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Das kann sich  
sehen lassen ...

Berlin hat das Brandenburger 
Tor, Paris den Ei�elturm, Rom 
sein Kolosseum – und was gibt 
es im Kreis Olpe Besonderes? 
Hier steht zur Abwechslung 
mal nicht ein Bauwerk, son-
dern seine Einweihungsfeier 
im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit: Das seit über 250 
Jahren gefeierte Kirchweihfest 
der St. Severinus Pfarrkirche 
in Wenden entwickelte sich 
zum größten Volksfest Süd-

westfalens – heute bekannt 
als „Wendsche Kärmetze“. 
Wer bei all der Feierei einen 
Bärenhunger bekommt, kann 
sich einen frisch geräucherten 
Fisch direkt aus der Region 
schmecken lassen. Von hier 
stammt nämlich jede vierte 
Forelle für NRW. Kein 
Fisch-Fan? An der 
Bigge ist man 
auch mit 
Teigwa-
ren 

Feuer und Flamme für den 
besonders guten Geschmack: 
beispielsweise in der ersten 
Bäckerfachschule Deutsch-
lands. Hier in Olpe wurde 
das traditionelle Holzofen-
Backen wieder eingeführt. 
Geschmacksache ist auch der 
schönste Bart der Welt, der 
ebenfalls aus Olpe kommt. Im 

Zeitlupentempo wachsen 
lässt es die Atta-

Höhle. Ihre 
fas-

wenn letzte Vorbereitungen getro�en werden und sich alle 
auf den großen Tag freuen, dann steht meist Weihnachten 
vor der Tür. Genauso erging es uns bei BIGGE ENERGIE in die-
sem Jahr aber schon deutlich früher im Kalender – nur, dass 
wir uns nicht auf das Christkind, sondern über unseren Zu-
sammenschluss freuten. Erstmals starten wir nun gemein-
sam ins neue Jahr und gehen zusammen voller Energie die 
Zukun¡ an. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 6. Aber nicht nur 
wir stellen uns unseren Herausforderungen – die gibt es bald 
auch unter dem Weihnachtsbaum. Lioba Albus nimmt dies 
in BIGGEMECKER mit Humor. Und bevor aus Weihnachts-
lust Weihnachtsfrust wird, probieren Sie doch lieber unser 
leckeres BIGGEBÄCK oder bestaunen Sie den größten Weih-
nachtsbaum der Welt in Dortmund. Wussten Sie übrigens, 
dass der aus dem Sauerland stammt? Und dass Sie Eis zum 
Heizen nutzen können? 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen, eine stim-
mungsvolle (Vor-)Weihnachtszeit und natürlich einen guten 
Start ins Jahr 2014! 
Bis dahin und herzliche Grüße

Ihr Dipl.-Kfm. Martin Köhler 
Geschä¡sführer bei BIGGE ENERGIE 

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,
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Leserinnen,

KURZ NOTIERT

schmecken lassen. Von hier 
stammt nämlich jede vierte 
Forelle für NRW. Kein 
Fisch-Fan? An der 
Bigge ist man 
auch mit 
Teigwa-
ren 

Backen wieder eingeführt. 
Geschmacksache ist auch der 
schönste Bart der Welt, der 
ebenfalls aus Olpe kommt. Im 

Zeitlupentempo wachsen 
lässt es die Atta-

Höhle. Ihre 
fas-

zinierenden Kalksteingebil-
de machen sie zu einer der 
schönsten Tropfsteinhöhlen 
Deutschlands. Und berühmte 
Bauwerke gibt es in der Bigge-
Region natürlich auch, z. B. 
den Sauerländer Dom in Atten-
dorn oder die Sauerland-Pyra-
miden in Lennestadt-Meggen. 
Unsere Heimat ist schon was 

Besonderes!



Schreiben Kinder heutzutage noch Wunschzettel vor 
Weihnachten? Meine haben das noch gemacht. Die wur-
den nachts auf die Fensterbank gelegt und von mir gegen 
ein paar Spekulatius und Erdnüsse ausgetauscht. 

7von 8 der Wünsche auf diesen 
Wunschzetteln waren uner-

füllbar. Darin unterschieden sie 
sich nicht von meinen eigenen in 
Kindertagen. Es standen weder bei 
meinen Eltern noch bei uns später 
lebende Ponys, Hunde oder Tiger-
babys unter der Weihnachtstanne. 
Auch der Wunsch, nie wieder zum 
Zahnarzt oder in die Schule gehen 
zu müssen, blieb unerfüllt. Trotz-
dem waren weder meine Kinder 
noch ich damals enttäuscht. Es 
wurde Weihnachten ausgepackt, 
gefreut, gelacht, gezankt, geheult, 
zu viel gegessen und von Seiten 
der Kinder irgendwann gegen die 
weihevolle Stimmung angerülpst. 
Die Erwachsenen haben sich dar-
über ordnungsgemäß aufgeregt. 
Alles ganz normal eben. 

Aber seitdem der Fernseher mehr 
und mehr die Regierung in den 
meisten Haushalten übernom-
men hat, seitdem wissen wir 
alle, wie Weihnachten in einer 
deutschen Kleinfamilie auszuse-
hen hat. Da kommen gut ausse-
hende Familienmitglieder ganz 
knapp noch durch Schnee und Eis 
aus einer fernen, erfolgreichen 
Berufswelt zu Mutti und Papi 
nach Hause. In ein Zuhause, wo 
es nach heißer Suppe von Mag-
gipfanniknorrfix du¡et. Sie kra-
men verschämt eine Riesentafel 
Mercidassesdichgibt aus der Ta-

Merci, dass es 
dich gibt
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sche und Mutti ist gerührt über so 
viel Zuwendung. Kleine Mädchen 
in hübschen Kleidchen sehen 
heimlich dem Weihnachtsmann 
(der bei uns in Deutschland frü-
her Nikolaus hieß und Weihnach-
ten längst wieder Urlaub hatte) 
zu, wie er Milka-Nikoläuse unter 
gigantische, reich geschmückte 
Tannen legt, während die größe-
ren Kinder der Familie genau das 
richtige Smartphone aus pom-
pösen Geschenkkartons zaubern 
und sich artig mit einem Küss-
chen bedanken. Kotz, würg! 

Weihnachten in der 
Fernseh werbung ist 
wirklich nix für schwa-
che Nerven. 

Aber man könnte ja großzügig an 
diesen Glanzbildprojektionen vor-
beisehen. Könnte! Wenn sie auf 
Dauer nicht doch kleine Kratzer 
im familiären Selbstbild hinter-
lassen würden. Da lachen die ei-
genen Kinder amüsiert über 
meine eigenwilligen 
Verpackungsküns-
te, da werde ich 
mit angesäuertem 
Lächeln daran erin-
nert, dass ich genau 
diesen Wahnsinnskri-
mi schon vor zwei 
Jahren verschenkt 
hatte, da schmeckt 

der Nachtisch dieses Jahr ein klei-
nes bisschen zu süß und die eine 
Tochter muss schon kurz nach der 
Bescherung zur nächsten Besche-
rung, während die andere unun-
terbrochen mit ihren Freundinnen 
per Handy textet und Geschenke 
vergleicht. Alles völlig normal eben. 

Und dennoch ... Könnten die Kin-
der nicht ein bisschen dankba-
rer, netter gekleidet, eben bilder-
buchhafter sein? Ist die Tanne 
nicht doch ein bisschen zu klein 
und phantasielos geschmückt? 
Sehe ich nach dem Kochen nicht 
doch ein bisschen zu gestresst 
aus? Kurz bevor ich in Schwermut 
verfalle, weil meine Familie so 
normal ist, denke ich: Hach, kein 
Problem! Bald bin ich in einem 
Alter, wo ich ganz getrost gegen 
die künstlich implantierten An-
sprüche zu Weihnachten anrülp-
sen kann. Das ist das schönste 
Weihnachtsgeschenk des Alters 
an mich selbst.



Gespannte Stille. Die Kinder warten auf 
ihren Einsatz. In ihren Händen halten 

sie Klanghölzer, Tamburine und Rumbaku-
gel. Dann kommt das Zeichen von Musik-
lehrerin Anne Dettmer und ein Sturm von 
Geräuschen bricht über das Klassenzimmer 
herein. Heute findet der erste Kurs der musi-
kalischen Früherziehung mit Unterstützung 
von „Einer für Kids e.V.“ statt, und er beginnt 
mit Begeisterung ...

Etwas Gutes tun

Vor einem Jahr startete der Verein in Olpe. 
Die Idee dahinter ist eine besondere. Kinder 
und Jugendliche in regionalen Institutionen 
sollen tatkrä¡ig unterstützt und gefördert 
werden: durch Materialien, Spenden oder 
helfende Hände. Mit einem monatlichen Bei-
trag von 1 Euro (daher auch der außerge-
wöhnliche Name) tragen die Mitglieder dazu 
bei, wertvolle Projekte und spannende Vor-
schläge in die Tat umzusetzen. Der enga-
gierte Vorstandsvorsitzende, Jörn Dettmer, 
bringt es auf den Punkt: „Wir wollen etwas 
Gutes für die Kinder in unserer Heimat tun.“ 
Und er erläutert, wie es dazu kam: „Im Lau-
fe meines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) 
beim TuS Rhode habe ich o¡ mit Kinder-
gärten und Schulen zusammengearbeitet. 
Dabei habe ich leider immer wieder fest-
gestellt, dass die Geräte- und Materialaus-
stattung o¡ veraltet und teilweise in sehr 

schlechtem Zustand war. Um das zu ändern, 
wurde ‚Einer für Kids‘ ins Leben gerufen.“

Ob musikalische Früherziehung, ein Basket-
ballworkshop mit den Stars der BG Biggesee 
oder neues Spielzeug für den Kindergarten 
Ratz und Rübe – so mancher Kindertraum 
hat sich schon erfüllt. Thomas Klur, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender, freut sich 
über das regionale Interesse und die Tat-
kra¡ der aktuell über 80 Mitglieder. „Unser 
letztes Projekt, das Ostercamp mit der BG 
Biggesee, war echt toll. Man konnte spüren, 
dass es den Kindern gefallen hat und es für 
sie etwas ganz Besonderes war.“

Ein Blick in die Zukun�

Zu den geplanten Projekten zählen neben 
Musik- und Sportangeboten auch ein Band-
workshop, ein Bewerbungstraining und der 
sichere Umgang mit Facebook, Twitter und 
Co. Um die zahlreichen Ideen in die Tat um-
zusetzen, ist der Verein auf Unterstützung 
angewiesen: „Wir freuen uns über jeden en-
gagierten Helfer, der bei unseren 
Vorhaben mit anpacken möch-
te. Aber auch finanzielle Unter-
stützungen sind uns jederzeit 
willkommen“, erklärt Dettmer. 
Jeder ist herzlich eingeladen 
mitzumachen: Alle für einen, 
und einen für die Kids. 

„Einer für Kids e.V.“ setzt sich für Kinder 
und Jugendliche im Kreis Olpe ein

Der Verein im Netz:  
www.einer-für-kids.de
www.facebook.com/
einerfuerkids

Wo Träume 
fliegen lernen
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Wiederkehr des Frühlings zu 
freuen. Immergrüne Pflan-
zen verkörperten außerdem 
Lebenskra¡ und sollten Ge-
sundheit ins Haus holen. 
Auch im Mittelalter zierten 
Tanne, Mistel und Wacholder 
Haus und Hof, um sich vor 
Gefahren zu schützen. 1570 
dann gibt es erste Belege für 
einen geschmückten Weih-
nachtsbaum in Deutschland: 
Zun¡häuser des städtischen 
Handwerks behängten in 
Bremen kleine Tannenbäum-
chen mit Äpfeln, Datteln und 
Nüssen, die die Kinder zur 

Das schmucke Oberhundem ist mit sei-
nen etwa 1.000 Einwohnern eine echte 

Größe, wenn es um Weihnachtsbäume geht. 
Denn von hier kommt seit 1996 der größ-
te Weihnachtsbaum der Welt und leuchtet 
alljährlich und prächtig auf dem Dortmun-
der Weihnachtsmarkt. Bei Oberhundem 
stehen dafür 1.700 Rotfichten parat und 
warten auf ihren großen Einsatz: Nach ih-
rer Reise ins nahe Ruhrgebiet verschmelzen 
sie zu einem 45 Meter hohen und rund 30 
Tonnen schweren Riesen, der schier in den 
Himmel wächst und damit mächtig Ein-
druck auf die tausenden Besucher macht. 
Eine echte Schau ist natürlich auch der be-
liebte Großstadt-Weihnachtsmarkt selbst 

Woher kommt der Brauch vom Weihnachtsbaum?

(21.11. – 23.12.2013). Wer den herrlichen 
Sauerländer Superbaum verziert mit 48.000 
Lichtern in Dortmund bewundern will, kann 
außerdem an rund 300 Ständen ein stim-
mungsvolles Weihnachtsspektakel erleben. 
Gedichte vortragen, Lieder singen, basteln 
und Plätzchen backen gibt es im Weih-
nachtsdorf. Der WDR hat seinen eigenen 
großen Au¡ritt am 12. Dezember um 15:30 
Uhr in der Hansastraße und auch in die 
wunderbare Welt der Märchen können kleine 
Besucher mit einem sprechenden Baum ein-
tauchen. Das heimische „Bäumchen“ thront 
dabei über all dem und freut sich über den 
ein oder anderen staunenden Besuch aus 
dem Sauerland. 

www.dortmunder-
weihnachtsmarkt.de

Er wird geliebt, besungen 
und pünktlich zu Hei-

ligabend in ein glitzerndes 
Gewand aus Lichterketten, 
Glaskugeln und Lametta ge-
hüllt – aber wo kommt er ei-
gentlich her, der Weihnachts-
baum? Seinen Ursprung hat 
der heute nadelige Brauch 
bereits in vorchristlicher Zeit 
bei den Römern, Kelten und 
Germanen. Sie schmückten 
ihre Häuser zum Jahres-
wechsel mit Lorbeer- oder 
Tannenzweigen, um bösen 
Geistern das Eindringen zu 
erschweren und sich auf die 

E

Ganz große 
Weihnacht

Weihnachtszeit „plündern“ 
dur¡en. Von da an war der 
Siegeszug des schmucken 
Zweigwerks nicht mehr auf-
zuhalten. Heute verströmen 
im ganzen Land mehr als 25 
Millionen Prachtexemplare 
besinnliche Stimmung im 
Wohnzimmer mit du¡endem 
Grün, flackerndem Kerzen-
schein und allerhand Dekor. 
Und die feierlichen Bäume 
bieten natürlich auch aller-
hand Platz, um viele schöne 
Geschenke wirkungsvoll zu 
platzieren. 
Danke, Vorfahren!

Der größte Weihnachts-
baum der Welt steht in 
Dortmund und kommt 
aus dem Sauerland.

BIGGEKULTUR
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Auf 320 Quadratkilometern Sauerland – 
von Wenden über Drolshagen und Olpe 

bis nach Attendorn und Finnentrop – bringt 
BIGGE ENERGIE Strom und Erdgas in die hei-
mischen Haushalte. Zum ersten Mal geht es 
2013 als neugegründete Gesellscha¡ ge-
meinsam ins neue Jahr: als starker heimi-
scher Energiepartner und als Netzbetreiber 
für die Region. 

24 Stunden im Einsatz

Auf bewährte Ideen für die Zukun¡ können 
Sie natürlich weiter vertrauen, z. B. auf das 
Ökogas BIGGE klar oder den Naturstrom 
BIGGE pur aus der Bigge. Um den geht es 
übrigens auch in unserem Beitrag zur Was-
serkra¡ auf Seite 8. Auch eine zuverlässige 
Wasserversorgung gehört bei BIGGE ENER-
GIE selbstverständlich dazu. Genauso wie 
der Service – in besonderen Fällen sogar 
rund um die Uhr. Dafür sorgen die vielen 

Techniker und Spezialisten: Sie sichern 
beispielsweise das Stromnetz und 
sind 24 Stunden in Bereitscha¡, 
um etwaige Störungen schnellst-
möglich zu beheben. Dafür sind 
sie speziell qualifiziert und halten 
sich mit Schulungen technisch fit. 
Denn wird per Telefon verdächtiger 
Gasgeruch gemeldet sind schnelle 
Helfer gefragt, die genau wissen, was 
sie tun. 

Für alle anderen Fragen, z. B. rund um Leis-
tungen und Tarife, ist der Kundenservice 
von BIGGE ENERGIE gleich nebenan in Olpe 
und Attendorn da. Übrigens: Ab Februar 
2014 löst die neue SEPA-Überweisung das 
alte Überweisungsverfahren ab. Statt Kon-
tonummer und Bankleitzahl kommen dann 
die IBAN (Internationale Bankkontonum-
mer) und der BIC (Internationale Bankleit-
zahl) zum Einsatz. 

Antworten hierzu und rund um die Energie 
gibt es beim BIGGE ENERGIE-Service: 

Für Sie da!

BIGGE ENERGIE in Attendorn 
Tel. 0 27 22 / 63 83-0 
Fax 0 27 22 / 63 83-39 

BIGGE ENERGIE in Olpe (In der Tri¡)
Tel. 0 27 61 / 9 20-6 
Fax 0 27 61 / 9 20-700 

BIGGE ENERGIE in Olpe (In der Wüste)
Tel. 0 27 61 / 896-123/144 
Fax 0 27 61 / 896-114 

info@bigge-energie.de
www.bigge-energie.de
www.facebook.com/biggeblick

BIGGEENERGIE
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Mit frischer  
Energie vor Ort 

Techniker und Spezialisten: Sie sichern 
beispielsweise das Stromnetz und 

Gasgeruch gemeldet sind schnelle 
Helfer gefragt, die genau wissen, was 



Wenn Sie mehr wissen wollen, 
einfach nachfragen: 

Tel. 0 27 61 / 920-736 oder -706 
siwa@bigge-energie.de 

BIGGE mini / BIGGE maxi 
Wer wenig Strom verbraucht, kann 
sich mit BIGGE mini und einem güns-
tigeren Preis selbst belohnen. Wird 
dann später doch mal mehr Strom 
benötigt, ist der Wechsel jederzeit 
möglich, z. B. zu BIGGE maxi. Wenn 
damit 3.500 Kilowattstunden (kWh) 
überschritten werden, kostet jede 
weitere kWh einen Cent weniger. 

BIGGE klar ist das klimaneutrale Ökogas 
für nur 1 Euro Aufpreis pro Monat bei einem 
Verbrauch bis 55.000 kWh/Jahr. Bei einem 
höheren Jahresverbrauch erhalten Sie gerne 
ein individuelles Angebot. Und wie geht das 
mit der klaren Lu¡? Mit dem Euro leisten 
Sie Ihren persönlichen Beitrag für geprü¡e 
Klimaschutzprojekte und gleichen so nicht 
nur Ihre CO2-Bilanz zu 100 % aus, sondern 
bewahren gleichzeitig auch nachfolgenden 
Generationen grüne Wälder und klare Lu¡.

siwa ist der einfache und sichere Heizungs-Wärmeser-
vice für hier. Zusammen mit Spezialisten aus dem re-
gionalen SHK-Fachhandwerk (Sanitär, Heizung, Klima) 
bietet ihn BIGGE ENERGIE zum festen Monatspreis an. 
Dafür gibt es eine neue, e¹ziente Heizanlage, die indivi-
duell geplant, fachmännisch installiert und regelmäßig 
gewartet wird. So profitieren Sie von moderner Heiz-
technik für einen deutlich geringeren Energieverbrauch 
– ohne teure Investition. Reparatur, Schornsteinfeger 
und bis zu 15 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit 
der Anlage geben komfortable Sicherheit. 

Hier finden Sie dazu ausführliche Informationen: 
www.bigge-klar.de   

Tel. 0 27 61 / 920-6 und -706 
biggeklar@bigge-energie.de

BIGGEENERGIE
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Wo einst die Mühle am rauschenden 
Bach vor sich hinklapperte, da wurde 

schon im Mittelalter schlau die Wasserkra¡ 
genutzt, um so die Gewerke anzutreiben. 
Naturverbundene Energiegewinnung ist kei-
ne Erfindung der Neuzeit, sondern hat eine 
lange Tradition. Auch wenn die pudrige An-
gelegenheit der Mehlherstellung heute nicht 
mehr ganz so romantisch wie damals ist, so 
findet sich das Prinzip der Wassermühle in 
unserer neuen, bewährten Technologie wie-
der. Auch die Turbinen der Wasserkra¡wer-
ke, wie beispielsweise an der Bigge, gewin-
nen umweltfreundlich saubere Energie. Sie 
drehen sich durch die Fallkra¡ des Wassers 
und treiben so die Generatoren an.

Was meist nicht bekannt ist: Das Nutzen, 
aber bereits auch das Erzeugen natürlicher 
Energie durch Wasserkra¡, wirkt sich po-
sitiv auf Natur und Umwelt aus. Sie fließt 
immer nach und verbraucht keine fossilen 
Brennsto�e.

Was die Wasserkra� drauf hat

 X Lu¡, Wasser und Klima werden nicht er- 
 wärmt.

 X Wasserkraft hinterlässt kein CO2 und  
 wirkt damit dem Treibhause�ekt entgegen.

 X Sie erhält den Grundwasserpegel, denn  
 das Wasser wird gleichmäßig angestaut.  
 Pflanzen und Bäume kommen so weiter  
 mit ihren Wurzeln ans nährreiche Nass  

 und die Trinkwasserversorgung ist gesi- 
 chert.

 X Sie verhindert das Auswaschen des Fluss- 
 betts. Nährsto�e bleiben gleichmäßig ver- 
 teilt.

 X Wasserkra¡werke reichern durch die Be- 
 wegungen der Turbinen das Wasser mit  
 Sauersto� an. Davon profitieren die Lebe- 
 wesen im Wasser und die biologische  
 Selbstreinigungskra¡ des Wassers wird  
 gefördert.

Wer die Energie aus der Bigge zu sich nach 
Hause holen möchte, kann dafür ganz ein-
fach unseren TÜV-geprü¡en Naturstrom-Ta-
rif BIGGE pur aus 100 % Wasserkra¡ nutzen. 
Damit wird zudem ein halber Cent pro Kilo-
wattstunde in regionale Energie- und Um-
weltprojekte investiert. Übrigens lässt sich 
BIGGE pur ganz einfach zu bereits vorhande-
nen Tarifen wie BIGGE mini oder BIGGE maxi 
dazubuchen. 

TIPP: 
Bei einem Ausflug 
nach Finnentrop-
Frettermühle lässt 
sich eine über 630 
Jahre alte Wasser-
mühle bewundern. 
Bis 1983 wurde hier 
Getreide gemahlen, 
1989 wurde sie für 
die Stromerzeugung 
umgebaut. 

Im Wasser 
steckt die Kra¡
Die lange Tradition bewährter 
Energietechnik

www.muehlencafestuebchen-brill.de

BIGGEENERGIE
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Gegenteile ziehen sich ja bekannterma-
ßen an. Warum also nicht heizen mit 

Eis? Was sich zuerst vollkommen unmög-
lich anhört, klappt wirklich – und beginnt 
mit einem rund vier Meter tiefen Erdloch 
im Garten. Dort hinein kommt das Herz-
stück der sogenannten Solar-Eis-Speicher-
Heizung: der Eis-Wasser-Speicher. Dabei 
handelt es sich um einen fest verschlos-
senen Behälter aus Beton, der mit Wasser 
befüllt wird – etwa 10.000 Liter kommen da 
für ein Einfamilienhaus zusammen. Dazu 
noch Solarkollektoren aufs Dach gelegt, 
eine Wärmepumpe in den Keller gestellt – 
und schon wird es auch bei klirrender Kälte 
wohlig warm. Aber wie soll das gehen?

Allseits bekannt und beliebt sind ja die prak-
tischen Taschenwärmer, bei denen man 
durch das Knicken eines Metallplättchens 
ruckzuck einen Kristallisationsprozess aus-
löst: d. h. ein ursprünglich flüssiger Sto� wird 
fest und setzt dabei Energie frei, die als Wär-
me wohlig spürbar wird. 

Genau dieses Prinzip nutzt auch die findi-
ge Eisheizung: Ein Wärmetauscher entzieht 
dem Wasser so lange Energie, bis es gefriert. 
Über die Wärmepumpe wird dann das Haus 
mit der dabei abgegebenen Energie geheizt. 
Die Menge ist dabei so groß, dass man Was-
ser auf erstaunliche 80 Grad erhitzen könn-
te. Weil es sich nicht lohnt, dem Eis über den 
Gefrierpunkt hinaus weiter Energie zu entzie-
hen, wird es anschließend wieder geschmol-
zen – schlauerweise und schön regenerativ 
mit Hilfe der Sonnenenergie, die die Solar-
kollektoren einsammeln. Und der Kreislauf 
beginnt von vorne ... 

Übrigens müssen Hausbesitzer keine Angst 
haben, dass ihnen ihre Eisheizung aus Ver-
sehen um die Ohren fliegt, weil das Eis den 
Betonpanzer aufsprengt. Dafür sorgt ein 
einfacher, aber wirkungsvoller Trick: Statt 
wie in der Natur von außen nach innen, 

Aus Eis wird heiß
friert das Wasser im Speicher von der Mit-
te aus nach außen. So hat es genug Platz 
zum Wachsen.

Auf Knopfdruck zur Klima-
anlage

Noch mehr Wirkung entfaltet die 
erstaunliche Eisheizung, indem sie 
sich im Sommer zum Kühlen der 
eigenen vier Wände nutzen lässt. 
Dafür muss das System einfach 
nur von „Heizen“ auf „Kühlen“ 
umgestellt werden. Dem Haus 
wird dadurch Wärme entzogen 
und dem Speicher zugeführt, 
wo sie das Eis zum Schmelzen 
bringt. Auch die Sonnenenergie 
geht im Sommer nicht verlo-
ren, sondern wird im unterir-
dischen Speicher zwischen-
gelagert. Bis zu 50 Prozent 
Energiekosten lassen sich 
so alles in allem einspa-
ren. Der stolze Anschaf-
fungspreis von unge-
fähr 15.000 Euro kann 
sich aber, auch dank 
staatlicher Förder-
mittel, schon nach 
etwa 10 Jahren 
bezahlt ma-
chen. 

So funktioniert das erstaunliche Heizen mit Gefrorenem
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Wem das Heizen mit Eis (Seite 9) dann 
doch zu heiß ist, kann auf bewährte 

Wärmepumpen setzen. Die gibt es in unter-
schiedlichen Varianten, weil Sonnenenergie 
vielerorts gespeichert ist – in der Umge-
bungslu¡, im Erdreich und im Grundwasser. 
Warum also nicht tauschen? Wärmepum-
pen nutzen diese Energiequellen, um Warm-
wasser für die Heizung und den direkten Ge-
brauch aufzubereiten.

Die drei Wärmetauschexperten

Da wäre zunächst die Lu¡-Wasser-Wärme-
pumpe. Sie gewinnt Umweltenergie aus der 
Lu¡ und überträgt sie auf das Heizungswas-
ser. Sie kann draußen im Garten stehen oder 
drinnen im Keller oder Haushaltsraum aufge-
stellt werden. 

Sole-Wasser-Wärmepumpen lassen ein Ge-
misch aus Wasser und Frostschutzmittel 
– für einen tieferen Gefrierpunkt – vom Erd-
reich per Gratis-Wärme auºeizen. Um diese 
Geothermie zu nutzen, ist eine Erdbohrung 
notwendig. 

Und schließlich wäre da noch die Wasser-
Wasser-Wärmepumpe, die ihre Heizenergie 
über einen Brunnen aus dem Grundwasser 
bezieht. Alle Typen funktionieren nach dem 
Prinzip eines Kühlschranks. In Rohren zirku-
liert ein Gemisch aus Wasser und Sole, das 
die Naturwärme aufnimmt und zum Wär-
metauscher transportiert. Dort wird es dann 
in das Heizsystem übertragen. Auch bei 
ganz geringen Temperaturunterschieden 
klappt das, denn durch das Kühlmittel ent-
steht ein Temperaturgefälle, das den E�ekt 
verstärkt. Zusätzliche Energie wird nur noch 
für die Umwälzpumpe gebraucht. Und wenn 
diese über Solarenergie oder Ökostrom ge-

Variantenreiche 
Wärmepumpen 

tankt wird, ist die ganze Sache besonders 
sauber, weil CO2-frei.

Sportlich überzeugend

Über 100 Duscher lieben und schätzen seit 
2012 den Einsatz der Lu¡-Wasser-Wärme-
pumpe beim FSV Gerlingen. Als der Fußball-
verein 2011 beschloss, sein Vereinsheim 
professionell und energiesparend umzubau-
en, da war das Warmwasser-Thema ganz 
oben auf der Agenda. Zusammen mit BIGGE 
ENERGIE wurde ein sportliches und umwelt-
freundliches Gesamtkonzept ausgearbei-
tet, in dem die Wärmepumpe eine tragende 
Rolle spielt. Rund 80 % der Energie, die für 
die vielen warmen Duschen nach einem hit-
zigen Training gebraucht werden, kommen 
nun aus der Sauerländer Umgebungslu¡.

Pumpen geht überall

Ob Teil eines Neubaus oder eines Moderni-
sierungsplans, Wärmepumpen gibt es in 
vielfältigen Ausführungen und Kombinati-
onsvarianten. Einmal eingebaut, leisten sie 
15 bis 20 Jahre treue Dienste. Am besten 
harmonisieren sie mit Boden- und Wand-
heizungen, aber auch gegen konventionelle 
Heizkörper haben sie nichts, wenn die Vor-
lau¡emperatur stimmt. So oder so: Finan-

Sparsame Energie aus Erde, Lu¢ und Wasser

FSV-Vorstands-
mitglied und Pro-
jektleiter Chris-
tian Zwiener ist 
zufrieden mit der 
Wärmepumpe.

ziell und ökolo-
gisch bieten die 
Wärmepumpen 
viele Möglich-
keiten. 
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Sparsame Energie aus Erde, Lu¢ und Wasser

Aufs Dach kommt er damit aber nicht.
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Was haben das Krümelmonster, die alten Germanen und alle großen und kleinen Genießer in unserer 
Heimat gemeinsam? Klar, eine Vorliebe für Plätzchen! Besonders in der Vorweihnachtszeit laufen 

die Backöfen von Wenden bis Finnentrop wieder heiß. Bei über 20.000 verschiedenen Weihnachtsplätz-
chen-Sorten sollte für jeden Zuckergebäck-Liebhaber etwas dabei sein. Schließlich hat das selbstgemachte 
Naschwerk schon eine lange Tradition. 

Heute sind die Plätzchen-Fans zahlreich und kommen insbesondere in der Vorweihnachtszeit auf den Ge-
schmack. Auch bei BIGGE ENERGIE wird hier und dort in der heimischen Küche krä¡ig Teig geknetet! Mit 
viel Liebe gemacht stellen einige Mitarbeiterinnen hier ihre köstlichen Rezept-Tipps vor und wünschen 
allen eine himmlisch leckere Weihnachtszeit!

In ihrer herzlich-charmanten 
Art kümmert sich Dagmar 

Ackerschott am Empfang um 
die Gäste bei BIGGE ENERGIE 
in Olpe. Geht es um ihre Lieb-
lingsplätzchen, dann schwört 
sie auf eine rundum leckere 
Sorte: Zimtbällchen. Das Re-
zept hat sie von einer Freun-
din und schiebt es allweih-
nachtlich für Freunde und 
Familie immer wieder gerne 
in den Ofen. So geht es. 

Zutaten
3 Eiweiß  
250 g Puderzucker
1 TL Zimt 
1 Pck. Vanillezucker
300 g gemahlene Hasel-
nüsse 
60 g ganze Haselnüsse

Zubereitung
Eiweiß steif schlagen und 
den Vanille- und Puderzu-
cker einrieseln lassen. 4 
EL von der Masse zur Seite 
stellen. Anschließend Zimt 
und gemahlene Haselnüs-
se unter den restlichen Ei-
schnee heben. Dann kleine 
Kugeln formen und auf das 
Backblech (Backpapier) set-
zen. Mit einem Holzlöffel 
eine kleine Delle eindrücken. 
Einen Eiweiß-Kleks (von der 
vorher beiseite gestellten 
Masse) darauf geben und 
mit einer kleinen Haselnuss 
obenauf verfeinern. Die 
Zimtplätzchen 25 – 30 Mi-
nuten (125 – 150 °C) backen 
und schmecken lassen.

Michelle Rath ist Aus-
zubildende bei BIG-

GE ENERGIE und bringt als 
Plätzchentipp einen Klassi-
ker schokoladig aufs Back-
blech.

Zutaten für ca. 25 Stück
3 Eiweiß
200 g Zucker

1 Pck. Vanillin-Zucker  
1 EL Mehl
100 g geraspelte Zart-
bitterschokolade
250 g Kokosraspel 

Zubereitung
Das Eiweiß steif schlagen 
und dabei Zucker und Vanil-
lin-Zucker einrieseln lassen. 

Danach Ko-
kosraspel, 
Mehl und 
Schoko-
lade mi-
schen und unter 
den Eischnee he-
ben. Die Masse in Häufchen 
auf zwei mit Backpapier 
ausgelegte Backbleche set-

Mit Liebe gemacht

ZIMT-
BÄLLCHEN

  KOKOS-
SCHOKOLADEN-MAKRONEN

60 g ganze Haselnüsse

Danach Ko-
kosraspel, 
Mehl und 
Schoko-
lade mi-
schen und unter 
den Eischnee he-
ben. Die Masse in Häufchen 

zen. Nacheinan-
der im Backofen (E-
Herd: 150 °C / Umlu¡ 

125 °C / Gas: Stufe 1) ca. 25 
Minuten backen. Fertig zum 
Genießen.
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Loren Clemens hil¡ im Ol-
per Kundencenter von 

BIGGE ENERGIE den Men-
schen, die mit ihren Fragen 
und Anliegen vorbeikommen 
oder anrufen. Beim Backen 
zählt sie heute lieber auf ihre 
Kollegin Kirsten Jortzik, die 
schon mal für alle was zum 
Probieren mitbringt. Als Kind 
waren für Loren Clemens 
Omas Plätzchen die besten. 
Damals hat sie begeistert 
beim Ausstechen der Butter-
plätzchen mitgeholfen.

Zutaten für 60 Plätzchen
500 g Mehl 
300 g Butter 
200 g Zucker 
2 Pck. Vanillezucker
4 Eigelb
1 TL Zitronensa¡
1 EL Rum

Zubereitung
Alle Zutaten schnell zu ei-
nem glatten Teig verarbei-
ten und ca. eine Stunde kühl 
stellen. Danach den Teig je 
nach Geschmack dünn oder 
etwas dicker ausrollen, aus-
stechen und auf ein Back-
blech legen. Anschließend 
mit Eigelb bestreichen und 
ca. 10 Minuten bei 180 °C 
(Umluft) oder 10 – 12 Mi-
nuten bei Elektro (200 °C) 
oder Gas (Stufe 3) gold-
gelb backen. Tipp: In vielen 
Rezepten steht, dass der 
Backofen vorgeheizt wer-
den sollte. Das ist aber nur 
bei empfindlichen Teigen 
wie z. B. Biskuit- oder Blät-
terteig nötig. Bei unseren 
Rezepten kann daher aufs 
Vorheizen getrost verzich-
tet werden.

Mit Informationen rund 
um Energie steht Kirs-

ten Jortzik Besuchern und 
Anrufern im Kundencenter 
zur Seite. Eine ihrer Schoko-
ladenseiten bringt sie in der 
Vorweihnachtszeit traditio-
nell mit ihrer Schwester aufs 
Backblech. Denn besonders 
köstlich findet sie alle Plätz-
chen, bei denen Kakao eine 
Rolle spielt – wie die himm-
lisch-schokoladigen Haus-
freunde. 

Zutaten
Für den Teig:
175 g Mehl
75 g Stärkemehl
65 g Zucker
2 EL Vanillezucker
1 Ei
165 g Butter

Für den Belag:
Aprikosenkonfitüre
200 g Rohmarzipan
150 g Puderzucker
125 g Schokoglasur
125 g Walnusshäl¡en

Zubereitung
Als erstes Mehl und Stär-
kemehl auf die Tischplatte 
sieben und Zucker und Va-
nillezucker hinzufügen. An-
schließend eine Vertiefung 
in die Zutaten drücken, das 
Ei hineingeben und die But-
ter als Flöckchen an den 
Rand setzten. Alles rasch 
zusammenkneten und in 
Folie gepackt ca. 1 Stun-
de in den Kühlschrank le-
gen. Dann kommt der Teig 
auf eine leicht bemehlte 
Tischplatte und wird ca.  

3 mm dick ausgerollt. Run-
de Plätzchen (etwa 4 cm 
Durchmesser) ausstechen, 
auf ein Backblech legen und 
im Ofen bei 180 °C ca. 5 – 8 
Minuten backen. Den Roh-
marzipan mit gesiebtem 
Puderzucker durchkneten, 
3 – 4 mm dick ausrollen und 

in der gleichen Größe wie 
die Plätzchen ausstechen. 
Zum Schluss die ausge-
kühlten Plätzchen mit Kon-
fitüre dünn bestreichen, 
Marzipanplätzchen darauf 
setzen, in Schokoglasur 
tauchen und eine Walnuss-
häl¡e aufsetzen. Lecker!

 BUTTER-    
PLÄTZCHEN

HAUSFREUNDE 

zählt sie heute lieber auf ihre 
Kollegin Kirsten Jortzik, die 
schon mal für alle was zum 
Probieren mitbringt. Als Kind 
waren für Loren Clemens 
Omas Plätzchen die besten. 
Damals hat sie begeistert 
beim Ausstechen der Butter
plätzchen mitgeholfen.

Zutaten für 60 Plätzchen
500 g Mehl
300 g Butter
200 g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
4 Eigelb
1 TL Zitronensa¡
1 EL Rum

 BUTTER-     BUTTER-    
PLÄTZCHENPLÄTZCHEN

HAUSFREUNDE 
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Hoch über dem Biggesee thront sie, die 
Hütte des Sauerländischen Gebirgsver-

eins (SGV) Attendorn. Wer den steilen Auf-
stieg zu ihr gescha�t hat, wird mit einem 
der schönsten Ausblicke auf die glitzernde 
Talsperre belohnt. Seit diesem Jahr leistet 
der futuristische Skywalk mit dem wunder-
schönen Namen „Biggeblick“ dem urigen 
Holzhaus Gesellscha¡. 

Entschleunigung tri�t Abenteuer

„Die meisten denken beim SGV erst einmal 
an den Altherrenclub in Knickerbockern“, weiß 
Claudia Schmitz, seit Februar dieses Jahres 
die Vorsitzende des rund 460 Mitglieder star-
ken Vereins. Natürlich spielt das Wandern 
neben der Wegezeichnung die Hauptrolle, 
schließlich ist der SGV ein Wanderverein. 

Aber es gibt noch viele 
andere Ideen. Angefangen 
beim Geocaching über 
die Familienwanderung 
bis hin zum Drachenfest. 
2014 sind natürlich weite-
re Aktionen geplant. Dabei 
freut sich der Attendorner 
Verein über kreative Anregungen 
und hat auf seiner Internetseite 
extra dafür eine „Ideenwerkstatt“ 
eingerichtet. Auch bei Facebook ist 
man auf Wanderscha¡ im sozialen 
Netzwerk. Und mit dem Angebot 
„S’Ourland“ können speziell junge 
Wanderer Abenteuerlu¡ schnuppern. 

Von Wander-
stiefeln und 
jungen Wilden
SGV Attendorn auf dem Weg in Richtung Zukun¢

Wanderlust unter:
www.sgv-attendorn.de

Weitere Touren-Tipps 
auch unter:  
www.ich-geh-wandern.de

Wer einmal selbst wie-
der seine Wanderschuhe 
schnüren möchte, der fängt 
am besten mit der Rund-
tour über drei Hütten an. 
Das Praktische: Man weiß 
schon vorher, wo man am 
Ende raus kommt und kann 
dazwischen die ein oder 
andere Zwischenpause 
einlegen. Start und Ziel der 

Tour ist der Campingplatz 
Waldenburger Bucht am 
Biggesee. Von dort aus geht 
es über Ho½ühl und Rief-
linghausen zur idyllisch im 
Wald liegenden SGV Hütte 
Helden und danach weiter 
zur Sonnenalm. Im Som-
mer gibt‘s dort mit „Qualm 
auf der Alm“ Live-Musik 
und allerhand Aktion, 

während sich der herrliche 
Ausblick aufs Repetal auch 
im Winter genießen lässt. 
Beim Endspurt lädt dann 
schließlich die Hubertus-
hütte noch einmal zur Rast 
oder zum Aufwärmen ein, 
bevor die Bigge von wei-
tem „Willkommen zurück“ 
zu rufen scheint. Gegen-
über des Parkplatzes am 

Campingplatz kann ein ab-
schließender Abstecher (ca. 
10 Minuten Fußweg) zur 
SGV Hütte unternommen 
werden, mit dem herrlichen 
Panorama-Biggeblick über 
den See.

Aber es gibt noch viele 
andere Ideen. Angefangen 
beim Geocaching über 
die Familienwanderung 
bis hin zum Drachenfest. 
2014 sind natürlich weite-
re Aktionen geplant. Dabei 

www.sgv.de
facebook.com/sgv.attendorn

Wandertipp: Vier Hütten, ein See

BIGGEBLICK tri�t Biggeblick
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„Hatschi!“ Gemein und hinterhältig lauern 
uns jetzt, wo es draußen kühler ist, wie-

der Schnupfen und Husten auf. Doch es liegt 
nicht etwa an den gefallenen Temperaturen, 
die Krankheitserreger in Herbst und Winter 
so unerfreulich stark machen. Vielmehr wird 
aus kuschlig-warmer Heizungslu¡ in den 
heimeligen vier Wänden ein Vergnügungs-
park für Viren, Bakterien und Co. Wenn es 
draußen stürmt, regnet und schneit, bleibt 
man eben häufig lieber drinnen. Doch die er-
wärmte Lu¡ trocknet die Schleimhäute der 
Atemwege aus. So fühlen sich Schnupfen-
bringer pudelwohl und machen sich schnell 
unangenehm breit. 

Was macht die Faszina-
tion des Wanderns aus? 
Das Erlebnis! Und das mei-
ne ich tatsächlich genau so. 
TV-Sendungen zum Thema 
Wandern sind sicher schön 
und nett. Aber das kann in 
keinster Weise das tatsäch-
liche Erlebnis „Natur “ erset-
zen. Es ist ein Erlebnis mit 
allen Sinnen.

Warum sollten junge Men-
schen das Wandern für sich 

entdecken? Besonders in der 
heutigen Zeit werden Men-
schen überflutet mit Reizen 
und Möglichkeiten, Freizeit 
zu gestalten. Wandern ist 
die optimale Lösung, um mal 
abzuschalten, zur Ruhe zu 
kommen und die eigene Um-
welt mal so wahrzunehmen, 
wie sie tatsächlich ist. Al-
les, was man dafür braucht, 
sind festes Schuhwerk und je 
nach Wetterlage eine regen-
feste Jacke – das war‘s. 

Warum wandert es sich in 
der Gruppe besonders gut? 
Zum einen ist es eine Frage 
der Geselligkeit. Man darf 
aber nicht vergessen, dass 
viele Menschen auch froh 
sind, wenn sie nicht im „Ru-
del“ unterwegs sind, sondern 
lieber alleine oder zu zweit 
wandern. Jeder Wanderer 
muss hier seinen Weg fin-
den. Ansonsten hat es auch 
ein Stück mit Sicherheit zu 
tun. Wenn sich jemand un-
terwegs verletzt, sind direkt 
„Helfer “ da. Und natür-

lich kann man die Wande-
rung nutzen, um ein nettes 
Päuschchen zu halten.

Was war Ihr bisheriges 
persönliches Wanderhigh-
light? Für mich gibt es auf 
jeder Wanderung ein per-
sönliches Highlight. Inso-
fern ist es schwer, da eine 
konkrete Auswahl zu tre�en. 
In diesem Jahr war in jedem 
Fall ein Highlight die Tages-
wanderung an der Mosel mit 
Station an der Burg Eltz.

So steht die Abwehr 

BIGGEFRAGT

Erkältungen die lange Nase zeigen

Claudia Schmitz, 1. Vorsitzende beim SGV Attendorn Claudia Schmitz, 1. Vorsitzende beim SGV Attendorn 

Vor allem im Winter ist das regelmäßige Lüf-
ten der Räume wichtig. Wer dann noch viel 
trinkt – die obligatorischen zwei Liter am Tag 
– der stärkt damit auch seine Abwehrkrä¡e. 
Besonders lecker geht das mit variantenrei-
chen Tees. Richtig gut tut natürlich eine heiße 
Suppe. Die spendiert Energie, selbst wenn es 
einen schon erwischt hat. Daher kommt die 
altbekannte Weisheit: „Wenn es Hühnersuppe 
gibt, ist entweder der Bauer krank oder das 
Huhn.“ Gut eingepackt macht auch ein kleiner 
Spaziergang fit. Mit diesen kleinen Tricks soll-
te die Abwehr für die kalte Jahreszeit bestens 
stehen: „Gesundheit!“
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Als Rätsel-Gewinner machen Sie es sich 
diesmal mit einem hochwertigen TV-

Soundsystem schön gemütlich. Oder es 
geht für Sie ab auf die Piste – in Olpe-Fahlen-
scheid mit zwei (1 Kind/1 Erw.) von zehn 
Karten für zehn Mal Li� fahren. Alle Infos 
zum heimischen Wintersportgebiet gibt es 
hier: www.fahlenscheid.de

Ran an das Rätsel

Wenn man vor ihnen steht, könnte man fast 
meinen, den Nil in der Ferne plätschern zu hö-
ren. Welche Gebäude im Kreis Olpe meinen wir? 

Schicken Sie die Lösung mit Ihrem Namen und 
Ihrer Anschri¡ per E-Mail an: 
biggeblick@bigge-energie.de 
oder per Postkarte an:
BIGGE ENERGIE . Preisrätsel
In der Tri¡ 24 . 57462 Olpe

Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 16. Dezember 2013. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt.

BIGGEWINNER!
Die Gewinner des letzten  
Bigge winnspiels sind: 

 X Isabel Drischel, Olpe
 X Thea Guntermann, Kirchhundem

Die Lösung des Rätsels im He¢ 03 13 
war der Rhein-Weser-Turm

BIGGEWINNSPIEL

Mitmachen. Mitreden.

facebook.com/BIGGEBLICK
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