

Biggeseeblau begrüßen zu dürfen.

9www.bigge-energie.de

inFOABenD miT iDeen 
FüRs Dämmen 
In olpe geben fachleute wertvolle 
tipps und Antworten

Der Fototermin ist gelaufen, die 
Bilder entwickelt – dann trifft man sich 
doch nochmal zum gemeinsamen Bil-
der anschauen. Aber hier handelt es 
sich weder um die Bilder vom letzten 
Urlaub, noch war der Schulfotograf da. 
Bei der Thermografie-Aktion Anfang 
Januar posierten Eigenheime und 
Mietshäuser vor der Wärmebildkame-
ra. Zu sehen war später, wo das Gebäu-
de Wärme und wertvolle Energie unge-
wollt ins Freie lässt, wo nachgedämmt 
und isoliert werden muss. Blau steht 
dabei für dichte Stellen und Rot für 
Bereiche, an denen Heizungsluft und 
damit bares Geld entweicht. Bei der 

vergünstigten BIGGE ENERGIE-Aktion 
bekamen die Teilnehmer sechs Auf-
nahmen des Hauses, Erläuterungen 
dazu, Dokumentation der Daten, Tipps 
zum Beheben von Schwachstellen und 
zur Energiesparverordnung. 

Doch mit diesem paket ist noch 
nicht Schluss. Am Mittwoch, 20. März, 
um 18 Uhr, in der Aula der Realschule 
Olpe (Franziskanerstraße 4), lädt BIG-
GE ENERGIE zusammen mit Experten 
aus der Baubranche zum Infoabend in 
die Realschule Olpe. Und der ist kos-
tenlos und offen für alle. Mit Fachvor-
trägen und Expertenrat kommen alle 

Interessierten ein Stück näher an die 
Verwirklichung der eigenen Altbausa-
nierung oder Neubauoptimierung. 
Dach, Fenster oder Fassade – Fachwis-
sen und Tipps zur praktischen Umset-
zung gibt es zu allen kritischen Zonen 
in der Wärmedämmung. So entfaltet 
das bunte Fotoshooting mit der Wär-
mebildkamera erst richtig seine Ener-
giewirkung und es gibt kompetente 
Antworten auf alle Fragen. 

gelegenheiT mAchT 
eneRgiespAReR
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FüRs klimA
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Der neue ökogas-tarif BIGGE klar 
verwandelt co2 in reine luft 

treibhaus. Alle fossilen Brennstoffe – 
Kohle, Erdöl und Gas – setzen bei ihrer 
Verbrennung Kohlenstoffdioxid frei. 
Erdgas kommt dabei mit der gerings-
ten CO2-Bilanz noch am umweltscho-
nendsten davon. Und trotzdem: Eine 
4-köpfige Familie benötigt im Jahr 
etwa 14.000 Kilowattstunden Erdgas 
und setzt damit 3.542 Kilogramm 
CO2 frei. Diese Emissionen lassen sich 
durch Ökogas wie BIGGE klar jedoch 1:1 
an anderer Stelle wieder ausgleichen. 
Und zwar durch die Unterstützung zer-
tifizierter Klimaschutzprojekte, die für 
eine ausgewogene CO2-Bilanz sorgen. 

für sauerland- und Regenwälder

Die Hamburger Nachhaltigkeits-
agentur Klima Invest Green Concepts 
und der TÜV Nord überprüfen und 
kontrollieren, dass in solchen Klima-
schutzprojekten auf der ganzen Welt 
nach UN-Standards CO2 wieder in kli-
mafreundlichen Sauerstoff verwandelt 
wird. Mit Hilfe von BIGGE klar werden 
zum Beispiel in peru, Nicaragua und 
Guatemala die Regenwälder geschützt 
und Baum für Baum wieder aufgefors-
tet. Ein Hektar Wald bedeutet 12 Ton-
nen CO2 weniger im Jahr. Ein überaus 
wertvoller Effekt ist darüber hinaus, 
dass die projekte gerade in Schwellen- 
und Entwicklungsländern zur regiona-
len Entwicklung und dem Wohlergehen 
der dort lebenden Menschen beitragen. 
Die ökologische Verbesserung wird 
über Generationen hinweg für uns alle 
zu spüren sein, denn ausgeglichen ist 
ausgeglichen – egal wo auf der Welt. 
BIGGE ENERGIE und die Stadtwerke 
Olpe wollen den Klimaschutz aber na-
türlich nicht nur global, sondern auch 
regional denken und handeln entspre-
chend. Deshalb soll es mittelfristig 
auch Klima-projekte im heimischen 
Sauerland geben. 

Ein Baum mehr oder weniger. Ein 
Euro mehr oder weniger. Kleine Unter-
schiede, die das Weltklima positiv be-
einflussen. prima wäre es doch, wenn 
man mit einem vergleichsweise gerin-
gen Betrag den CO2-Fußabdruck unse-
rer Region in der Welt schrumpfen las-
sen könnte. Die Stadt, Stadtwerke und 
das Freizeitbad Olpe haben jetzt ihren 
CO2-Ausstoß, der durch die Verbren-
nung von Erdgas entsteht, um 100 % 
neutralisiert. Im Jahr 2013 werden da-
mit 6.270 Tonnen CO2 eingespart. Und 
weil Klimaschutz Gemeinschaftssache 
ist, kann jetzt auch jeder Haushalt und 
jedes Unternehmen mit dem neuen 
Ökogas-Angebot BIGGE klar aus schäd-
lichen Abgasen reine Luft machen.

so funktioniert‘s. so wirkt‘s.

Ländergrenzen und weit vonein-
ander entfernte Kontinente sind den 
Treibhausgasen egal. Sie kennen nur 
eine Atmosphäre – und wenn sich dort 
zu viel CO2 ansammelt, dann erwärmt 
sich die Erde wie das gläserne Garten-

Nicht nur dem globalen 

Klima, sondern auch den 

Menschen geht es besser.
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Die klimafreundliche 
Rechnung geht auf 

Jeder Haushalt zählt! Das Freibur-
ger Institut für angewandte Ökologie 
e. V. hat berechnet, dass der Emissi-
onsfaktor eines durchschnittlichen 
Haushalts bei 258g Kohlenstoffdi-
oxid pro kWh liegt. Ein durchschnitt-
licher Haushalt mit einem Verbrauch 
von 20.000 kWh erzeugt danach je-
des Jahr 5,016 Tonnen CO2. Dieser 
sogenannten GEMIS Faktor und der 
individuelle Erdgasverbrauch in kWh 
werden bei der Berechnung der CO2-
Emissionen herangezogen. Was bei 
der Verbrennung des Erdgases in die 
Luft geht, wird mit dieser Rechnung 
zu 100 % ausgeglichen.

Einfacher geht’s nicht

Ein Euro pro Monat sind für die 
Verbesserung der persönlichen Kli-
maschutzbilanz also gut investiert. 
Mit dem günstigen Ökogas-Angebot 
BIGGE klar soll motiviert und die Mög-
lichkeit geschaffen werden, dass ein 
kleiner Einsatz große Wirkung bringt. 
Alle, die sich mit dem neuen Tarif der 
Stadtwerke Olpe engagieren und ein 
Zeichen setzen, können miterleben, 
wie gemeinsam etwas für ein großes 
Ziel getan wird. Alle unterstützten pro-
jekte sind übrigens offiziell registriert 
und folgen den Regularien des Kyoto-
protokolls und den zusätzlichen Anfor-
derungen des Verified Carbon Standard 
(VCS) der UN. Mit dieser Sicherheit ist 
das Verkleinern des eigenen CO2-Fuß-
abdrucks also eine ganz einfache, aber 
effektive Sache. Globales Denken und 
lokales Handeln treffen so für den Kli-
maschutz an der Bigge zusammen.

www.bigge-energie.de

Jetzt informieren und anmelden

… zum klimaneutralen, zertifizierten Ökogas-

Tarif BIGGE klar unter: 0 27 61 / 92 06

www.bigge-energie.de
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Ja, alle anderen haben ihren Jah-
resrückblick schon hinter sich. Aber 
es stört Sie doch sicher nicht, wenn 
ich nochmal ein bisschen ins Jahr 
2012 zurückrolle. Meine Kilometer 
auf dem Tacho sind rasant nach oben 
geklettert, das kann ich Ihnen verra-
ten. EM-public Viewing, Eröffnun-
gen, Konzerte, Messen, Feste aller 
Art und natürlich Testfahrten – keine 
Route war mir zu weit, kein Wetter 
zu schlecht, um bei Ihnen zu sein in 
Olpe, Attendorn, Wenden, Drolsha-
gen und allen anderen Orten rund um 
die Bigge. 

Neben den ganzen Bekannt-
schaften auf Vorder- und Rücksitz 
hab‘ ich auch einige BIGGE ENERGIE-
Highlights miterleben dürfen. Ich hät-
te nie gedacht, dass es hier so viele 
engagierte junge Sportlerinnen und 
Sportler gibt. Auch bei den Festivitä-
ten war ich überwältigt von den vielen 
fleißigen Helfern und Organisatoren. 
Motorhaube hoch für die grandiosen 
Menschen in 2012.

Dabei erlebt man als junger 
Stromgetriebener aber auch, was die 
Jahreszeiten auf der Straße bedeu-

BiggeBliTz

ten. In Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter ein völlig anderes Fahrgefühl. 
Auch wenn der Winter dann nicht so 
hart wird wie vermutet, ist man – ob 
Benziner oder E-ler – doch froh gut 
ausgestattet zu sein. 

Hybride Reichweiten-
unterstützung

Von wegen Ausstattung. Wussten 
Sie, dass man Elektro-Autos noch zu-
sätzlich mit Erdgas aufrüsten kann? 
War mir auch neu, aber erstaunt hat 
es mich umso mehr. Denn das um-
weltschonende Erdgas ist etwa 50 % 
günstiger und erzeugt 80 % weniger 
Schadstoffe im Vergleich zum Benzin. 
Hätte ich jetzt also so einen „Range Ex-
tender “ wie manche meiner Kollegen, 
dann könnte ich dank des zusätzlichen 
Generators mit einer Tankfüllung Gas 
und Strom ganze 300 Kilometer durch 
die Gegend düsen. 

wenn doch jetzt schon 
morgen wär‘

Und noch mehr tolle Ideen ver-
heißt die Zukunft, also 2013 und wei-
ter, also quasi ab jetzt. Die deutschen 

Autobauer versprechen für 2014 
zum Beispiel 15 neue elektrifizierte 
Fahrzeugmodelle. Mehr Forschung 
an Hochschulen und Instituten, mehr 
parkplätze und Infrastruktur für uns 
E-Autos soll es auch geben. Denn das 
Förderpaket von 2011 wird dann voll 
seine Wirkung entfalten, mit KFZ-
Steuer-Rabatten und allem Drum und 
Dran. Ach, meine Batterie lädt sich 
schon viel fixer bei dem Gedanken an 
die Zukunft auf.

Frohes Neues und bis demnächst!
Ihr BIGGEBLITZ 



BiggekRiTzel
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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

14

BiggeBAnD

Die Bigge im gesAngsgepäck

musikakademie mit Bravour bestanden 
hatte, hielt ihn ab 1999 nichts mehr, 
einen Chor nach dem anderen zum 
Meistertitel zu führen. Zehn verschie-
dene Chöre aller Gattungen und Alters-
gruppen hat er seitdem begleitet und 

Der gemischte chor BIGGEsang musiziert 
und begeistert mit liebe zur Region 

„Sehr gut“ und Gold für 
alle. Als der neu gegründete 
Chor „Gemischte Stimmen 

BIGGEsang“ 2010 an den ersten Wett-
bewerben teilnahm, sollte es eigent-
lich erst mal um eine Standortbestim-
mung und Selbsteinschätzung gehen. 
Aber es kam besser als gedacht. Di-
rigent Volker Arns und die 30 Gold-
kehlchen starteten bei den Weilroder 
Chortagen im hessischen Hasselbach 
und beim Leistungssingen in Menden 
auf Anhieb durch. Seitdem regnet es 
mindestens drei Mal „sehr gut“, wenn 
sich die Sängerinnen und Sänger aus 
Olpe und Umgebung zum Singen auf 
die Bühne stellen. Sie sind auf dem 
besten Weg zum Meisterchor!

Alte und neue Noten

Ihr Repertoire reicht über klassische 
und moderne Chormusik von Reger bis 
Rammstein. Der ambitionierte Mu-
siklehrer, Sänger und Chorleiter Volker 
Arns begann seine Karriere mit dem Di-
rigentenstab schon mit 16 beim Män-
nerchor Möllmicke. Nachdem er sein 
Examen als Chorleiter an der Landes-

BIGGEsang ist im 

BIGGE ENERGIE-

Outfit auf dem Weg 

zum Meisterchor.

ihnen die beeindruckendsten Töne ent-
lockt. Von seiner langjährigen Erfah-
rung profitieren die BIGGEsänger gera-
de dann, wenn sie im Wettbewerb auf 
andere Chöre aus Nordrhein-Westfalen 
und ganz Deutschland treffen. 

singen für und 
um den see

Eigentlich war der BIGGEsang 2009 
nur ein projekt. Doch dann wurde im Ja-
nuar 2010 wahr, wovon die Sängerinnen 

und Sänger sowie der Dirigent schnell 
überzeugt waren – der Chor wurde zur 
festen Institution an der Bigge. Die Da-
men aus Sopran, Mezzosopran und Alt; 
die Herren aus Tenor, Bariton und Bass 
singen in den Wettbewerben und Kon-

zerten für ihre Region und wollen das 
auch mit ihrem Namen zeigen. Musika-
lisch spiegelt die Gruppe bunt gemisch-
ter Stimmen ausgezeichnet die Vielfalt 
rund um den See wider und macht ihrem 
Namen schon deshalb alle Ehre.

Der schöne Gesang und die Namens-
verwandtschaft legen nahe, dass BIGGE 
ENERGIE die baldigen Meistersänger von 
BIGGEsang unterstützt. Mit ihren polo-
Shirts können die ambitionierten Musi-
ker deshalb jetzt auch farblich zeigen, 
wie nah sie ihrem Lieblingssee sind. 
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knusprig-frische Backofenspezialität

BROTleckeRei 
Aus Dem glAs 

Jeden Tag frisches Brot vom ei-
genen Bäcker, davon träumen nicht 
nur Frühstückfans weit und breit. Die 
Schmidts aus Ottfingen haben ihre 
Ernährung schon seit längerem auf 
lecker-gesund umgestellt. In ihrer 
Küche gibt es viel Grünzeug, wenig 
Fleisch und eben nur frisches Voll-
kornbrot. Siegfried Schmidt ist seit 
sieben Jahren Hausmann und lebt 

zubereitung

	Einweckgläser (1-Liter-Größe, zylinderförmig) mit  
 Butter einfetten und Haferflocken ausstreuen
	Buttermilch im Topf mit Sirup auf 30 °C erwärmen,  
 Hefe darin auflösen
	restliche Zutaten in einer Schüssel vermischen,  
 warme Buttermilchmischung dazugeben,  
 5 Minuten verrühren, Masse sollte zähflüssig bleiben 
	anschließend zügig in Gläser füllen (maximal bis zur  
 Hälfte), sofort den Deckel auflegen
	bei 160 °C Ober- und Unterhitze ca. 3 Stunden backen

zutaten (für 4 Brote)

	1 l Buttermilch
	1/2 Becher Zuckerrüben-Sirup
	300 g (1,5 % Fett) Joghurt
	500 g Weizenvollkornmehl
	500 g Weizenvollkornschrot
	250 g Sonnenblumenkerne
	2 Würfel frische Hefe
	2 EL Salz
	kernige Haferflocken
	Butter

15www.bigge-energie.de

seitdem seine Leidenschaft für das 
Backen und Kochen voll aus. Wenn 
bei der Frauengemeinschaft, wo sei-

ne Frau engagiert ist, nach eifrigen 
Brotbäckern gesucht wird, dann ist er 
sofort dabei. 

Aus der Getreidemühle 
ab ins Glas

Zum wöchentlichen Ritual gehört 
für ihn der Einkauf von frischem Ge-

treideschrot im Biola-
den und das Brotba-
cken in der eigenen 
Küche – in einem 
ganz besonderen 
Gefäß. Im Sommer 
entdeckte er das pas-
sende Rezept und 
seitdem schwärmt 
er von der vollwerti-
gen dunklen Variante 
aus dem Glas. „Dann 
habe ich angefangen 
unsere Freunde und 
ihre Keller nach zylin-
drischen Einweckglä-
sern abzuklappern“, 
erzählt der heute ge-
übte Hobby-Bäcker. 
Diese Art von Gläsern 
wurde früher vor al-
lem für das Einma-
chen von Wurstspe-
zialitäten verwendet. 

Sie müssen glatt und zylindrig sein, 
damit das Brot nach dem Backen leicht 
aus dem Glas entfernt werden kann. 

Aus seiner 
Erfahrung he-
raus weiß er, dass 
in ein 1l-Glas etwa 
700 ml Teig passen. 
Er bewahrt das ferti-
ge Brot im Brotschrank 
oder der Tiefkühltruhe 
auf. Die Schmidts lieben Marmela-
de und deshalb ist der perfekte Belag 
für ihr Lieblingsbrot auch Quark mit 
hausgemachter Konfitüre. Siegfried 
Schmidt verwendet am liebsten die 
Beeren aus dem eigenen Garten im 
Verhältnis von drei Teilen Frucht zu 
einem Teil Zucker und verfeinert den 
Aufstrich mit allerhand Ideen.

In Berlin und im  
sauerland wird um  
die wette gebacken 

Die Leidenschaft zum Backen hat 
ihm seine Mutter mit auf den Weg ge-
geben und er hat sie an seine Tochter 
weitergereicht, die heute in Berlin lebt 
und bei jeder Einladung fix einen Ku-
chen als Mitbringsel backt. Wenn Ofen 
und Herd am Wochenende eine pause 
bekommen, dann gehen die Schmidts 
gerne in die Natur und wandern durch 
das Sieger- und Sauerland. Und selbst 
dann ist das gute Schwarzbrot aus 
dem Glas als picknick-Begleiter 
nicht weit.
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Lennestadt & Kirchhundem

BIGGEwINNER!

Die Gewinner des letzten Biggewinnspiels sind: 
Hannelore Derenbach, Attendorn
Tom Kleine, Attendorn
Manfred Klöwer, Attendorn  
Cäcilie Koch, Attendorn 
Ulrich pfeifer, Drolshagen

Die Lösung des Rätsels im Heft 04 12 war 
das Drolshagener Labyrinth.

Sie möchten immer Ihr ganzes Bücherregal und Ihre Filmsammlung dabeihaben? Dann sollten Sie 
unser Bilderrätsel lösen und mitmachen! Denn diesmal warten auf die Gewinner 3 x 1 Kindle Fire 
für Filme, Bücher, Musik und Internet.

Ein Wahrzeichen des Kreises Olpe, 
das mehr als 580 Meter hoch ist?  
Bei gutem Wetter kann man von 
hier eine tolle Aussicht auf das 
Sauerland in seiner ganzen pracht 
genießen. Sie wissen bestimmt 
schon welchen Ort wir meinen. 
Dann 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 8. März 
2013. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Sammeleinsendungen 
bleiben unberücksichtigt. 

Errätseln sie den ort 

Gisela Kieslich, Olpe 
Kerstin Luke, Olpe 
Marlies Müller, Olpe 
Eva Thomalla, Olpe 


