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Sportlich schwung-
voll durchgestartet

Für zehn kleine Knirpse ging 
das Jahr 2014 besonders gut 
los: Sie sind die Sieger bei 
unserer Erstklässler-Aktion, 

Strahlende Gewinner 
Klar also, dass auch die Prei-
se des alljährlichen BIGGE 
ENERGIE-Gewinnspiels für 
ausgelassenes Herumtoben 
sorgen. Zusammen mit ihren 
Eltern holten sich die zehn 
stolzen Sieger am Boots-

haus in Olpe ihren Hauptge-
winn ab – peppige Zipflbobs 
für rasante Fahrten durch 
die (ho�entlich) verschnei-
te Sauerländer Pistenland-
schaft. Und auch im Frei-
zeitbad Olpe, dem Hallenbad 
Attendorn und im Stadtbad 
Drolshagen herrscht mun-
teres Treiben. Viele weitere 
Kinder dur�en sich über Frei-
karten freuen. Wir wünschen 
allen i-Dötzchen rund um die 
Bigge weiterhin Spaß und Er-
folg beim Lernen.

mit der wir traditionell kurz 
vor Weihnachten die i-Dötz-
chen aus der Region über-
raschen. Auch letztes Jahr 
haben wir die Kleinen dafür 
wieder höchstpersönlich an 
ihren Schulen besucht und 
jedem von ihnen einen big-
geblauen Turnbeutel mitge-
bracht – schließlich ist gera-
de im Winter Bewegung das 
beste Rezept für frische Ener-
gie. Und die macht gemein-
sam im Team gleich doppelt 
so viel Spaß.

manchmal weiß man gewisse Dinge erst dann zu schätzen, 
wenn sie auf einmal nicht mehr da sind – Süßigkeiten in der 
Fastenzeit zum Beispiel. Während darauf einige von Ihnen 
jetzt nach dem Karneval freiwillig verzichten, sieht die Sa-
che beim Strom schon anders aus: Fällt der einmal aus wird 
schnell klar, wofür wir im täglichen Leben überall Energie be-
nötigen. Zum Glück ist die Ursache meist schnell behoben. 
Dafür sorgt unser Team vor Ort. Aber was wäre, wenn sich 
niemand darum kümmern würde? Darum geht es diesmal in 
unserem BIGGEBILDET und in dem spannenden Bestseller-
Roman „Blackout“, den Sie auch gewinnen können.

Gute Aussichten gibt es aktuell bei der Elektromobilität. Die 
kommt immer besser in Fahrt, wie unser BIGGEBLITZ meint. 
Apropos Fahrt: Vielleicht haben Sie ja jetzt im nahenden 
Frühling Lust auf einen kleinen Ausflug? Ab April ö�net das 
LWL-Freilichtmuseum in Detmold wieder seine Pforten – da 
gibt es ein Stück Sauerland mitten in Ostwestfalen. Mehr 
dazu erfahren Sie auf Seite 7.

Beim Entdecken und Lesen wünsche ich Ihnen viel Spaß!

Ihr Ingo Ehrhardt
Geschä�sführer bei BIGGE ENERGIE 
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Liebe Leser,
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Die ewig juckende Strumpfhose wurde 
gegen ewig rutschende Kniestrümpfe 

ausgetauscht, Gummitwist und Völkerball 
wurden wieder auf der Straße gespielt, die 
Abende wurden länger und das Wetter mil-
der. So leicht machen uns das die Jahreszei-
ten heutzutage nicht mehr. Die jungen Mä-
dels laufen immer in so dünnen Klamotten 
rum, dass ich schon beim Hinschauen Frost-
beulen auf den Augen kriege, außer, dass 
sie bei jedem Wetter, auch bei dreißig Grad 
im Schatten, immer ein Wollmützchen auf 
dem Kopf haben. Also kleidungsmäßig fin-
den Jahreszeiten schon mal nicht statt! Die 
Tage werden länger, okay, das stimmt. Das 
gibt mir die Gelegenheit, auch etwas länger 
auf das Schmuddelwetter draußen zu gu-
cken. Manchmal aber kann man auch, dem 
Klimawandel sei Dank, schon Mitte Februar 
mit leichterem Blüschen in der Eisdiele sitzen 
und ohne zu frieren einen Eisbecher essen. 

Kniestrümpfe, Strump°osen, Gummitwist – 
alles so dermaßen von vorgestern, oder retro, 
wie das neudeutsch heißt. Nein, den jahres-
zeitlichen Wechsel bekomme ich mit, weil die 
Werbung auf Frühjahrsmode macht, in jedem, 
aber auch wirklich jedem Kiosk, Supermarkt 
und jeder Tanke knatschbunte Hühnereier 
liegen und mich jede Frauenzeitschri� mit Di-
äten gegen Winterspeck behelligt. Dann weiß 
ich, jetzt hil� alles nix. Der Winter scheint rum 
zu sein, gut, dann wollen wir mal für Früh-
lingsgefühle sorgen. Frühlingsgefühle – ich 
kann keinem sagen, wie wenig Bock ich da 
drauf habe. Ich bin in einem Alter, wo ich jeden 
Morgen im Bad merke, dass einige Körperteile 
von mir einfach liegen bleiben. Und ich kann‘s 
ihnen nicht verdenken. Mindestens zwölf 

Frühlings-
gefühle
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Stunden müssen wir uns jetzt einigermaßen 
aufrecht halten, mein Körper und ich. Dabei 
bin ich im Frühjahr noch längst nicht mit dem 
Winterschlaf fertig! Frühestens im Sommer 
können wir darüber verhandeln. Aber nein, die 
Medien befehlen Frühlingsgefühle, wer kann 
sich denen verweigern. Also muss die Bude 
gründlich geputzt werden, Winterklamotten 
weggepackt werden, muss man die Jogging-
schuhe entstauben und sich wieder in die 
Sportklamotten quetschen. Man muss Sä�e 
pressen und viele munter machende Vitamine 
und frische Kräuter essen, die Haut braucht 
ein Peeling und das Fahrrad muss raus aus 
dem Keller. Das alles macht mich soo müde. 
Warum kann nicht einfach sofort Sommer 
sein? Und ich einfach schlagartig wach und 
bewegungsfreudig? 

Vor einiger Zeit musste eine meiner Töchter 
ein Praktikum in einer Grundschule absol-
vieren. Und da fragte sie mich, ob ich zufäl-
ligerweise Gummilitze im Haus hätte. Als ich 
mich wunderte, erklärte sie, dass die Mäd-
chen heutzutage auf dem Schulhof damit 
spielen. „Gummitwist heißt das, Mama, wirst 
du nicht kennen“, sagte sie zu mir. Da ging ein 
Ruck durch meine wintermüden, alten Kno-
chen! Wortlos habe ich die Gummilitze raus-
geholt, zusammengeknotet und zwischen 
zwei Stühle gespannt. Dann habe ich ihr 
eine lupenreine Käserolle und einen Eins-a-
Todessprung gezeigt. Sie war schwer beein-
druckt. Mein Körper auch. Der war danach so 
erschöp�, ich glaube, wir legen uns mal wie-
der für ein paar Monate hin, mein Körper und 
ich. Frühling ist was für junge Hühner, 
wir warten auf den Sommer, 
mein Körper und ich.

Als kleines Mädchen gab es für mich immer 
einige ganz eindeutige Anzeichen dafür, 
dass der Winter gescha�t war ...



ls sich die Dunkelheit über das Biggeufer 
herabsenkt, erhellen an diesem Abend 

keine Straßenlaternen und keine freundli-
chen Lichter aus heimeligen Fenstern die 
Nacht. Nur ein schaler Halbmond spiegelt 
sich in den dunklen Wassern. Auf die Regi-
on wartet eine lange finstere Nacht. Und die 
Kälte wird unau°altsam in die Häuser krie-
chen. Die Städte und Orte wirken verlassen 
und einsam, denn etwas ungemein wichti-
ges fehlt den Menschen – ihr Strom … 

Was sich anhört wie ein Teil aus dem aktuel-
lem Thriller „Blackout“ ist kein ganz unvor-
stellbares Szenario. Zwar ist Deutschland 
eines der am wenigsten von Stromausfällen 
betro�enen Länder, doch auch hier kann es 
zu solchen Ernstfällen kommen – und dann 
stellt sich die grundlegende Frage: Was tun 
ohne Strom?

Eine Stadt versinkt im Dunkel

Erst vor wenigen Jahren stürzten im Müns-
terland mehrere Strommasten während ei-
nes Schneesturms um und schnitten rund 
250.000 Menschen teilweise bis zu vier Tage 
von der Stromversorgung ab. Schon beim 
Aufstehen bemerkten sie die unangenehme 
Kälte im Haus. Das Licht ließ sich nicht ein-
schalten. Das Wasser für die Morgendusche 
wurde nicht warm. Der Kühlschrank tat kei-
nen Mucks mehr, die Telefonleitung war tot 
und das Handy konnte nicht mehr aufgela-
den werden. Aus die Maus. 

Leben wie vor 200 Jahren

Aber die Bewohner des Münsterlandes hat-
ten eine gute Idee: Sie rückten wieder enger 

Was tun beim großen Stromausfall?

Wenn alle Lichter 
ausgehen ...

zusammen und halfen sich gegenseitig. So 
traf man sich bei Nachbarn, die einen ku-
scheligen Kamin oder einen Gasherd hat-
ten. Die Lebensmittel wurden kurzerhand 
draußen im Schnee gelagert. Und zahlreiche 
Münsteraner verbrachten die Tage idyllisch 
bei gemütlichem Kerzenschein und pras-
selndem Kaminfeuer mit Gesellscha�sspie-
len und langen Gesprächen. Einige Geschä�e 
errichteten Stände vor ihren Läden und ver-
sorgten die Einwohner so mit den nötigsten 
Lebensmitteln und Batterien. Viele Einwoh-
ner konnten dem Stromausfall im Nachhin-
ein sogar etwas Gutes abgewinnen. Der Ver-
zicht auf Fernseher, Computer, Handy und 
Co. brachte die Menschen einander wieder 
näher. Da auch die Arbeit ausfiel, hatten sie 
plötzlich Zeit für Familie und Freunde und 
konnten sich für ein paar Tage vom Alltag 
in den Urlaub verabschieden. Leben wie vor 
200 Jahren. Das mag für kurze Zeit vielleicht 
romantisch sein. Dann wird es aber auch 
bald schon kritisch, wenn beispielsweise der 
Notstrom in Krankenhäusern nach und nach 
ausfällt. Denn ohne Strom liegt alles lahm.

Gute Vorbereitung ist alles

Keine Heizung, kein Licht und das Essen wird 
knapp: Wie kann man für den Ernstfall vor-
sorgen, wenn der heute fast lebenswichtige 
Strom fehlt? Antworten auf diese Fragen 
bietet zum Beispiel das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK). 

www.bbk.bund.de

Dort finden sich viele nützliche Informatio-
nen rund um das Thema Stromausfall. Die 
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weltweite Durchschnitt liegt 
jedoch bei 2,7 Hektar. Dass 
da was nicht passt, leuchtet 
schnell ein. Zum Glück wol-
len dieser Entwicklung immer 
mehr große und kleine Unter-
nehmen entgegengehen. Sie 
steigen deshalb auf ökolo-
gischen Anbau und umwelt-
freundliche Produktion um. 
Hier ist das Thema „Nach-
haltigkeit“ schon seit einigen 
Jahren in aller Munde. Aber 
auch jeder einzelne Verbrau-
cher kann aktiv einen Beitrag 
zur Verkleinerung seines per-
sönlichen Ökologischen Fuß-
abdrucks leisten.

Öko? Logisch!
Bereits bewusstes Einkaufen 
hilft mit. Wer statt Wasser 
aus Plastikflaschen Leitungs-
wasser trinkt, spart nicht nur 
Geld, sondern auch Produkti-
on und Reinigung der Verpa-
ckung sowie den Transport. 
Sprudelig kann das Getränk 
mit entsprechendem Gerät 

auch zuhause gemacht 
werden. Auch saisona-
les Obst und Gemüse 
aus der Region sind le-
cker. Damit lassen sich 
Transportwege und somit 
die CO2-Emissionen rapide 
senken. Einfach mal mit dem 
Fahrrad (oder E-Bike) zur Ar-
beit düsen bringt natürlich 
auch was. Das ist nicht nur 
gut für die Umwelt, sondern 
auch für einen fitten und 
energiegeladenen Start in den 
neuen Tag. Apropos Energie: 
Hier bewirkt auch der richti-
ge Tarif von BIGGE ENERGIE 
Gutes für die Umwelt. Für 
alle, die ihren Fußabdruck auf 
nachhaltigen Wegen hinter-
lassen möchten. 

Überholspur für die Umwelt 

o läu� das mit dem Öko-
logischen Fußabdruck

Es findet sich fast überall – im 
Supermarkt, im Bekleidungs-
geschäft, beim Energiean-
bieter: das kleine Wörtchen 
„Öko“. Dabei kann es genauso 
für nachhaltigen Anbau von 
Obst und Gemüse stehen wie 
für Strom aus Wasserkra�. 
Aber wieso ist das heutzuta-
ge so wichtig?

Auf zu großem Fuß
Die Forscher Martin Wacker-
nagel und William E. Rees 
beantworten diese Frage mit 
ihrem 1994 entwickelten 
Konzept vom Ökologischen 
Fußabdruck. Er beschreibt, 
wie viele Hektar Erdfläche ein 
Mensch benötigt, um seinen 
Bedarf an Lebensmitteln, 
Kleidung, Energie und Kon-
sumgütern zu decken. Bei 
der aktuellen Bevölkerungs-
zahl stehen jedem Mensch 
rechnerisch 1,8 Hektar pro 
Jahr zur Verfügung. Der 

o läu� das mit dem Öko
logischen Fußabdruck

Vorsorge ist den Experten vom BBK beson-
ders wichtig. Sie empfehlen, dass sich jeder 
Haushalt darauf vorbereiten sollte, einige 
Tage ohne Strom und Hilfe von außen aus-
zukommen. Dazu gehört ein Vorrat an Ge-
tränken und ein bisschen „hamstern“ mög-
lichst lange haltbarer Lebensmittel. Das 
kann ja auch mal zwischendurch und ohne 
Stromausfall ganz sinnvoll sein, wenn Über-
raschungsgäste au�auchen. 

Damit keiner im Dunkeln sitzen muss, sollte 
man auch immer ausreichend Batterien, Ker-
zen und dynamobetriebene Taschenlampen 
parat haben. Ein kompakter Campingkocher 
ist bei einem Stromausfall eine große Hilfe, 
da so zumindest kleine Mahlzeiten zuberei-

tet werden können. Ein bisschen Camping-
Gefühl kommt da natürlich auch auf. 

Damit in unserer schönen Bigge-Region nie-
mand unfreiwillig Urlaub im Dunkeln ma-
chen muss, sorgt BIGGE ENERGIE vor Ort 
für die umfassende Sicherheit des Strom-
netzes. Unsere technischen Experten setzen 
sich das ganze Jahr über dafür ein, dass 
die Stromleitungen intakt bleiben und die 
Strommasten regelmäßig gewartet werden. 
Auch bei Fragen zum Thema Stromausfall 
stehen die Mitarbeiter von BIGGE ENERGIE 
natürlich gern zur Verfügung. Von Drolsha-
gen bis Finnentrop kann man sich also ganz 
entspannt zurücklehnen und in spannenden 
Stromausfall-Thrillern schmökern. 

les Obst und Gemüse 
aus der Region sind le-
cker. Damit lassen sich 
Transportwege und somit 

-Emissionen rapide 
senken. Einfach mal mit dem 
Fahrrad (oder E-Bike) zur Ar-
beit düsen bringt natürlich 
auch was. Das ist nicht nur 
gut für die Umwelt, sondern 
auch für einen fitten und 
energiegeladenen Start in den 
neuen Tag. Apropos Energie: 
Hier bewirkt auch der richti-
ge Tarif von BIGGE ENERGIE 
Gutes für die Umwelt. Für 
alle, die ihren Fußabdruck auf 
nachhaltigen Wegen hinter-
lassen möchten. 

BIGGE klar 
Mit 1 Euro pro Monat die  
persönliche Umweltbilanz  
verbessern und die Vorteile 
des Ökogas-Tarifs nutzen:
– CO2-Emissionen werden  
 zu 100 % ausgeglichen
– Unterstützung weltweiter  
 zertifizierter Klimaschutz- 
 projekte
– aktiver Beitrag gegen  
 den Klimawandel

Alle Infos dazu  
gibt es unter  
www.bigge-energie.de
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Ganz ehrlich – ein kleiner Schmunzler 
lief mir schon über die Stoßstange, als 

ich vor kurzem gelesen habe, was gewisse 
„Trendforscher “ in Sachen Elektromobili-
tät so von sich geben. Oder wären Sie auf 
die Idee gekommen, die Autoindustrie mit 
einem Topf Mais auf dem Herd zu verglei-
chen? Erst passiert lange nix, und schwupp-
diwupp – auf einmal geht alles ganz schnell: 
Da ploppt es hier und ploppt es da, und ehe 
man sich versieht, hat sich der Mais in Pop-
corn und der konventionelle in einen elekt-
rischen Antrieb verwandelt. Das nenn‘ ich 
doch mal eine Entwicklung, die meine Lam-
pen vor Freude strahlen lässt! 

Bevor Sie sich jetzt denken: Jaja, mit dem 
BIGGEBLITZ gehen wohl die Frühlingsgefühle 
durch – ganz unrecht haben die Trendforscher 
o�ensichtlich nicht. Als ich vor rund zwei 
Jahren zum ersten Mal meine Räder über den 
Sauerländer Boden schnurren ließ, war ich 
ja so was wie ein Pionier. Mittlerweile gibt es 
mehr als 10.000 Artgenossen, die stromge-
trieben quer durch die Republik rollen – und 
das in über 20 verschiedenen Ausführungen. 
So viel zum Thema Frühlingsgefühle: Wäre 
doch gelacht, wenn da nicht inzwischen je-
mand für mich ... Aber lassen wir das.

Rasante Entwicklung

Viel spannender ist ja auch, dass wir ener-
giegeladenen Mobile nicht nur immer mehr, 
sondern vor allem immer besser und güns-
tiger werden. Und es wird weiter getü�elt, 
zum Beispiel in Berlin. Da tre�en sich jetzt 
im März jede Menge Experten und fachsim-
peln darüber, wie sie die Elektro-Maschinerie 
endgültig ans Laufen bekommen. Für unser 
Herzstück, die Batterie, gibt es bereits neue 
Konzepte, die uns bald noch mehr Schwung 

und Ausdauer verleihen sollen. Frische Ener-
gie können wir bundesweit schon an über 
3.000 öffentlichen Ladestationen tanken 
– Tendenz stark steigend. Und mit der För-
derung durch das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung dür�en 
meine Stromer-Kollegen in den nächsten 
Jahren zunehmend auch im gewerblichen 
Bereich, zum Beispiel im ö�entlichen Nah-
verkehr, beste Jobaussichten haben.

Wenn das so weiter geht, sehe ich mich schon 
im Ruhestand – meine Aufgabe als Bot-
scha�er für Elektromobilität hätte ich dann 
ja wohl mehr als erfüllt. Aber dafür macht 
es mir einfach viel zu viel Spaß, flüsterleise 
durchs (Sauer-)Land zu rollen. Mal unter uns 
– haben Sie auch auf einmal so einen Appetit 
auf Popcorn wie ich? Hmm, ich starte dann 
mal durch. Bis bald und beste Grüße! 

Ihr

Bei denen  
„ploppt‘s“ wohl?
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„Jaja, früher, da hatten wir noch keine Tele-
fone und Fernseher ...“ Was die liebe Oma 

oder der Urgroßvater noch wussten, ist heu-
te fast vergessen. „Dagegen muss man doch 
was tun“, dachte sich auch das LWL-Freilicht-
museum Detmold. Womit sich Großeltern und 
Urgroßeltern aus Olpe, Finnentrop und Atten-
dorn früher so die Zeit vertrieben und wie da-
mals der schöne Hof und die gute Stube aus-
sahen, ist dort jetzt hautnah zu erleben. Dafür 
gingen sogar ganze Gebäude auf die Reise 
vom Kreis Olpe bis nach Ostwestfalen-Lippe. 

So sieht’s aus

Nahe des geschichtsträchtigen Teutoburger 
Waldes wurden auf einer mehr als 90 Hektar 
großen Kulturlandscha� westfälische Dör-
fer angelegt. Da dur�e ein Sauerländer Dorf 
natürlich nicht fehlen. Es lässt die Gäste in 
die Welt des Sauerlandes um 1920 eintau-
chen. Um richtig was zu erleben und in aller 
Ruhe auf Entdeckungstour zu gehen, haben 
Schulklassen demnächst sogar die Möglich-
keit, nicht nur „Eine Nacht im Museum“ zu 
verbringen, sondern gleich mehrere. Dafür 
wurde das historische „Haus Remberg“ aus 
Finnentrop ins Sauerländer Dorf verfrachtet 
und wird momentan wieder aufgebaut. Hier 
können die Schüler dann bald übernachten 
und an spannenden Aktionen zum Leben vor 
fast 100 Jahren teilnehmen.

Zeitreise in die goldenen Zwanziger 

Museumsreifes 
Sauerland

Biggeschätze bewahrt

So wie das Haus Remberg stammen andere 
Gebäude des Sauerländer Dorfes ebenfalls 
aus dem Kreis Olpe. Auch der Kornspeicher 
vom Hof Valpertz in Ronnewinkel hat den 
Weg ins Freilichtmuseum gefunden. Er zeigt 
ebenso, dass die Geschichte und die Kultur 
rund um die Bigge etwas ganz Besonderes 
und Bewahrenswertes sind. „Uns ist es wich-
tig, neue Erkenntnisse über das Leben unse-
rer Vorfahren zu gewinnen. Dafür scheuen 
wir keine Mühen“, betont Museumsdirektor 
Prof. Dr. Jan Carstensen. 

Die Verlegung eines historischen Gebäudes 
ist mit viel Aufwand und Kosten verbunden. 
Aber es lohnt sich. Jedes Gebäude hier er-
zählt seine eigene Geschichte, und es ist so-
wohl für die wissenscha�lichen Mitarbeiter, 
als auch für die Gäste immer spannend, ein 
weiteres Geheimnis über die Vergangenheit 
zu lü�en. Einige Schulklassen haben bereits 
an Museumsprojekten teilgenommen. Aus 
Schülern wurden fleißige Handwerker. Sie 
dur�en Spielzeuge herstellen, mit denen 
sich ihre Urgroßeltern früher die Zeit vertrie-
ben. Vertie� in die Arbeit werkelten sie ge-
meinsam am Spielgerät für Riesenmikado 
oder Reifentreiben. Die große Begeisterung 
spricht für sich selbst. Viel Spaß im Sauer-
länder Dorf ist also weiterhin garantiert. www.lwl-

freilichtmuseum-
detmold.de
freilichtmuseum-

Strom aus der 
Steckdose? Für uns 
heute selbstver-
ständlich. In den 
Anfängen der Elek-
trizität mussten 
allerdings Glühlam-
penfassungen her-
halten, um Geräte 
wie das Bügeleisen 
ans Laufen zu 
bringen – auch im 
Haus Kayser-Henke 
in Ostentrop.

BIGGEKULTUR
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Viele kennen das nur zu gut – die Litanei an 
guten Vorsätzen fürs neue Jahr oder wie 

jetzt für die Fastenzeit: weniger Süßes essen, 
mehr Sport treiben und sich gesünder ernäh-
ren. Und das nach dem herrlich-ausgiebigem 
Karnevals-Gefeier. Aber an Aschermittwoch 
kann einen schon mal das Bedürfnis über-
kommen, unfreiwillig errungene Fettpölster-
chen zu bekämpfen und seinem Körper etwas 
Gutes zu tun. Wie das geht, ohne dass man 
direkt auf jeden Genuss verzichten muss, er-
klärt Corinna Wi�el, Diplom-Ökotrophologin 
im spannenden BIGGEBLICK-Interview.

Wie kann man sich was Gutes tun, ohne 
gleich auf alles Leckere zu verzichten? 

Es ist zwar wichtig sich bewusst zu 
ernähren, aber bitte nicht total ver-

bissen. Das bringt gar nichts. In 
der Fastenzeit kann man es ja 
mal ausprobieren. Generell gibt 
es drei Arten von Nahrungsmit-

teln – die tierischen, die Getrei-
deprodukte sowie Obst und Ge-
müse. Man sollte einfach bei jeder 

Mahlzeit versuchen, 
diese drei Arten zu 

kombinieren. Kurz: 
Die gute Mischung 
macht’s. Außer-

dem können 
ruhig mehrere 

M a h l z e i t e n 
am Tag, dafür 
aber kleine-
re gegessen 
werden. Das 
wäre dann 
beispielswei-
se ein Joghurt 

mit einer Hand voll Haferflocken und einem 
Apfel dabei. Und wenn man darauf achtet, 
alles in Maßen zu genießen, dann darf man 
sich ruhig auch mal eine Belohnung gönnen.

Sind bestimmte Obstsorten gesünder als 
andere?
Naja, das ist schwer zu sagen. Obst und Ge-
müse sind generell sehr gesund, aber zum 
Beispiel Südfrüchte wie die Kiwi oder auch 
Zitrusfrüchte enthalten sehr viel Vitamin C. 
Grünes Gemüse dagegen ist durch den hohen 
Anteil an Calcium, Magnesium und Vitamin 
K wichtig für die Bildung von Knochen und 
Zähnen, die Leistungsfähigkeit der Musku-
latur und die Blutgerinnung. Das Motto „von 
allem ein bisschen“ bewährt sich auch hier. 
Übrigens, tiefgekühltes Obst und Gemüse ist 
gleichwertig mit frischem! Wer also auch ger-
ne mal außerhalb der Saison Kirschen, Him-
beeren oder Erdbeeren naschen möchte, der 
macht mit tiefgekühltem Obst nichts falsch.

Es heißt ja immer, es wird zu viel Fleisch 
gegessen. Stimmt das?
Das stimmt zum Teil. O� wird im Verhältnis 
einfach zu wenig Obst und Gemüse geges-
sen. Aber der Fleischverzehr wird auch häufig 
negativ dargestellt. Man kann ruhig zwei- bis 
dreimal die Woche Fleisch oder Wurst essen, 
denn beides ist ein wichtiger Eisenlieferant 
für den Körper. Man sollte allerdings darauf 
achten, in der Woche nicht mehr als 600 g 
Fleisch und Wurstwaren zu sich zu nehmen. 

Wie gesund ist Fisch und warum? 
Er enthält viele Nährsto�e, die der Körper 
nicht selbst herstellen kann, wie Jod oder 
Omega-3-Fettsäuren. Die kennt man o� von 
Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn man 

Infos
Tel. 02722/989138

corinna.wi�el@ 
t-online.de

Gesünder genießen 
in der Fastenzeit
Praktische Tipps für kostbewusste Schlemmer 
gibt Ernährungsberaterin Corinna Wi�el 
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aber ein- bis zweimal pro Woche 
Fisch isst, braucht man diese Mittel-

chen gar nicht mehr. Der Kabeljau gehört 
zu den Seefischen und ist besonders reich 
an Jod und Eiweiß. Lachs, Hering, Thunfisch 
und Forelle gehören dagegen zu den Fett-
fischen. Sie enthalten neben den Omega-
3-Fettsäuren viel Vitamin D. 

Ist es gesund, zu gewissen Tageszeiten 
bestimmte Dinge nicht zu essen, wie es 
einige Diäten vorschreiben?
Nun, ob es jetzt früh am Morgen oder spät 
am Abend ist, der Körper verarbeitet das Es-
sen immer gleich. Es stimmt, tagsüber kann 
man die Fettverbrennung durch Bewegung 
anregen, aber im Grunde genommen reicht 
es, immer das richtige Maß zu halten. 

Gibt es speziell für Kinder und ältere Men-
schen eine gesundheitsfördernde Ernäh-
rung?
Also grundsätzlich gilt für jeden dieselbe 
Regel: Eine gute maßvolle Kombination al-
ler Lebensmittelarten ist am gesündesten. 
Bei Kindern und auch bei älteren Menschen 
ist eine calciumreiche Ernährung allerdings 
besonders wichtig für einen starken Kno-
chenbau. Auch Vitamin D ist sehr wertvoll 
für den Körper, da es die Calciumaufnahme 
und -verarbeitung erst ermöglicht. Schon 
eine halbe Stunde pro Tag im Freien fördert 
übrigens die Vitamin-D-Produktion. Und ein 
bisschen Bewegung macht ja auch fit. 

Herzlichen Dank an Corinna Wi�el!

Schon gewusst? 
Frühlingsfrische Mun-
termacher kann man 
auch auf der Fensterbank 
züchten: Kräuter wie Ore-
gano, Melisse, Basilikum 
und Kresse sind nicht nur 
dekorativ, sondern auch 
voller Vitamine und brin-
gen gesunden Geschmack 
ins Mittagessen.
Noch mehr interessante 
und überraschende Infos 
zum Thema Ernährung 
gibt es hier:
www.was-wir-essen.de
www.dge.de

Tipp:
Wer mag, kann das Pesto 
auch ganz leicht selbst 
herstellen. Dazu einfach 
100 g Pinienkerne in einer 
Pfanne ohne Fett gold-
braun rösten. 1 Knob-
lauchzehe schälen und 
hacken, 100 g Parmesan 
grob reiben sowie 1 Bd. 
Basilikum waschen und 
trocken tupfen. Alle 
Zutaten mischen, 400 ml 
Olivenöl, Salz und Pfe�er 
zugeben und mit dem 
Stabmixer pürieren.

Ein paar Quarkkrabbeln hier, ein paar Ka-
melle da, dazu noch Mutzemandeln und 

ein leckeres Getränk ... und schwupps – schon 
ist es glänzend aufgelegt: das Gold, das es 
sich mit Vorliebe im kalten Winter und nach 
vielen Feiertagen auf den Hü�en aller Nasch-
katzen bequem macht. Um im nahenden 
Frühling trotzdem eine gute Figur zu machen, 
heißt es derzeit auch rund um die Bigge bei 
vielen: Pause für Schnuck und De�iges. Umso 
leichter geht das natürlich, je leckerer das ist, 

was statt süßen und fettigen Verführungen 
auf dem Speiseplan steht. Frischer Fisch mit 
knackigem Gemüse und aromatischen Kräu-
tern zum Beispiel – der noch dazu mit Silber-
folie ebenso hübsch verpackt daherkommt 
wie ein Bonbon. Schließlich sollen durch den 
Verzicht aufs Naschwerk nur die Pfunde und 
nicht die gute Laune abhanden kommen. Mit 
unter 1 % Fett gehört der Kabeljau übrigens 
zu den besonders mageren Speisefischen 
und außerdem zu den Spitzenlieferanten für 
das Spurenelement Jod. Schlemmen für die 
Gesundheit – so macht Fasten Spaß!

Kabeljau-Bonbon mit Gemüse  
und Pesto

Zutaten:
 X 400 g Kabeljaufilet  

 (ohne Haut)
 X 4 Zweige Thymian
 X 4 Zweige Rosmarin
 X 1 rote Paprika
 X 1 gelbe Paprika

Zubereitung:
1. Aus der Alufolie vier Streifen abschneiden 
(ca. 20 cm breit). Das Kabeljaufilet abspü-
len, trocken tupfen und in vier gleich große 
Stücke schneiden.
2. Thymian und Rosmarin waschen und 
trocken schütteln. Gemüse waschen und 
putzen. Zucchini in Scheiben und die Papri-
ka in Stücke schneiden. Tomaten halbieren. 
Mit dem Fisch zusammen auf die Alufolien-
streifen legen, mit Salz und Pfe�er würzen 
und mit Thymian und Rosmarin belegen.
3. Ofen vorheizen (E-Herd 200 °C / Umlu� 
175 °C). Je 2 TL Pesto über den Fisch geben  
und die Alufolie fest zu einem Bonbon ver-
schließen. Danach im Ofen für ca. 10 Min. 
garen. 

Tausche Kamelle gegen Kabeljau

 X 1 Zucchini
 X 8 Kirsch- 

 tomaten
 X Meersalz, Pfe�er
 X Pesto
 X Alufolie

1 Zucchini
8 Kirsch-
tomaten
Meersalz, Pfe�er
Pesto
Alufolie
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Nähe scha�t Vertrauen – das zeigte sich einmal mehr, als der Olper Bürger-
meister Horst Müller den neuen Konzessionsvertrag mit BIGGE ENERGIE 

unterzeichnete. Der sichert die Stromversorgung der Menschen in Olpe für 
die nächsten 20 Jahre. Gerade durch die regionale Nähe und die Leistungen 
vor Ort konnte der heimische Energiepartner gegenüber der großen Konkur-
renz überzeugen und freut sich über die Zusammenarbeit. So sorgen jetzt 
die Technik-Experten der BIGGE ENERGIE für die Sicherheit der Stromnetze, 
ganz nach dem Motto: natürlich vor Ort – und natürlich von hier!

Mit Leidenscha� und Feuereifer gehen 
schon die Kleinsten auf dem Kunstra-

senplatz in Friedrichsthal Tore jagen. Ange-
feuert von begeisterten Geschwistern und 
Eltern geben sie ihr Bestes und fühlen sich 
dabei ganz wie ihre großen Vorbilder. Spiel, 
Spaß und gemeinsam Großes erreichen, das 
ist gerade beim Jugendsport ganz wichtig 
– und nicht nur beim Fußball. Auch beim 
Handball, Basketball oder bei der Leichtath-
letik können sich die Kids nach Herzenslust 
austoben und gleichzeitig lernen, wie toll 
sich Teamgeist anfühlt. Die vielen ehren-
amtlichen Trainer und Betreuer im Kreis 
Olpe setzen sich dafür unermüdlich ein und 
der Erfolg gibt ihnen recht. Da darf man ru-
hig mal loben: Super, weiter so! 

Natürlich engagiert sich BIGGE ENERGIE als 
Energieversorger vor Ort im Bereich der Kul-
tur und insbesondere für die Sportförderung 
in der Region. Dieser Einsatz kommt zahlrei-
chen heimischen Mannscha�en und vielen 
Kindern und Jugendlichen zugute. Und das 
lohnt sich in jedem Fall. Schließlich wird hier 
an der Zukun� unserer Heimat mitgewirkt. 

Sicheres Olper Stromnetz

Perfektes  
Zusammenspiel

Konzessionsvertrag verbindet 20 Jahre gute Partnerscha� 

N

Gemeinsam für ein Ziel: 
zuverlässige Energie für 
die Region.

BIGGEENERGIE
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Jetzt informieren: 
bei BIGGE ENERGIE  
in Olpe 
Tel. 0 27 61 / 920-706
oder bei BIGGE  
ENERGIE in Attendorn 
Tel. 0 27 22 / 63 83-0

Wenn der Winterwind an den Fenstern rüttelt und der Schneeregen 
gegen die Scheiben schlägt, dann sorgt Erdgas im Wohnzimmer für 

kuschelige Wärme. Für das Wohlgefühl ohne Sorgenfalten beim Gedanken 
an die Kosten ist natürlich ein günstiges Erdgas-Angebot besonders wich-
tig. Deshalb bietet BIGGE ENERGIE die beiden Erdgas-Tarife BIGGE MAXI 
und BIGGE ECO für alle Haushalte mit einem Gasverbrauch über 15.000 
Kilowattstunden (kWh) im Jahr an. Und wer bei BIGGE ECO eine Einzugser-
mächtigung erteilt, kann sogar von einem noch günstigeren Preis profitie-
ren – wohlfühlen inklusive. 

Rund 320 Quadratkilometer groß ist das 
Gebiet der Kommunen Attendorn, Drols-

hagen, Finnentrop, Olpe und Wenden, in dem 
BIGGE ENERGIE nicht nur Strom, Erdgas und 
Wasser liefert. Der heimische Energiepartner 
sorgt auch für ein zuverlässiges Verteilernetz 
und ist im Störungsfall immer schnell vor Ort. 
Einer der weiß, worauf es dabei ankommt, ist 
Frank Sondermann. Er ist seit 20 Jahren Gas-
Wasser-Installateur bei BIGGE ENERGIE. Der 
BIGGEBLICK hat nachgefragt:

Wie sieht Ihr Einsatz aus und was passiert 
bei einer Störung?
Frank Sondermann: Der größte Teil meiner 
Arbeit besteht natürlich darin, das Gas- und 
Wassernetz in Ordnung zu halten oder auch 
Hausanschlüsse zu installieren. Und wir 
haben bei BIGGE ENERGIE eine 24-Stunden-
Notruf-Bereitscha� und sind im Fall einer 
Störung schnellstmöglich vor Ort. 

Was passiert dann?
Frank Sondermann: Für das Netzgebiet sind 
immer mehrere Elektromonteure und Gas-
Wasser-Installateure in ständiger Bereit-
scha�. Den Anruf nimmt ein Meister entgegen 
und klärt den Anrufer auch über das richtige 
Verhalten z. B. bei Gasgeruch auf, bis wir bei 
ihm eintre�en. Ist im Haus alles ok, prüfen wir 
natürlich auch die Versorgungsleitungen au-
ßerhalb des Gebäudes. Und falls nötig, rufen 

Erdgas für Vielsparer

wir dann auch ein Tie»au-Unternehmen, das 
für Notfälle ebenfalls Bereitscha� hat. Dann 
wird alles gesichert und der eventuelle Scha-
den schnellstmöglich behoben.

Worauf sollten Menschen bei einer Gas-
Störung achten? 
Frank Sondermann: Also, als erstes muss 
der Haupthahn geschlossen und Fenster und 
Türen geö�net werden. Und ganz wichtig 
ist, keine Lichtschalter, Klingel oder Telefone 
zu benutzen, da bereits kleinste Funken das 
Gas sofort entzünden. An Gasgeräten darf 
auch niemals selbst herumgebastelt wer-
den. Es sollte sofort unser Störungsdienst 
verständigt werden. Das Telefonieren dabei 
bitte außerhalb der Wohnung erledigen. Wir 
kümmern uns dann um alles. 

Als Gas-Wasser- 
Installateur bei 
BIGGE ENERGIE hält 
Frank Sondermann 
mit seinen Kollegen 
das heimische  
Verteilernetz zuver-
lässig in Schuss.

Einsatz 
im Netz 

BIGGEENERGIE
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Der Kater nach Karneval.
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Da ist richtig Musik drin
125 Jahre und kein bisschen leise: Der Musikzug 
der Freiwilligen Feuerwehr Iseringhausen feiert 

Spannung liegt in der Lu�. Sie ist beinahe 
grei»ar. Die Uniform wird noch einmal 

zurechtgerückt, das ein oder andere Instru-
ment erneut überprü�. Hier spielt die Musik 
– beim großen Jubiläumskonzert des Musik-
zugs der Freiwilligen Feuerwehr Iseringhau-
sen (MZI) vom 2. bis zum 4. Mai 2014 im gro-
ßen Festzelt auf dem Schützenplatz.

Bereits seit 125 Jahren bringen die Musik-
begeisterten des MZI das Publikum mit ih-
ren Stücken in Bewegung. Wo sie aufspielen, 
wippt jeder gerne mit. Von Tschaikowski über 
Phil Collins bis hin zur Tatort-Melodie reicht 
das klassisch-gekonnte und poppig-breite Re-
pertoire des traditionsreichen Blasorchesters. 

Musikalisch überall zuhause

Natürlich hat der MZI noch weitere Beset-
zungen. Bei den etwa 20 „Egerländern“ mit 
ihren zün�igen Trachten-Lederhosen gibt 
vor allem die volkstümliche Musik den Takt 
an. Wer lieber zu flotten Oldies, Evergreens 
und aktuellen Hits das Tanzbein schwingt, 
fühlt sich bei den „Black Beauties“ beson-
ders wohl. Sie spielen vor allem vor jünge-
rem Publikum und spätestens nach dem 
zweiten Lied steht hier niemand mehr still.

Der MZI engagiert sich besonders für den 
Nachwuchs und die Jugendarbeit. Neben 
einem Projekt zur musikalischen Früherzie-
hung wurde 2007 das Jugendblasorchester 
ins Leben gerufen, das seit seiner Gründung 

immer mehr junge Menschen 
von Trompete und Klarinette bis 
zur Tuba begeistert. 

Das MZI-Jubilä-
umsfest im Mai 

Die aktuell 55 Vollblut-
musiker des Blasorches-
ter starten am Freitag, 2. 
Mai beim Jubiläumskon-
zert mit ihren schönsten 
Liedern und wollen im 
Festzelt für ein unver-
gessliches Erlebnis sor-
gen. Einen Zapfenstreich gibt es am Ende des 
Tages vor dem Kirchplatz der St. Antonius-
kirche. Dabei unterstützt das Blasorchester 
der befreundete Tambourcorps Oberkirchen. 
Am Samstagabend geht es mit satter Mu-
sik weiter, wenn die Band Maniac „Im 
Grund“ rockt. Das Frühschoppenkon-
zert findet am Sonntagmorgen unter 
dem Motto „Sauerland tri�t Tirol“ 
statt. Dann nehmen der Musikverein 
Neuenkleusheim 1898 e. V. und die 
besonderen Gäste der Musikkapelle 
Längenfeld (Tirol/Ötztal) den Takt-
stab in die Hand. 

Also, nix wie hin nach Iseringhausen zu drei 
tollen Tagen, die keiner verpassen sollte. 
Und als wunderbare Erinnerung gibt es noch 
eine neue CD mit Märschen aus den letzten 
125 Jahren Iseringhauser Musikgeschichte. 

www.musikzug-iseringhausen.de

Hat weit mehr im 
Repertoire als „Wasser 
marsch“ – das beweist 
der MZI schon seit 
Generationen.
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Die Beleuchtung strahlt 
nur noch mit Schlum-

merlicht vor sich hin, die Lüf-
tung pfei� aus allen Löchern 
und Energie geht an allen 
Hallenecken und Hallenen-
den einfach verloren. Das ist 
ärgerlich und unnötig, denn 
oft helfen schon einfache 
Methoden krä�ig mit, Ener-
gie und bares Geld zu sparen. 

Gerade wo veraltete Technik 
sich längst den Ruhestand 
verdient hätte, sorgt sie in 
der Industrie meist für einen 
zu hohen Energieverbrauch. 
Echte Kostenmagnete sind 
die Beleuchtung und die 
Drucklu�. Hier ist das Spar-
potenzial besonders groß 
– mit dem Einsatz der richti-
gen Mittel sogar bis zu 60 %. 

Einleuchtend

Geht es ums Licht, bringen 
schon kleinste Maßnahmen 
erste Erfolge, wie beispiels-
weise Bewegungsmelder in 
wenig genutzten Räumen 
oder Tageslichtsensoren 
mit Dimmer. Hilfreich ist 
es außerdem, Wände und 
Decken weiß zu streichen 
oder zu verkleiden. So wird 
das Licht stärker reflektiert 
und lässt den Raum größer 

und heller wirken – übrigens 
auch ein prima Tipp für pri-
vate Haushalte. Natürlich 
sind Energiesparlampen in 
Büro- oder Sozialräumen 
und T5-Leuchtsto�röhren in 
den Produktionshallen statt 
stromverschlingender Queck-
silberdampflampen der beste 
Weg, um langfristig Ener-
gie und Kosten einzusparen. 
Sie sind im Betrieb nicht nur 
um ein Vielfaches günstiger. 
Sie spenden auch stärkeres, 
gleichmäßigeres Licht, ver-
bessern so die Arbeitsplatz-
qualität und helfen den CO2-
Ausstoß zu verringern. 

Mehr als heiße Lu�

Beim Heizen kann bereits 
mit regelmäßiger fachmän-
nischer Wartung, Reinigung 
und Kontrolle der Heizanlage 
eine ganze Menge Energie 
eingespart werden. Außer-
dem sollte die Wärmedäm-
mung im Verteilersystem 
überprüft und optimiert 
werden. Auch das Nachrüs-
ten einer automatischen 
Heizungssteuerung und Ab-
gasklappen bringen schnell 
spürbare Effekte. So spart 
das Unternehmen einfach 
und e¼zient, ohne dass die 
Mitarbeiter frieren müssen.

Dämmert‘s schon?
So verbessern Unternehmen ihr Energiesparpotenzial

Bei älteren Heizungsanlagen 
empfiehlt sich oftmals ein 
Austausch. Die Investitions-
kosten mögen zwar hoch er-
scheinen, aber bereits nach 
wenigen Jahren profitiert 
das Unternehmen von der 
Neuerung. Hier bieten sich 
dann auch Möglichkeiten 
für ergänzende Maßnahmen 
zum Senken der Heizkos-
ten – zum Beispiel lässt sich 
die Abwärme der Maschinen 
nutzen. Das „Nebenprodukt“ 
wird gespeichert und kann 
die Heizungsanlage kosten-
los unterstützen.

Kühl bleiben

Was bei der Heizung geht, 
funktioniert auch in die an-
dere Richtung: Klimaanlage 
und Kühlung sind oft gro-
ße Stromfresser und sollten 
deshalb auf dem modernsten 
Stand der Technik sein. Ein 
Stichwort ist die Absorpti-
onskältetechnik. Hier wird 
Abwärme in Kälte umge-
wandelt. Die Vorteile dieser 
Technologie sind ein geringer 
Stromverbrauch, eine lange 
Lebensdauer, niedrige Geräu-
schentwicklung und wenig 
Aufwand bei der Wartung. 
Empfehlenswert ist auch hier 
die Beratung durch einen 

Energiefachmann, der sich in 
der Industrie auskennt. Seine 
Leistung wird sogar bis zu 
80 % vom Staat gefördert. 

Dem Kostendruck  
die Lu� rauslassen

Druckluft treibt nicht nur 
zahlreiche Maschinen an und 
findet bei der Kühlung Ver-
wendung – meistens ist sie 
auch klammheimlich teuer. 
Mit kleinen Sofortmaßnah-
men können Unternehmen 
dem schnell entgegenwir-
ken. O�mals führen defekte 
Ventile, undichte Rohre oder 
Verunreinigungen zu einem 
hohen Energieverlust. Und 
natürlich helfen auch hier re-
gelmäßige Wartungen, Kon-
trollen und Reinigungen, um 
Energie zu sparen. Der Kreis 
schließt sich energieeffizi-
ent, wenn die Abwärme der 
Kompressoren für Heizung 
oder warmes Wasser einge-
setzt wird.

Ausgepumpt?

Elektrische Pumpen und An-
triebe gibt es in der Indus-
trie seit langem. Einige sind 
aber auch schon zu lange 
im Einsatz. Alte Motoren 
und Pumpen in Ventilatoren, 
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Lü�ern, Kompressoren und 
Fließband-Antrieben ver-
schlingen jede Menge Strom, 
weil sie mit überdimensio-
nierten Motoren und zu ho-
her Drehzahl laufen. Neue 
Motoren arbeiten bis zu 
40 % e¼zienter. Sie lassen 
sich elektronisch stufenlos 
regeln und arbeiten bei opti-
maler Drehzahl. Wer vor den 
Anschaffungskosten eines 
neuen Motors zunächst zu-
rückschreckt, kann sich bald 
wieder entspannen. Obwohl 
elektronisch regelbare Moto-
ren drei- bis fünfmal so teuer 
sind wie Standardmotoren, 
gleicht das Kostenverhältnis 
beim alten Motor das Ganze 
schnell wieder aus. Die An-
scha�ungskosten eines sol-
chen alten Motors machen 
5 % der Gesamtkosten aus, 
während die restlichen 95 % 
Stromkosten sind. Dann 
doch lieber in einen moder-
nen Motor investieren und 
nachhaltig profitieren.

In lu�igen Höhen …

… schweben o�mals die Be-
triebskosten für das Lüf-
tungssystem. Dem kann 
man beispielsweise durch 
regelbare Lü�er Einhalt ge-
bieten. Sie fördern mit guter 

Luftqualität in Hallen und 
Büroräumen ein angeneh-
mes „Betriebsklima“. Die 
regelmäßige Reinigung der 
Filter ist wichtig für die rei-
bungslose und e�ektive Ar-
beit der Anlage. Eine Kom-
plettsanierung kann sich 
lohnen. Die zahlt sich mit 
einer E¼zienzsteigerung um 
bis zu 25 % aus.

Gemeinscha�ssache

Wie man sieht, kann in vie-
len Unternehmen noch ein 
echter Energiesparschatz ge-
hoben werden. Davon profi-
tieren Unternehmen und Um-
welt gleichermaßen. Für eine 
gelungene Suche und Um-
setzung des Einsparpoten-
zials ist es wichtig, auch die 

Mitarbeiter mit ins Boot zu 
holen und für die vielen Mög-
lichkeiten zu sensibilisieren. 
Denn nur wer weiß, worauf er 
achten muss, engagiert sich. 
Also dann: Viel Erfolg und viel 
Gewinn beim gemeinsamen 
Energiesparen!
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Der Frühjahrsputz erledigt sich für Bigge-
winner unter Hochdruck fast von selbst 

mit einem von zwei Kärcher Dampfreini-
gern. Oder lassen Sie alles stehen und liegen 
beim spannungsgeladenen Schmökern in 
einem von fünf Energie-Thrillern: „Blackout“ 
von Marc Elsberg. 

Rätselha�e Aussichten

Hoch über der Bigge thront der Ort, den wir 
suchen. Meist ist er gut besucht, weil er einen 
tollen Ausblick bietet und Wanderer gleich 
nebenan urig einkehren können. Lösung in 
Sicht? Dann senden Sie die richtige 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

Wir drücken die Daumen!

Einsendeschluss ist der 31. März 2014. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt. 

BIGGEWINNER!
Über die Skili�-Freikarten freuen sich: 

 X Yven Kurafeiski, Attendorn
 X Günter Rinscheid, Attendorn
 X Mariele Wiese, Olpe-Rhode
 X Nina Hochstein, Olpe
 X Christin Schmidt, Drolshagen
 X Gabi Müller, Lennestadt
 X Eva Poleska, Attendorn
 X Elisabeth Pursian, Kirchhundem
 X Sven Voges, Attendorn
 X Armin Schmidt, Drolshagen

Das TV-Soundsystem hat gewonnen:
Claudia Sondermann, Olpe-Kessenhammer

Die Lösung des Rätsels im He� 04 13 waren 
die Sauerland-Pyramiden bei Lennestadt.

BIGGEWINNSPIEL
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