
BiggeBlick
 www.bigge-energie.de  .  Das Magazin der BIGGE ENERGIE  .  Ausgabe 02 13

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

NEU: sIwa – EINfach. sIchER. waRm.

25 JahRE attENdoRNER GaUkElEI-GEschIchtE

REGIoNalE 2013 füR dIE hEImat
dIRk GlasER vERRät was Es BRINGt

mitmachen. mitreden.

facebook.com/BIGGEBlIck



liebe leserinnen und leser,

eDiTORiAlkuRz nOTieRT

jetzt will man einfach nur noch rausgehen und ganz tief durchatmen. Die Luft ist 
voller Leben, voller Gerüche und rund um uns grünt und blüht alles. Der Frühling 
beeindruckt mich immer wieder, denn da zeigt die Natur uns allen so richtig, wie 
viel Energie in ihr steckt. 

Mit dem ganzen Frühlingszauber beginnt natürlich auch die Gartensaison. 
Damit Rasenmäher und andere Gartenhelfer sich auch im Einsatz zu Hause 
sparsam zeigen, haben wir im BIGGERATGEBER ein paar Tipps für einen „ener-
gieeffizienten“ Garten zusammengetragen. 

So richtig aufblühen soll – und das für mehr als einen Frühling – unsere Region. 
Wie das mit  der Südwestfalen Regionale 2013 gehen soll, erzählt der aus der 
Lokalzeit bekannte Journalist und Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur 
Dirk Glaser im Interview bei  BIGGEKULTUR. 

Ebenfalls in dieser Rubrik lesen Sie in einem weiteren spannenden Interview 
über das Auf und Ab in 25 Jahren Gauklerfest und über das Rhoder Stadtjubilä-
um von stolzen 625 Jahren. Außerdem stellen wir den Biggeseemarathon vor. 
Vielleicht suchen Sie ja auch noch nach Ihrer sportlichen Herausforderung, um 
für dieses Jahr so richtig auf Touren zu kommen.

Elektrisch angetriebene Touren hat der BIGGEBLITZ dieses Jahr schon mit seiner 
Testfamilie unternommen. Wie es war, berichtet er in seiner Kolumne. Warum 
es bei Familie Bock samstags immer Rucolasalat mit Käsefondue gibt? Dieser 
Geschichte geht BIGGESCHNETZELTES auf die kulinarische Spur und bringt Sie 
garantiert auch auf den Geschmack.

Nun wünsche ich Ihnen ganz viel Freude beim Lesen und eine volle Ladung 
Frühlingsenergie.

Herzlichst 

Ihr 
Ingo Ehrhardt
Geschäftsführer der Stadtwerke Olpe GmbH

mini mit maxi 
kickerspaß

facebook.com/BIGGEBlIck

sagen was gefällt!

Beim Fußball lernt man nicht nur Pässe und 
Torschüsse. Der SV Ottfingen und der SV Ro-
themühle führen seit 21 Jahren gemeinsam 
ihre Minikickers an den Sport, zu Bewegung, 
Teamarbeit und Fairplay. Die Spieler aus der 
G-Jugend sind zwischen 4 und 6 Jahre alt 
und schon ganz schön fit auf dem Feld. Zwi-
schen April und Oktober  ist der Nachwuchs 
wieder bei einigen Freundschaftsspielen 
dabei. Trainer Michael Bona, sein Team, El-
tern und Großeltern stehen dann wieder am 
Spielfeldrand und feuern kräftig das 20-köp-
fige Team an. Wir sind begeistert von den 
kleinen Kickern und unterstützen die Mann-
schaft mit unseren BIGGE ENERGIE-Outfits.
www.jugendabteilung-svo.de
www.svr-jugendabteilung.de 

Natur vor der haustür

Es grünt und blüht am Wegesrand. Also 
warum nicht einfach mal einen erfrischen-
den Sommer-Tee daraus machen? Schafe 
gibt es hier auch genug. Also warum nicht 
selbst vom Scheren bis zum Filzen in der 
Wollwerkstatt dabei sein? Und was ist ei-
gentlich mit Bachblüten, Kräutern, Fleder-
mäusen, Pilzen, Obstbäumen, … ein Glück 
liegt das Gute so nah und Olpe bioLogisch 
bietet 2013 zu all diesen spannenden Um-
welt- und Naturthemen Seminare und Ex-
kursionen an. Das Programm für große und 
kleine Naturfreunde liegt im Olper Rathaus, 
in der Bücherei und in Buchhandlungen 
aus. Oder schnell mal im Internet vorbeige-
flattert: www.olpe-biologisch.info 
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leiDenschAfTlich TOleRAnT
Liebe Frauen, aufgepasst! Wenn ihr 

euren Männern mal eine richtige Freude 
machen wollt, dann bittet sie doch mal 
wieder, Euch beim Shoppen zu beglei-
ten. Ich sehe Eure Stirn in Zweifelsfalten 
gerunzelt? Richtig! Die meisten Männer 
HASSEN shoppen und ich kann sie ver-
stehen. Ich selbst gehe gerne shoppen, 
aber wenn ich von jemandem genötigt 
werde, sie oder ihn in einen Baumarkt 
oder ein Gartencenter zu begleiten, dann 
ahne ich, was Männer beim Shoppen 
durchmachen müssen. Beim Betreten 
eines Baumarkts oder Gartencenters 
kriege ich Pickel und lähmende Lange-
weile treibt mich zu Gähnkrämpfen. 
Mag sein, dass ich ein durch und durch 
unnatürlicher Mensch bin, aber graben, 
pflanzen, gießen, das ist nichts für mich. 
Ich bin da durch meine Kindheit trauma-
tisiert. Meine Eltern hatten einen Garten 
und liebten jeden einzelnen Grashalm 
und jeden kleinen, krabbelnden Mistkä-
fer. Das war ihr gutes Recht, ganz klar. 
Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber 
leider gingen sie ganz selbstverständlich 
davon aus, dass wir Kinder ihre Leiden-
schaft teilten. Also wurden wir zwangs-
abgestellt zum Unkrautzupfen, zum 
Graben, Rechen und Gießen. Das war bit-
ter genug, zumal wir die Nachbarskinder 
auf dem Spielplatz hinter unserem Haus 
beim Bolzen und Verstecken spielen hö-
ren konnten, während wir in demütiger 

Hockhaltung Hälmchen aus der Erde 
zupften. Noch viel schlimmer aber war 
für uns der sonntägliche Bewunderungs-
gang, den wir mit der Mutter vor dem 
Mittagessen im Garten zu absolvieren 
hatten. Da wurden mürrische Kinder an 
Staudenbeeten und Rhabarberrabatten 
vorbeigeführt und mussten BEWUN-
DERN und BESTAUNEN. Die herrrrrlichen 
Dahlien und die wuuuuunderschönen 
Pfingstrosen und den prrrrrrachtvollen 
Rittersporn! Und guckt mal Kinder, die 
Mirabellenbäumchen fangen schon an 
zu blühen ...

Endlich ging‘s dann zum Mittages-
sen. Und wehe, uns fiel nicht auf, wie un-
glaublich zart der eigene Salat schmeckte 
und die eigenen schwarzen Johannisbee-
ren im Pudding ... Ich erinnere mich an 
einen sonnigen Sonntag, als wir wieder 
einmal abgestellt waren zum Frohlocken 
vor Phlox und Co. Noch während wir brav 
unsere Ooohs und Aaaahs absonderten, 
dachten wir, wir trauen unserer Nase 
nicht: Die wunderschönen Blumen und 
Beete rochen, als würden wir durch die 
Abwasserkanäle der Stadt geführt. Mei-
ne Mutter hatte die außergewöhnlichen 
Düngereigenschaften von Brennnessel-
jauche entdeckt, aber nicht geahnt, was 
diese Jauche in der sonnigen Wärme für 
eine Stinkbombenstrahlkraft entwickeln 
konnte. Nach Luft japsend, kichernd und 

prustend durften wir den Gartenrund-
gang an diesem Sonntag verkürzen. Ich 
habe seither eine unglaubliche Sympa-
thie für Brennnesseln. 

Meinen eigenen Kindern sind diese 
Bewunderungsrundgänge durch einen 
Garten erspart geblieben. Erstens hatte 
ich keinen Garten und zweitens bin ich 
eine außerordentlich tolerante Mutter. 
Aber wehe, meine Kinder haben bei un-
seren gemeinsamen Sonntagsfrühstü-
cken meine Leidenschaft für klassische 
Musik nicht geteilt! Dann konnte selbst 
ich als hochtolerante Mutter schon mal 
ausgesprochen unangenehm werden. 
Aber klassische Musik ist ja schließlich 
Kultur, und Blumen, machen wir uns 
nix vor, sind ja letztlich nur Unkraut 
mit hübschem Köpfchen.

Lioba Albus, 

Kabarettistin 

aus dem  

Sauerland
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Die (R)evOluTiOn DeR gAukelei
25 Jahre internationales comedy- 
und musikfestival in attendorn 

Mit langen Haaren und „spinner-
ten Ideen“ zogen die Revoluzzer los. 
Clowns in der Hansestadt, das gab es 
allenfalls wenn der Zirkus gastierte. 
Doch mit einer kleinen Bühne, bunten 
Ideen und jeder Menge Engagement 
spielten sie sich in die Herzen ihres 
treuen Publikums. Dieses Jahr wird die 
Gaukler-Revolution mit ihrem kunter-
bunten Straßenfest 25 Jahre alt und 
das wird mit Freudentränen, Lachan-
fällen und staunenden Augen gefeiert.

chaos und folklore

Am 20. und 21. Juli treffen 
20.000 Besucher auf 90 Künstler – 
auf Varieté, auf Clownerie, auf Akro-
batik, auf Pantomime und viel Musik. 
Aus Deutschland und der ganzen Welt 

ADESA aus Ghana 

mit ihrer Clownshow 

für Kinder und Erwachsene

Die Spaß-Volltreffer: das Chaostheater Oropax

kommen die Gaukler, um am Samstag 
und Sonntag lachfreudige Kinder und 
Erwachsene in den Straßen und auf 
den zahlreichen Bühnen zu belusti-
gen. Dass Humor eine absolut inter-
nationale Angelegenheit ist, zeigt die 
Clownstruppe ADESA aus Ghana mit 
Showeinlagen und Musik. Die Come-
dy-Stars vom Chaostheater Oropax 
bringen, wie der Name schon sagt, mit 
chaotisch phantasievollen Einlagen 
die Lachmuskeln zum Beben.

trompeten und 
flotter Reim

Musikalisch vom Feinsten wird es, 
wenn die Jazzkantine auf der Bühne 
am Feuerteich die Instrumentenkoffer 
aufklappt. Nein, da wird nicht gekocht, 

da wird deutschsprachiger HipHop 
mit Jazz und Soul verquirlt. Samstag-
abends um 19 Uhr groovt die 9-köpfi-
ge Band los, die schon  durch die halbe 
Welt getourt ist.

Der Sonntag, das ist Gaukler-
gesetz, gehört den Kindern. Mit der 
Spielstraße, den Aktionen und den 
vielen Clowns, Akrobaten und Künst-
lern, die nur für sie organisiert wurden, 
will man Kinderherzen höher schlagen 
lassen. Die Macher haben sich das be-
sonders zur Aufgabe gemacht. BIGGE 
ENERGIE ist natürlich wieder als Un-
terstützer mit von der Partie, wenn 
das bunte Treiben von vielen engagier-
ten Helfern in die Hansestadt gebracht 
wird. Da kann man nur noch Konfet-
tiregen und eine hoffentlich lachende 
Sonne wünschen. 

BIGGEBlIck  .  02 13



Nachgefragt: 

BiggekulTuR

bei Otto Haberkamp (Leiter Attendorner Jugend-
zentrum), Ernst Klein (Gauklerfestteam) und Olaf Ge-
schwinde (1. Vorsitzender beim Kulturbüro e.V.)

wie fing es an?
Otto Haberkamp: Begonnen hat alles als kleine 

Ferienaktion des Attendorner Jugendzentrums. Mit 
dem Publikumsandrang gewachsen, kann das Kin-
der- und Gauklerfest auf nunmehr 24 erfolgreiche 
Jahre zurückblicken.

Ernst Klein: Anfangs gab es lediglich eine kleine 
Jonglier-Bühne und einige liebevoll selbstgebaute 
Kinderspiele. Aufgetreten sind eine engagierte Ju-
gendgruppe und einige Jugendzentrums-Mitarbeiter 
sowie das erste skurrile Clownstheater.

was hat sich im Rückblick auf die anfänge 
entwickelt?

Olaf Geschwinde: Mittlerweile bringen mehr als 
300 Ehrenamtliche ihren körperlichen Einsatz mit 
ein. Dieses Zusammenwachsen zu einer großen Hel-
fer- und Organisationsgruppe macht den besonderen 
Charme des Festes aus. Man beweist Teamgeist, eine 
ganze Stadt hält zusammen und sorgt bei den Besu-
chern für Begeisterung.

wer engagiert sich noch für das Gauklerfest?
Olaf Geschwinde: Das Gauklerfest kann nur beste-

hen wegen des Engagements von über 220 mittel-
ständischen regionalen Unternehmen, die das Festi-
val mit Begeisterung jährlich finanziell unterstützen.

was war eines der schönsten Erlebnisse?
Otto Haberkamp: Hinter der Bühne zu stehen 

und in die lachenden und glücklichen Augen der Kin-
der zu sehen, ist jedes Jahr die Belohnung für die 

geleistete Arbeit. Aber natürlich sind wir auch stolz 
darauf Top-Acts auf die Bühnen der Hansestadt ge-
holt zu haben. 

Ernst Klein: Wer erinnert sich nicht noch an Leo 
Bassi?

Olaf Geschwinde: Seeed, Gentleman, ...
Otto Haberkamp: Tito & Tarantula, ...
Ernst Klein: Samuelito, Christoph Engels ...

kann man sagen, das Gauklerfest ist ein 
kulturtreff in südwestfalen?

 Ernst Klein: Hm, irgendwie schon, denn eines 
haben wir über die Jahre bemerkt: Die Leute kom-
men aus „der Region“ und wollen was sehen. Sie 
kommen an diesem Wochenende nicht zum Shop-
pen oder zum Schlemmen vorbei, sondern um das 
Bühnenprogramm zu genießen. Immer gut vorberei-
tet mit dem Programmheft in der Hand, sind sie zur 
rechten Zeit am richtigen Ort. 

Olaf Geschwinde: Ein rasanter Mix aus Comedy, 
Theater, Clownerie, Akrobatik, Show, Musik und Tanz 
gibt dem Namen Gauklerfest seine Berechtigung. 
Die Straßen sind gefüllt mit Gauklern, schrägen 
Vögeln, irren Typen und amüsanten Gestalten. Ein 
ungeschriebenes Gesetz setzt auf den unbeirrbaren 
Sinn der Organisatoren, die Gäste und Künstler aus-
zuwählen.

worauf freut Ihr euch beim 25. Gauklerfest 
am meisten?

Otto Haberkamp: Nach vielen Versuchen ist die 
neunköpfige Band Jazzkantine der Einladung ins 
Sauerland gefolgt. Mit Förderung des Landes bringen 
wir am Sonntag fünf Rocknachwuchsbands aus der 
Region auf das „CreateMusic!-Festival“.

Ernst Klein: Tuto Tul, den argentinischen Clown, 
der durch die Welt reist und auf Festivals und Stra-
ßentheatern mit seinen Shows überzeugt.

Olaf Geschwinde: Auf den Jubiläums-Klein-
KunstPreis, eine unvergessliche Comedy-Gala auf 
höchstem Niveau. Sie versprüht den internationa-
len Charme, der die Stadt an diesem Wochenende 
umgibt. 

Dankeschön für den spannenden Rück-  
und Rundumblick!

5www.bigge-energie.de
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fiT wie ein lAufschuh

hünsBORn gehT in Die lufT 

Rauf und runter geht es, über 
Wald- und Wirtschaftswege, ein Lauf-
schritt nach dem anderen. Im Kopf 
arbeitet der innere Kilometerzähler. 
Feuchte, frische Waldluft strömt in 
die Lungen. Der Puls rauscht und be-
weist, wie anstrengend es ist. Da, die 
nächste Versorgungsstation … Einen 
Marathon zu laufen, das heißt nicht 
nur trainiert und gesundheitlich fit 

Leicht wie ein Storch kreisen die Se-
gelflieger dank der Thermik in den Lüf-
ten. Und mit Propeller an der Schnauze 
und Flugzeugmotor im Bauch präsen-
tieren große Spezialflieger, warum sie 
ein Wunderwerk der Technik sind. Beim 
Flugplatzfest in Hünsborn am 8. und 
9. Juni heißt es für Gäste  und Kenner 
zwei Tage lang staunen, was da fliegt. 
Zu Luft und zu Boden jagt eine Attrak-
tion die andere. Die Flugplatzgemein-
schaft Hünsborn begrüßt die Besucher 
zu einer Flugschau mit musikalischem 
Programm und Unterhaltung für die 
kleinen Fliegerfans.

offene münder und 
anti-flugangst-training

Wenn hoffentlich die Sonne am 
blauen Himmel steht, schwingen sich 
die Kunstflieger zu Loopings und Pi-
rouetten in die Lüfte. Mit Segelflug-
zeugen, einer Extra 300, der Pitts 
Special oder der Mylius Tornado be-
eindrucken die Piloten die flugbegeis-

marathon-spannung am heimischen see

Beim flugplatzfest fliegen tolle 
kisten und wendige segler

zu sein, das heißt auch die sportliche 
und mentale Herausforderung zu ge-
nießen. Und dieser besondere Genuss 
wird seit 2011 Läufern, Wanderern 
und Walkern auch am Biggesee zuteil. 

Der 3. Biggesee-Marathon bietet 
am Samstag, den 22. Juni ab 14 Uhr 
auf anspruchsvollem Terrain drei Stre-
cken über 42, 21 und 11 Kilometer. Die 

klassische Königsdisziplin mit 42 Kilo-
metern ist ausschließlich den Läufern 
vorbehalten. Aber zu Halb- und Viertel-
marathon sind auch ausdrücklich Wan-
derer und Walker herzlich eingeladen. So 
wird es auch für die Zuschauer zusätz-
lich abwechslungsreich und spannend. 

Das Team des TV Attendorn plant 
und organisiert mit vielen laufsport-

terten Zuschauer. Die großen Motoren 
kommen aufs Rollfeld, wenn die North 
American T 6 vorgeführt wird, die in 
den 1950ern der U.S. Air Force als 
Trainerflugzeug diente. 

Die Polin PZL 106 Kruk gehört 
ebenfalls zu den größeren Kalibern, 
flog aber als Agrar- und Löschflug-
zeug. Als einzige noch Fliegende ihrer 
Art ist sie extra nach Hünsborn ange-
reist. Ein weiteres Highlight wird sein, 
wenn alle Zuschauer die Köpfe heben, 
um eine zweimotorige Beechcraft 
King Air 90, den  Christoph 25 Hub-
schrauber der ADAC-Luftrettung und 
einen Doppeldecker Focke Wulf FW 
44 Stieglitz in Aktion zu sehen. Wen 
es danach nicht mehr auf dem Boden 
hält, der kann auch selbst zum Rund-
flug antreten. 

musik und show 

Spielt das Wetter mit, wird es 
außerdem einen Massenstart der 

Ballonfahrer geben. Samstagabend 
nimmt die Hamburger Coverband 
„Celebration“ den Stimmungsflug auf. 
Am Sonntagmorgen übernehmen der 
Musikverein „Hoffnung“ und der Chor 
„Die 12 Räuber “ Quartettverein Hüns-
born. Und am Nachmittag führt eine 
Showtruppe der Naturbühne Elspe ihre 
Stuntshow vor. Für kulinarische Hö-
henflüge und große Sprünge auf der 
Hüpfburg haben die Flugplatzer auch 
schon gesorgt, denn was so ein richti-
ger Flieger ist, der denkt bei Start und 
Landung einfach an alles.
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geschichTe muss mAn feieRn
Wir schreiben das Jahr 1388. Die Universität zu 

Köln wird gegründet und ihre ersten Studenten schrei-
ben sich ein. Margarethe I. Königin von Norwegen wird 
gekrönt. In Rhode wird ein Hof verkauft. Die Geschich-
te nimmt ihren Lauf. Denn hierbei wird das erste Do-
kument verfasst, das offiziell die Existenz Rhodes be-
weist. Heute im Jahr 2013 hat das schmucke Rhode 
1550 Einwohner und feiert sein 625. Jubiläum. 

Jetzt wird gefeiert

2010 beschlossen die Rhoder: „Wir feiern ein 
Geburtstagsfest.“ Zur Vorbereitung und zur Einstim-
mung auf die Feierlichkeiten wurde in einem großen 
Wettbewerb ein neues Logo für den Ort gefunden. Und 
gefeiert wird dieses Jahr vom 30. Mai bis 2. Juni. Das 
bunte Programm soll den Gästen aus allen Generatio-
nen, von nah und fern, in allerlei Geschmacksrichtun-
gen etwas bieten. Vom 21. bis 24. November findet 
zur Krönung des Jubiläumsjahres eine historische 
Ausstellung in der Schützenhalle statt. 

1050 war einmal ein stein

Der staatlich anerkannte Erholungsort Rhode 
ist mit seiner Infrastruktur und seiner guten Anbin-
dung heute attraktiv für Touristen und Einwohner. 
Entstanden ist das Dörfchen in der Nähe des Bigge-
seeufers wahrscheinlich schon um 1050. Da wurde 
der erste Hof und auch das erste Gotteshaus errich-

tet. Auf diesem Grundstein 
– dem „Rhoder Stein“ – wur-
de im 12. Jahrhundert der 
heutige Kirchturm errichtet, 
der damit als das älteste 
Gebäude im Kreis Olpe gilt. 

Ein großes „wir“

In jüngster Vergangen-
heit sind die Rhoder vor 
allem stolz auf ihr vielfälti-
ges Vereinsleben, z. B. mit 
Schützen-, Sport-, Musik-, 
Karneval- und Gesangsverein, dass 
sie ein staatlich anerkannter Erho-
lungsort sind und auf ihre starke 
Gemeinschaft, die vor allem durch 
die Gründung der „Dorfgemein-
schaft Rhode e.V.” im Jahr 2004 be-
kräftigt wurde. Zum Jubiläum wird 
das „Wir “ besonders groß geschrie-
ben und die Dorfgemeinschaft noch 
weiter zusammenwachsen lassen, 
damit in der Zukunft Rhodes wei-
terhin vieles erlebt und bewegt wer-
den kann. 

Wir wünschen viel Freude bei 
den Feierlichkeiten und gratulieren 
natürlich ganz herzlich zum 625.

begeisterten Helfern das Event, das 
trotz Dauerregen in den letzten Jahren 
immer mehr Zuspruch erfahren hat. 
2011 starteten 300, 2012 schon 350 
Läufer. Und dieses Jahr? Da werden 

um die 400 Teilnehmer mit gut ge-
schnürten Laufschuhen erwartet.

Start und Ziel ist die Waldenburger 
Bucht. Alle fünf Kilometer unterstüt-

zen sieben Verpflegungsstationen die 
Laufsportler mit Wasser, isotonischen 
Getränken und Obst. Am Startort wird 
auch für Zuschauer Kulinarisches ge-
boten und eine Läufermesse zeigt hier 
die aktuellen Trends der Sportausstat-
tung. Kostenlosen Strom für das gro-
ße Laufevent, natürlich auch gewon-
nen aus der Wasserkraft der Bigge, 
gibt es dank der Unterstützung der 
Lister- und Lennekraftwerke.

Die Online-Anmeldung läuft noch 
bis zum 11. Juni. Wir wünschen den 
Kilometermeistern schon jetzt Laufge-
nuss bei hoffentlich sportlichem Son-
nenschein.

 www.tv-attendorn.de
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unTeRm RegiOnAle-
sTeRnenhimmel
dirk Glaser verrät was südwestfalen 
für die Biggeregion bringt

Alle ziehen an einem Strang. Bür-
ger, Politiker und viele andere lassen 
mit der Regionale 2013 die Kreise 
Soest, Siegen-Wittgenstein, Olpe und 
den Märkischen Kreis sowie den Hoch-
sauerlandkreis als Region Südwestfa-
len zusammenwachsen.

Seit 1997 fördert das Land NRW 
mit dem Strukturförderprogramm 
„Regionale“ Teile des Landes, die en-
gagiert in die Zukunft gehen wollen. 
Die Regionale 2013 findet derzeit in 
Südwestfalen statt. Zahlreiche Projek-
te in Städtebau, Umwelt, Wirtschaft, 
Kultur und Bildung haben sich bereits 
für dieses Programm qualifiziert und 
haben somit einen Stern erhalten. Den 

BIGGEBLICK hat bei Dirk Glaser, 
Geschäftsführer der Südwestfalen 
Agentur GmbH, nachgefragt:

wie schätzen sie die projekte 
rund um die Bigge ein?

„Es sind wichtige Projekte für die 
gesamte Region – und dabei geht‘s 
zum einen um den Tourismus, aber 
auch genauso um die Verbesserung 
der Lebensqualität für die Menschen, 
die hier wohnen und arbeiten. Nebenbei 
finde ich es auch bemerkenswert, dass 
die vier Städte Drolshagen, Meinerzha-
gen, Attendorn und Olpe in den Projek-
ten so prima zusammenarbeiten.“

wo sehen sie chancen? 
„Nehmen wir Olpe-Sondern als Bei-

spiel. Man muss sich nur die derzeiti-
ge Situation vor Ort anschauen, dann 
weiß man, dass dort etwas geschehen 
muss. Das Angebot ist in den 70er, 
spätestens in den 80er Jahren stehen 
geblieben. Das Projekt Naturerlebnis-
gebiet Bigge-/Listersee hat den dritten 
Stern erhalten und wird umgesetzt. 

Noch nicht so weit sind wir mit dem 
Projekt Kulturbahnhof in Attendorn. 
Hier bemühen sich alle Beteiligten in-
tensiv um eine gute Lösung.“

was muss sich bewegen? 
„Sinn der Regionale ist, dass sich 

Menschen zusammentun, um Sinn-
volles in Bewegung zu setzen. Das ge-
lingt an der einen Stelle schneller, an 
der anderen etwas langsamer. Dass 
dieser Weg aber der richtige ist, davon 
bin ich fest überzeugt. Und besonders 
schön finde ich, wenn Menschen, die 
zunächst eher skeptisch waren, später 
regelrecht begeistert von der Zusam-
menarbeit sind.“

wie nehmen die menschen das 
aktuell wahr? 

„Ich denke, dass spürbar ist, dass 
endlich etwas passiert! Wir haben auch 
an anderen Stellen der Regionale gese-
hen, wenn die Bevölkerung in die Über-
legungen einbezogen wird, dann kommt 
da auch etwas Gutes bei raus, hinter 
dem viele Menschen stehen können.“ 

welche verbindung haben sie 
selbst zur Biggeregion?

„Ich bin Wahl-Olper und somit ist 
die Bigge auch mein Naherholungs-
gebiet. Ich nutze es sehr gerne für eine 
Schifffahrt. Ich finde es sehr angenehm 
und habe schon viele dienstliche und 
private Touren gemacht. Es ist eine 
Erlebniswelt für sich. Sie ist einfach 
schön diese Landschaft, diese Buch-
ten, dieses Geschwungene. Ein Kollege 
hat das mal den Sauerlandfjord genannt. 
Ich finde die Bezeichnung sehr sympa-
thisch.“ 

Herzlichen Dank für das Interview!

zweiten gibt es für die Weiterentwick-
lung und das Abklopfen der einzelnen 
Ideen zur Umsetzung. Den dritten 
Stern erhalten die Projekte, die umge-
setzt werden. Die Regionale wird von 
vielen Veranstaltungen und Aktionen 
begleitet. In der Südwestfalen Agentur 

in Olpe wird koordiniert und organ-
siert, damit weiter Stern für Stern je-
des Projekt seiner Realisierung näher 
kommt, beispielsweise auch das Na-
turerlebnisgebiet Bigge-/Listersee und 
der Kulturbahnhof Attendorn.

BIGGEBlIck  .  02 13
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BiggeRATgeBeR

es gRünT unD 
BlühT füR spAReR
tipps für die schöne Gartensaison 

Wenn die herrlich warmen Tage 
nach draußen locken, steigt auch 
wieder der Energieverbrauch in Vor- 
und Gemüsegarten. Beim Traum vom 
eigenen Haus mit Grünem drum her-
um stellt sich deshalb auch die Fra-
ge, wie man am besten ökologisch, 
kostengünstig und stromsparend im 
Garten werkelt.

Was elektrische Geräte verspre-
chen, können mechanische schon 
lange. Schaufeln, Hacken, Rechen, 
Schere und Co. reichen völlig aus: 
Die meisten Gartenarbeiten lassen 
sich sehr gut mit Muskelkraft und 
Geschick erledigen. Das ist erholsam 
leise, spart Strom und fördert die Fit-
ness. Selbst der Rasenmäher muss 
kein lauter Benzinschlucker sein. Die 
nostalgisch-mechanische Variante 
wird über die eher kleine Grünfläche 
gerollt. Wenn der Rasen eine Nummer 
größer ist, schnippelt ein kabelloser 
Elektrorasenmäher abgasfrei, energie-
sparend und geräuscharm. Je breiter 
der Schnitt des Elektromähers, desto 
schneller ist der Rasen Bahn für Bahn 
gekürzt. Wenn das Gerät eine Mulch-
schnittfunktion mitbringt, dann düngt 
er mit dem fein geschnittenen Gras 

direkt die gemähte Fläche. 

schwarzes  
Gärtnergold

Der Grasschnitt 
kann auch für das 
verwendet werden, 
was der Gärtner das 
schwarze Gold nennt. 
Und das stellt er in 
seiner Kompost-Ecke 

selbst her. Das Düngen mit dem ei-
genen Kompost spart nicht nur Fahr-
ten zum Gartencenter. So eine gute 
Erde nimmt auch mehr Wasser auf 
und düngt langsam und gleichmäßig 
die glücklichen Pflanzen. Für ein per-
fektes Ergebnis sollte zwischen zwei 
Kompostern alle drei Monate umge-
schichtet werden. Zwischen Laub, 
Grünschnitt und Bioabfälle kommt so 
Sauerstoff, den die fleißigen Mikroor-
ganismen für die Zersetzungsarbeit 
brauchen. 

Wenn die Beete mit hausgemach-
ter Kompost-Erde versorgt, gehackt 
und gejätet sind, dann haben Erdbeer-
pflanzen und Rosensträucher Durst. 
Wasser aus Regentonne und Zisterne 
ist quasi geschenkt und schmeckt den 
grünen Gartenbewohnern vorzüglich. 
Werden sie abends oder morgens ge-
gossen, können sie das Gießwasser 
vollständig aufnehmen, bevor die 
Sonne es verdunstet. Wenn kein Trop-
fen verloren gehen soll, kann ein Tröpf-
chenbewässerungssystem effizient 
direkt an der Pflanze versorgen.

dem Garten geht ein 
licht auf 

Und abends, wenn alle Rasenmä-
her in der Nachbarschaft verstummen, 
dann ist es Zeit den eigenen Garten zu 
genießen. Das Wasser in Teich und 
Brunnen plätschert energiesparend 
mit Solarpumpe in der Abendson-
ne und in der Dämmerung gehen die 
Solargartenlampen an den Wegen an. 
So ein Garten ist viel schöne Ackerei, 
und energiesparend kann er auch noch 
sein. Viel Erfolg und viel Spaß.

www.bigge-energie.de



BiggeBAnD

miT „üBeRsTunDen“ 
zum ROcksTAR

Riffs ihre mitrei-
ßenden Songs 

komponieren. Und wenn man wie die 
vier Musiker bei allem Ernst den Spaß an 
der Sache nach vorne stellt, dann steht 
„Crunch Mode“ einfach nur für den me-
lodisch Punk-Rock-verzerrten Sound der 
Band. Und der geht nach vorne.

kellerstunden für das 
erste album

2010 begann alles im Keller des 
Sängers und Lead-Gitarristen Lukas 
Niederschlag. Mit dem zweiten Gi-

crunch mode basteln mit punk-Rock-Riffs und  
sattem Einsatz am ersten album

Ohne Pause ackern, in der heißen 
Phase für ein gutes Ergebnis Überstun-
den schieben, das heißt „Crunch Mode“ 
– zugegeben sehr frei ins Deutsche über-
setzt. Vier ambitionierte Jungrocker aus 
Wenden und Olpe legen hin und wieder 
auch so einen „Crunch Mode“ ein, wenn 
sie mit mithüpfbaren und eingängigen 

tarristen und Background-Sänger Ke-
vin Reuber, Bassist Julian Heuel und 
Drummer Klaus Vogelsang probte er 
dort seitdem sechs bis sieben Stunden 
die Woche an Covern von Green Day 
und Limp Bizkit. Der Keller ist auch ihr 
Aufnahmestudio – für eigene Songs. 
Mit einem USB-Interface nehmen sie 

„crunch mode“ rocken 

auch auf youtube.com, 

facebook.com und bei 

sound-cloud.com

Ob Rockband, Chor oder Solokünstler 
– Ihr macht Musik aus Überzeugung 
und kommt „Natürlich von hier.“ 
Dann bewerbt Euch mit einem Kurz-
portrait und Euren Kontaktdaten 
unter: biggeblick@bigge-energie.de

NEXt BIGGEBaNd
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seit September 2012 selbst alles auf, 
bearbeiten die Daten am Rechner und 
fügen Songs zusammen, die auf ihrem 
ersten Album zeigen werden, dass die 
17-jährigen Sauerländer genau wissen, 
wie ihr Stil rocken soll. Sänger Lukas er-
zählt, wie arbeitsintensiv es bei „Crunch 
Mode“ dann zugeht: „In unsere Aufnah-
men und das Schreiben von Songs in-
vestieren wir sehr viel Zeit – dabei gab 
es natürlich auch Stunden und Tage, wo 
man weniger kreativ und fortschrittlich 
war, auf der anderen Seite aber auch 
welche, wo man wirklich große Fort-
schritte gemacht hat. Am Ende einer 
solchen, durchaus auch anstrengenden 

und zeitintensiven Phase, ist man aber 
dann umso stolzer auf das, was man 
in den letzten Monaten geschafft hat.“

auf die platte,  
auf die Bühne ...

Die kräftige und harmonische 
Stimme des Frontmanns, die Riffs 
der Gitarristen und der Schwung des 
Drummers dürfen nicht ungehört im 
Keller verhallen und deshalb nutzen 
die Jungs jede Chance, um live zu 
zeigen, was sie sich Probe für Probe 
erarbeiten. Auf dem Olper Stadtfest 
gehörte die Bühne 3 ihnen. Außerdem 
sind zwei ihrer Songs, „Washout“ und 
„Handcuffs“, im Sauerländer Mountain-
bike-Film „Under the trees“ verewigt. 
Wer sich den Kurzfilm auf YouTube an-
schaut merkt schnell, dass der Sound 
von „Crunch Mode“ nicht nur gut zu 
Überstunden passt, sondern auch 
ganz sensationell zu rasanten Moun-
tainbikefahrten durch die Sauerländer 
Landschaft. Da haben sich der Biss und 
die Leidenschaft doch gelohnt! Ambi-
tioniert ist alles, was die vier auf die 
Platte und Bühnen bringen, auf jeden 
Fall. Und der selbstgemachte Sound 
kann sich jetzt schon vor großem Pu-
blikum hören lassen. Das Album wird 
gut. Daran besteht kein Zweifel. 



fAmilie wuRm lieBT 
es elekTROschnell

600 Kilometer sind wir zusammen 
durch die ganze Region gesaust. Dass 
ich so viel Leistung in den Ionen-Akkus 
habe, hätten Franjo Wurm und seine 
Familie nicht erwartet. Über eine Os-
ter-Woche lang war ich ihr Gast und ihr 
„Traum-Preis“. Das Los hatte unter den 
vielen Bewerbern entschieden, dass 
sie mich testen durften. Und das ha-
ben sie wirklich ausgiebig getan. Erst 
mal sind wir zusammen auf die Burg 
Schnellenberg nach Attendorn gekurvt 
und haben ein bisschen fürs Fotoal-
bum posiert. Dann ging es noch nach 
Freudenberg und bis ins Hochsauer-
land. Bei damals noch frischen April-
Außentemperaturen und mit Heizung 
und Co sind wir gut geladen durchs 
Sauerland gerollt. Mit Tochter Christi-

na (21) und Sohn Thomas (19) hab ich 
sogar eine Tour nach Siegen gemacht.

Praktisch war, dass die Wurms aus 
Olpe kommen. Der Franjo hat mich 
abends einfach vor den Lister- und 
Lennekraftwerken an die Stromlade-

säule gehängt, damit ich am nächsten 
Tag  wieder voller Spannung war. Er 
hat auch gesagt, dass er mich sofort 
nehmen würde, wenn ich mal als Ge-
brauchter zur Verfügung stehe. Recht 
hat er ja schon, dass wir Elektromo-
bile noch nicht ganz günstig sind. Er 
meint aber auch, dass das normal sei 
bei neuen Technologien und dass ja 
schließlich auch Handys und Compu-
tern früher reiner Luxus gewesen seien. 

Auf alle Fälle sind er, seine Frau Si-
grid und seine Kinder total begeistert 
von mir. „Wir vermissen den BIGGE-
BLITZ!“, haben sie sogar im Interview 
danach gesagt. Und Christina hat ei-
niges von mir über das sparsame Au-
tofahren gelernt – auch mit dem Ben-

11www.bigge-energie.de

ziner: „Ich habe mir schon eine ganz 
andere Fahrweise angewöhnt!“ Jeder 
in der Familie durfte an mein Steu-
er und alle finden das Spiel mit den 
Kilometern spannend. Wir haben es 
immer bis nach Hause und pünktlich 
zum Osterkaffee geschafft. 

Und es hat nicht nur den Wurms 
Spaß gemacht, denn sie haben mich 
gerne geteilt. Christinas Freund, eine 
Arbeitskollegin von Franjo und ein 
Familienfreund haben mich auch ge-
testet und sind nach einer Testfahrt 
absolut begeistert auf dem Parkplatz 
gelandet. Auf jeden Fall war das mal 

etwas ganz Besonderes – mit tollen 
regionalen Ausflügen. Und mit den 
Wurms habe ich ein paar neue ganz 
treue Fans und Freunde gewonnen. 
Mit euch zooooooommmm ich jeder-
zeit wieder um die Bigge.

Sommerreife Grüße

Euer BIGGEBLITZ

BiggeBliTz

Die Wurms auf 
Tour: Hier ging 
es zur Burg 
Schnellenberg
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Ein Haus bauen oder sanieren, das 
geht leider nicht so einfach und auch 
nicht ganz alleine. Es braucht eine 
Menge Fachleute, damit es auch so 
wird wie der ursprüngliche Traum vom 
Eigenheim. Auf der SÜBAU Ende April 
in Olpe waren sie alle da, die Experten 
zum Bauen, Renovieren, Wohnen – und 
natürlich zum Sonderthema „Energie“. 
Denn gerade an Letzterem ist das öf-
fentliche Interesse riesig und auch in 
Zukunft wird es weiter an Bedeutung 
zunehmen. Über die neuesten Entwick-
lungen bei Wärmedämmung und Hei-
zung informierten sich dann auch viele 
Messegäste, ebenso wie über Natur-
strom aus Wasserkraft, Ökogas und die 
nachhaltige Energiegewinnung selbst. 

Am Stand von BIGGE ENERGIE war 
so mancher Besucher erstaunt zu er-
fahren, wie viel Strom sein Fernseher 
oder der Küchenmixer wirklich ver-
braucht und wie es auch effizienter 
geht. Die Energie-Experten informier-

ten und berieten zu allen wichtigen 
Themen wie dem Ökostrom und stell-
ten die Neuen im Programm für 2013 
vor. Einmal wäre da siwa, das sichere 
Wärme-Paket, mit dem ab jetzt eine 
moderne Heizanlage mit Wartung und 
allem Drum und Dran für einen über-
schaubaren monatlichen Festpreis 
ins Haus kommt. Der Neue unter den 
Tarifen ist BIGGE klar: Absolut CO2-
neutral bringt er zertifiziertes Ökogas 
in die Region.

Nach dem SÜBAU-Wochenende 
voller Ahas und guten Anregungen 
ging dann vielen Gästen ein Licht auf, 
dass mit ein wenig Energie und ein-
leuchtenden Ideen richtig was für die 
Zukunft bewegt werden kann. Und der 
schmucke Baum, der den BIGGE ENER-
GIE-Stand so schön beschirmt hat, be-
kommt mit Unterstützung von Kramer 
Garten- und Landschaftsbau ein neues 
Zuhause im  Kinderhospiz in Olpe. 

süBAuT mAn füR  
Die zukunfT



OscARs füR DAs klimA

sO gehT wäRme-
seRvice heuTe

BiggeeneRgie
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ausgezeichnetes Ökogas und BIGGE klar für hier

komfort im abo mit fest 
kalkulierbaren kosten 

Kristallklares Wasser soll durch 
Bäche fließen und genauso klar soll 
auch die Luft um uns sein. Träumen 
von einer Zukunft mit einem sauberen 
Klima ist das eine – unsere Umwelt so 
rein wie möglich zu machen das ande-
re. Die Stadt, die Stadtwerke und das 
Freizeitbad Olpe haben sich bereits auf 
den Weg gemacht diese Zukunft in die 
Tat umzusetzen. Sie nutzen CO2-neu-
trales Ökogas und wurden dafür von 
der Hamburger Nachhaltigkeitsagen-
tur KlimaINVEST mit dem Klimakristall 
ausgezeichnet. 

Zum Wohlfühlen gehört warmes 
fließendes Wasser und ein wohl tem-
periertes Haus einfach dazu. Bauher-
ren und Hausbesitzer wissen aber, 
dass dafür große Summen und auch 
viel Zeit investiert werden müssen. 
Damit mehr Zeit für das Wesentliche 
bleibt, gibt es jetzt ein Rundum-Sorg-
los-Paket für einen einfachen, siche-
ren Wärmeservice – siwa. 

Die Stadtwerke Olpe bieten ihn ge-
meinsam mit regionalen Partnern aus 
dem Handwerk an. Komfortabel und 
kompetent bekommt man mit siwa 
all das zusammen, was man sich an-
sonsten mühsam zusammenpuzzeln 
müsste: Planung und Einbau einer 
Heizanlage, die regelmäßige Wartung 
und Instandhaltung mit Besuch des 
Schornsteinfegers, im Notfall Repara-

www.bigge-energie.dewww.bigge-energie.de

turen und einen 24-Stunden-Service. 
Zudem entfällt die hohe Start-Investi-
tion für moderne Heiztechnik. Und eine 
individuelle Energieberatung gehört 
natürlich auch dazu. Sie ist ebenfalls 
in dem monatlichen Wärmepreis ent-
halten. Von welchem Anbieter die Ener-
gie zum Heizen durch den Zähler läuft, 
kann jeder selbst entscheiden. 

siwa: einfach. 
sicher. warm.

Die Heizanlage, die mit siwa ins 
Haus kommt, ist immer auf dem 
technisch und wirtschaftlich neuesten 
Stand, entspricht höchsten Standards 
und ist garantiert effizient. Wo wegen 
der Kosten eine Heizanlagensanierung 
– zum Beispiel im Altbau – gescheut 

wurde, können Hausbesitzer mit siwa 
doppelt profitieren. Hohe Aufwendun-
gen fallen weg und die Heizkosten sin-
ken dank gewonnener Technikqualität.

Wer mehr über siwa erfahren 
möchte kann sich beim Energieberater-
Team der Stadtwerke Olpe informieren: 
02761/920-736 und -706, siwa@
stadtwerkeolpe.de, www.stadtwerke-
olpe.de/siwa 

Dem guten Beispiel folgen kann 
jeder, der möchte, mit dem neuen 
Ökogas-Tarif BIGGE klar der Stadtwer-
ke Olpe. Sauber ist das Gas, weil jedes 
Gramm CO2 mit einer globalen Klima-
schutzmaßnahme ausgeglichen wird. 
Dafür gibt es weltweit unterschiedliche 
Projekte. Nach der Idee „Denke global, 
handle lokal“ können sich Menschen 
hier am Klimaschutz beteiligen. 

Mehr Informationen zu BIGGE klar 
gibt es auch auf www.bigge-klar.de
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kriminell leckerer salat 

RAffinieRTeR 
RucOlA 

Tatort Neuenkleusheim. Es duftet 
verdächtig nach Essig mit frisch ge-
presstem Knoblauch im alten Fach-
werkhaus von 1762. Schritte sind im 
Flur zu hören. Mischlingshündin Pau-
la bellt und macht es sich unter dem 
Küchentisch gemütlich. In der Pfanne 
brutzeln Frikadellen. Klarer Fall: Es ist 
Samstagabend bei Familie Bock und es 
gibt wie immer Käsefondue und für die 
Kinder Cheeseburger. Immer dabei: der 
selbstkreierte Bock‘sche Rucolasalat. 

Christian Bock erzählt, wie es zu 
dem Ritual kam: „Das Lehrerdasein 
hat einen Nachteil. Wenn man sich 

	Knoblauch zerdrücken, mit Salz verrühren und  
 kurz stehen lassen
	Essig, Öl, Schalotten und Pfeffer dazugeben und  
 umrühren
	Cherrytomaten in Viertel schneiden. Kerne und  
 Gehäuse der Pepperoni entfernen, Fruchtfleisch  
 zerkleinern, beides zur Vinaigrette geben
	Champignons putzen, in feine Scheiben schnei- 
 den, mit geeignetem Olivenöl in einer Pfanne  
 kross braten, etwas Öl und Salz dazugeben
	Krosse Pilze in die Salatschüssel geben, umrühren  
 und kurz abkühlen lassen
	Rucola waschen, schleudern, verlesen, dicke  
 Stängel entfernen. Rucola zu den anderen  
 Zutaten geben, umrühren und servieren

	1 Bund Rucola
	1 Handvoll braune  
 Champignons
	½ TL Salz
	1-2 Knoblauchzehen
	2 EL Essig

Rucolasalat mit 
knoblauch-vinaigrette

15

nachmittags um seine Kinder küm-
mern will, dann sitzt man abends 
immer am Schreibtisch. Irgendwann 
haben meine Frau und ich den Sams-
tagabend zum Wohlfühlabend ohne 
Arbeit erklärt.“ So kam es, dass der 
diplomierte Volkswirt und Berufs-
schullehrer für seine Frau und sich das 

	4 EL Olivenöl
	1 Schalotte
	1 – 2 Pepperoni
	Schwarzer Pfeffer
	4 – 6 Cocktail- 
 tomaten

Zutaten

Zubereitung

Käsefondue mit 
dem herzhaften 
Rucolasalat ein-
führte. 

Vor 18 Jahren wurde er aus Köln 
an die Berufsschule Olpe versetzt. 
Mit Frau und Kindern besichtigte er 
damals das Fachwerkhaus und die 
Entscheidung war gefallen. Johannes 
(19), Karla (17) und Leonie (13) sind 
es gewohnt, dass ihr Papa in der Küche 
Gourmetrezepte nachkocht oder Satt-
macher für jeden Tag zaubert. Früher 
unternahm die Familie in den Som-
merferien Radreisen – über die Alpen, 
durch Italien, Ungarn und das kulina-
risch unterschätzte England.

Geduld macht kross

Christian Bock hat Vinaigrette 
und Tomaten in einer Glasschüssel 
vermengt und schneidet die Cham-
pignons in feine Scheiben. „Wenn es 
etwas Schwieriges an diesem Rezept 
gibt, dann das Anbraten der Pilze. Man 
braucht Geduld, bis die Flüssigkeit ver-
kocht ist und die Pilze wirklich kross 
werden“, erklärt der versierte Hobby-
koch. Hundedame Paula schnüffelt 

begeistert die Küchen-
luft. Der frische Ruco-
la, der für den letzten 
Schritt vorbereitet wird, 
scheint so alltäglich in 
der Küche, dass man 
kaum glauben kann, 
dass er in Deutschland 
lange Zeit in Vegessen-

heit geraten war. Mit Jod, Beta-Carotin 
und Folsäure gehört er zum gesund-
heitsspendenden Salatgemüse und 
verführt den Feinschmecker mit der 
Pikantheit seiner Senföle. Küchen-
chef Bock ist zufrieden mit dem 
Ergebnis. Na denn, guten Appetit 
– auch allen Nachkochern. 

BiggeschneTzelTes



Biggewinnspiel

vOllgAs-gRillen miT 
Bigge eneRgie

Bringen Sie Ihre Delikatessen schnell auf exakte Tempe-
raturen und gewinnen Sie einen von zwei Gasgrills für 
kulinarische Sommerabende. 

BIGGEwINNER!
Die Gewinner des letzten Biggewinnspiels sind: 
Ingrid Spreemann, Attendorn
Julia Rüsche, Drolshagen
Hans-Josef Wucher, Olpe

Die Lösung des Rätsels im Heft 01 13 
war die Hohe Bracht.

für knusprige sommerleckereien knacken sie einfach 
unser Bilderrätsel.

Bilder-Rätseln sie mit 
Auch an diesem heimischen Gewässer gewinnen wir aus 
der natürlichen Kraft des Wassers Energie für unsere 
Region. Welchen Ort bzw. welches Bauwerk haben Sie 
natürlich schon längst erkannt. 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 21. Juni 2013. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt. 
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