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Es ist wieder Som-
mermärchenzeit

Für alle, denen der Weg bis 
nach Brasilien zu weit ist, 
holt das Public Viewing die 
Fußball-WM in die Bigge-
Region. Erfunden wurde das 
„Rudelgucken“ übrigens 
2006. Schlicht und einfach 

gesetzliche Lärmschutzver-
ordnung gelockert. Durch die 
Zeitverschiebung zwischen 
Deutschland und Brasilien 
wird bei einigen Spielen bis 
tief in die Nacht gekickt. Dann 
mal ran an den Ball!

Public Viewing  
z. B. hier:

Spiele mit dem DFB-Team in:
Altenhundem
Sauerlandhalle Altenhundem 
Finnentrop
Festhalle Finnentrop
Olpe
Marktplatz

Olpe-Stachelau
Jugendheim Stachelau

Wenn DFB-Team im Viertelfi-
nale bzw. Finale:
Rhode
04.07. (Gruppensieger) oder 
05.07. (Gruppenzweiter) im 
Festzelt Schützenplatz, ab 
18 Uhr
13.07. (Finale) in der Schüt-
zenhalle, ab 21 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr, 
weitere Angebote finden in 
der Bigge-Region statt

deshalb, weil es bei der WM 
in Deutschland zu viele Fans 
und zu wenig Eintrittskarten 
gab. Damals beschloss der 
Internationale Fußballver-
bund FIFA kurzerhand, die 
WM-Spiele auf öffentlichen 
Plätzen kostenlos über Groß-
leinwände zu übertragen. Und 
das mit sensationellem Er-
folg. Gemeinsam fiebern auch 
jetzt die Fußballfans wieder 
mit, wenn Jogis Team hof-
fentlich für packende Szenen 
und ordentlich Tore sorgt. 
Damit alles live miterlebt 
werden kann, wurde sogar die 

Sommer, Fußball-WM, große Ferien – es ist ganz schön was 
los. Natürlich bleiben auch wir weiter für Sie am Ball, wie 
beispielsweise mit unserem neuen Team bewährter Energie-
Ansprechpartner vor Ort. Einige kennen Sie bestimmt schon. 
Schauen Sie doch einfach mal nach, auf Seite 12. Außerdem 
können Sie sich informieren, was sich für Radler in der Re-
gion erleben lässt und worauf Sie sich noch freuen können. 
Für den lecker-deftigen Proviant zur nächsten Tour sorgt 
unser BIGGESCHNETZELTES. Oder Sie genießen es in einer 
der vielen WM-Halbzeitpausen. Apropos Fußball: Wenn Sie 
glauben dabei ginge es nur darum, das Runde ins Eckige zu 
befördern, dann kennen Sie noch nicht die neueste Methode, 
Energie aus  Bewegung zu „ernten“. Wie das funktioniert und 
wie es die Stromversorgung von Flugzeugen und sogar für 
die Medizin verbessert, das erfahren Sie bei BIGGETECHNIK. 
Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Durch-
blättern und Lesen!

Ihr Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

Liebe leserinnen,  
Liebe leser,
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Ach Conny, das waren noch Zeiten, als 
Sommerträume so klein und überschau-

bar waren. Heute muss es schon mehr sein als 
Badehose und Wannsee. Deutsche Urlauber-
träume fangen am Flughafen an und hören in 
überfüllten Ferienhochburgen auf. Urlaub zur 
Ferienzeit: nur was für Belastbare. Aber das 
sind wir Sauerländer ja auch. 

Seit einigen Jahren schaue ich im Frühsom-
mer auf den Kalender und FREUE mich. 
Freue mich, NICHT mehr zur Ferienzeit in 
Urlaub fahren zu müssen. Keine Schulkin-
der sind mehr glücklich zu machen – ich 
glückliche Mutter. Natürlich habe ich all die 
Jahre brav gemacht, was man von einer gu-
ten deutschen Kleinfamilie erwartet: habe 
Kind und Kegel, Hund und Koffer ins Auto 
gepackt und bin losgeknattert Richtung dä-
nischer Nordseestrand. Nach dem üblichen 
„Ich-muss-mal-wann-sind-wir-da-Hunger-
Durst“-Programm, nach der ein oder ande-
ren Brechdurchfallpause, die unser reise-
krankes Hündchen verursachte, waren wir 
am Ziel angekommen. Spätestens dann war 
ich echt urlaubsreif. 

Mit Glück war das gebuchte Ferienhäuschen 
auch schon bezugsbereit. Einmal hatten 
wir weniger Glück: Unsere Vormieter waren 
gerade bei der Abreise, als wir kamen. Eine 
kettenrauchende, genervte und deutlich un-
terernährte Mutter lehnte gereizt an ihrem 
VW Passat, umrahmt von zwei wohlgenähr-
ten, Hubba Bubba kauenden Pubertäts-
Maden mit Ohrstöpseln und Walkman. Ein 
verschwitzter Familienvater eilte mit Kof-
fern, Kühl- und Badetaschen zum Auto und 
verkündete in meine Richtung: „Wir haben‘s 

c   nny und ich
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gleich!“ Seine Frau nölte rum: „Ich hab’ ja 
gesagt, das Auto ist zu klein ... Pass auf, 
Günther, so passt das alles nie, die Kühl-
taschen zum Schluss, nun mach’ mal, du 
siehst doch, die Frau wartet ...“ 

Nun bin ich grundsätzlich kein so wahn-
sinniger Fan von Ferienhäusern. Wenn ich 
das Ganze bis dahin einigermaßen ertra-
gen konnte, dann vor allem, weil man nor-
malerweise nicht weiß, wer das Haus vor 
einem bewohnte. In diesem Jahr war das 
leider anders. Da wusste ich, wer vor uns 
Klo und Dusche und Fernsehsessel benutzt 
hatte. Vor allem aber merkte ich beim Be-
ziehen der Betten: Einer aus der Hubba-
Bubba-Familie hatte Käsefüße! Alles Rum-
sprühen mit Deo und Duftwässerchen half 
nicht. Als gute Mutter habe ich mich na-
türlich geopfert und dieses Bett freiwillig 
genommen. Ich bin mir sicher, der Rest der 
Familie hat den Urlaub genossen. Vor allem 
unser Hündchen, das eine unglaubliche Lei-
denschaft entwickelte, sich am Strand in 
Fischresten und anderem Unrat zu wälzen. 
Hunde wissen sehr genau, wie die Rangord-
nung eines Rudels auszusehen hat. Muss 
ich noch erwähnen, dass das stinkende 
Tierchen darum stets treu neben meinem 
Bett schlief? Während ich nachts also duft-
schwadenumtost wach im Bett lag, träum-
te ich offenen Auges von Zeiten, in denen 
mir solche Urlaube erspart bleiben! Jetzt 
bin ich in einem Alter, wo mein persönliches 
Navi sagt: „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ 
Wenn alle wegfahren müssen, dann mach’ 
ich’s wie Conny: Ich pack’ die Badehose ein. 
Der Wannsee ist mir allerdings zu weit weg. 
Aber nicht der Biggesee.

„Pack’ die Badehose ein, nimm dein kleines 
Schwesterlein und dann nischt wie raus 
nach Wannsee ...“



Was haben Meereswellen, Menschen 
und Fahrtwind gemeinsam? Erstaun-

liches, denn sie alle liefern Energie. Wer sich 
jetzt fragt, wie das denn bitteschön gehen 
soll, befindet sich in bester Gesellschaft. 
Schließlich haben fast alle großen Erfindun-
gen mit einer Frage begonnen. Das Zauber-
wort heißt „Energy harvesting“ und meint 
übersetzt nichts anderes als das Ernten von 
Energie. Tatsächlich kann aus unzähligen 
Quellen Energie gewonnen werden. Aber wie 
funktioniert dieses Ernten?

Die Idee des Energy harvesting ist eigentlich 
gar nicht so neu. Beim Fahrrad wird zum Bei-
spiel der Dynamo durch Bewegung betrieben 
und bringt damit Vorder- und Rücklicht zum 
Leuchten. Während man bei dieser Mini-
Lichtmaschine allerdings kräftig in die Peda-
le treten muss, wird beim Energy harvesting 
Energie aufgefangen, die nebenbei produ-
ziert wird und normalerweise verloren geht. 
Der Physiker Julius Robert von Mayer stellte 
bereits vor mehr als 170 Jahren während ei-
ner Schiffsreise fest, dass die Wellen bei un-
ruhigem Seegang wärmer werden. Aus dieser 
Tatsache entwickelte er den sogenannten 

Energieerhaltungssatz. Dieser besagt, dass 
Energie nicht verloren geht, sondern nur ihre 
Form wechselt. Auch der Mensch produziert 
solche Wärme mit jeder seiner Bewegungen: 
beim Gehen, beim Essen oder beim Schrei-
ben. Sogar im Ruhezustand gibt er über diese 
Wärme etwa 70 Watt Energie ab. 

Der Mensch als Mini-Kraftwerk

Diese Wärme soll nun in Strom umgewandelt 
und auf unterschiedlichste Weise genutzt 
werden. So kann demnächst eine Kaffeekan-
ne ihren Füllstand und die Temperatur des 
Kaffees anzeigen. Der Wärmeunterschied 
zwischen dem Kaffee und dem Deckel der 
Kanne liefert per Energy harvesting die da-
für nötige Energie. Aber auch in puncto Si-
cherheit soll diese Methode der Energiege-
winnung eine große Rolle spielen. Spezielle 
Thermogeneratoren, beispielsweise an Flug-
zeugen, beziehen ihre Energie über den Tem-
peraturunterschied zwischen Flugzeug und 
kalter Luft. Damit können technische Helfer 
betrieben werden, die Verschleißteile über-
wachen. Ähnliche Sensoren, die an schwer 
zugänglichen Stellen wie Brückengewölben 

Reif für die energie-ernte
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oder Tunneln angebracht sind, werden eben-
so stetig mit Energie versorgt und warnen 
dann zuverlässig vor Rissen im Beton.

Gut zu Fuß

Energie lässt sich auf viele Arten ernten. In 
Toulouse, Frankreich, zum Beispiel erzeu-
gen Fußgänger ganz automatisch Strom. 
Die Bodenplatten, über die sie laufen, sen-
ken sich bei jedem ihrer Schritte einige Mil-
limeter ab und erzeugen dadurch bis zu 50 
Watt Leistung, die dann die Straßenlaternen 
aufleuchten lässt. Zwar sorgt ein Schritt nur 
für ungefähr sechs Watt, was gerade für das 
Aufflackern einer Glühbirne genügt – aber die 
Menge macht’s! An vielbesuchten Orten wie 
U-Bahn-Stationen, öffentlichen Plätzen oder 
Einkaufszentren kann diese saubere Energie-
quelle zumindest einen Teil des Strombedarfs 
abdecken, und das ganz nebenbei. Selbst der 
Fahrtwind von Autos spendet Energie. Er wird 
von Windrädern aufgenommen und ebenfalls 
zur Stromproduktion genutzt.

Rettet die Schlaglöcher?

Besonders schlechte Straßen könnten zur 
Abwechslung mal ein Anlass zur Freude sein. 
Denn die Vibrationen, die beim Überfahren 
eines Schlaglochs entstehen, lassen sich 
ebenfalls in Strom umwandeln und bewah-
ren zum Beispiel den Handy-Akku davor den 
Geist aufzugeben. Dabei wird eine Art künst-
licher Schwamm verwendet, an dessen Vor-
der- und Rückseite Elektroden befestigt sind. 

Fußball für „Flutlicht“

Auch für Entwicklungsländer bietet das 
Energy harvesting einfallsreiche Lösun-
gen – und hier kommt auch der Fußball ins 
Spiel. Besonders entlegene Dörfer in Afrika 
sind häufig nicht an das Stromnetz ange-
schlossen. Damit auch diese Orte abends 
nicht mehr im Dunkeln versinken, haben 
Entwicklungshelfer einen speziellen Fußball 
für die vielen sportbegeisterten Kinder ent-

wickelt. Er nimmt die kinetische Energie auf, 
die beim Treten gegen den Ball entsteht. Ein 
kleiner Generator im Inneren des Balls wan-
delt sie dann in elektrische Energie um und 
speichert sie in einem Akku. Der wiederum 
lässt sich über einen USB-Anschluss an eine 
Lampe oder andere kleine Haushaltsgerä-
te anschließen. So entsteht spielend leicht 
Energie, die bereits nach einer halben Stun-
de Kicken ausreicht, um eine LED-Lampe 
drei Stunden lang mit Strom zu versorgen. 
Und das ist längst nicht alles.

Energie im Puls 

Was sich jetzt noch nach Science-Fiction 
anhört, könnte bald zum Alltag gehören: 
Dann versorgen sich Herzschrittmacher 
über den Pulsschlag in einer Arterie selbst 
mit Strom, Heizungen schalten sich beim 

Fensteröffnen automatisch aus und intel-
ligente Reifen überwachen selbstständig 
ihren Luftdruck und Abnutzungsgrad. Der 
Fantasie sind beim Energie ernten praktisch 
keine Grenzen gesetzt. Fragt sich nur, wann 
ein genialer Wissenschaftler auf die Idee 
kommt, die Sportgeräte im Fitnessstudio an 
das Stromnetz anzuschließen.
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Gespannte Stille liegt über dem Alten Markt in Attendorn. Gebannt schaut 
das Publikum nach oben. Denn dort tanzen die Jonglagekeulen des Duos 

Bucket & Co durch die Luft. Immer höher und höher werfen die beiden Jong-
leure ihre Keulen, balancieren dabei auf Eimern und selbst verbundene Augen 
können ihre einzigartige Show nicht aufhalten. Applaus brandet auf, die Gäs-
te sind hellauf begeistert. 

Zum Staunen und Ausprobieren 

Am 28. und 29. Juni findet zum 26. Mal das Attendorner Gauklerfestival statt. 
Die über 40 Shows begeistern dieses Jahr die Besucher mit neuen Höhepunk-
ten aus Akrobatik, Pantomime, Varieté, Clownerie und Musik. Während am 
Samstag internationale Stars wie die Clowns „The Bombastics“ auf der Bühne 
am Alten Markt die Gäste zum Lachen bringen, geht es am Feuerteich musi-
kalisch rund – ein wilder Mix aus Punk ‚n‘ Roll, Hard Rock und Soul von Bands 
wie Fremdkörper, Nepomuk, Immecke Allstars und The Excitements lässt die 
Herzen schneller schlagen und die Tanzbeine schwingen. 

Auch am Sonntag gibt es einzigartige Zauberkunst, Masken-Comedy und so 
viel mehr, dass man die Augen am liebsten überall zugleich hätte. Auf der 
BIGGE ENERGIE-Bühne moderiert Lioba Albus mit Charme und Witz und führt 
das Publikum durch das fantastische Programm. Zu Gast sind dann auch das 
international preisgekrönte Comedy-Team Herr Niels und Herr Fröhlich, die 
garantiert für reichlich Lachtränen sorgen werden.

Natürlich darf bei einem Gauklerfest auch die Akrobatik nicht zu kurz kom-
men. Hier hält unter anderem das „Duo JuxArt“ sein Publikum mit halsbre-
cherischen Stunts in Atem. Zahlreiche Ausprobier-Angebote unter Anleitung 
der Profis laden ein, es den erstaunlichen Artisten nachzumachen – natürlich 
sicher auf dicken, weichen Matten. Im Kinderviertel in der Innenstadt zaubern 
unzählige Magier, Akrobaten, Clowns und Zirkusvorführungen ein Lächeln auf 
jedes Kindergesicht. Bei so einer einmaligen Gaukelei engagiert sich BIGGE 
ENERGIE natürlich gerne. Und dann heißt es nur noch Daumen drücken, da-
mit gemeinsam mit den vielen begeisterten Menschen auch die Sonne vom 
Himmel lacht.

Atemberaubende Shows beim 
Attendorner Gauklerfestival

Manege frei, 
Musik an!

BIGGEKULTUR
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Schießpulvergeruch liegt in der Luft, Pfer-
degetrappel ist zu hören und plötzlich – 

der Schrei eines Geiers … Die Karl-May-Fest-
spiele in Elspe legen wieder eindrucksvoll los 
und nehmen ihr begeistertes Publikum mit 
in den Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht 
dieses Jahr die Inszenierung „Unter Geiern“. 
Und dafür haben auch prominente Fernseh-
darsteller, wie zum Beispiel Martin Semmel-
rogge („Das Boot“, „Schindlers Liste“) als 
Geier-Bandit Weller, den Weg ins schöne 
Sauerland gefunden.

Gaststar schwebt in Elspe ein 

Um dem Titel der Aufführung wortwörtlich 
gerecht zu werden, ist dieses Mal ein wei-
terer ganz besonderer „Schauspieler “ mit 
dabei. Er heißt Jack, wiegt 9,5 Kilo und ist 
mit seinen über drei Metern Spannweite ein 
ausgewachsener Mönchsgeier, der während 
der Show über der Elsper Naturbühne seine 
majestätischen Kreise zieht. Aber nicht nur 
in der Luft, sondern auch am Boden sorgen 
die 60 Schauspieler und 40 Pferde mit wil-
dem Galopp und gewagten Stunts für Ac-
tion und Abwechslung bei Zuschauern jeder 

Altersgruppe – und das bereits seit über 
50 Jahren. In dieser Zeit gaben sich 
schon viele Stars die Zügel in die 
Hand, wie der unvergessene Win-
netou-Darsteller Pierre Brice, der in 
den 70er und 80er Jahren nach dem 
TV auch auf der Freilichtbühne die 
Herzen der Zuschauer quasi im Vor-
beireiten eroberte. 

Wilder Westen inklusive

In Elspe dreht sich alles 
um Karl Mays 

Wild-West-Spektakel auf einer der größten Naturbühnen Europas

Wo zum geier  
gibt‘s was zu erleben?

Westerngeschichten. Bis heute haben sich um 
die jeweilige Hauptaufführung noch zahlrei-
che weitere Attraktionen entwickelt, die den 
Besuchern das Gefühl geben, 8.000 Kilome-
ter weiter westlich die wilde Prärie zu erleben. 
Aber nicht nur die Greifvogel-, Stunt- und Mu-
sikshows, sondern auch die 1994 eingeweihte 
Elspe-Festival-Halle können die 
bis heute über 12 Millionen Besu-
cher bestaunen. Hier geht nicht 
nur die Sonne unter, sondern es 
regnet, blitzt und gewittert so-
gar. Wenn der Regentanz mal 
zu gut funktioniert hat, müssen 
Gäste auf dem Festivalgelände 
trotzdem nicht im Regen ste-
hen: Die Überdachung der Büh-
ne sorgt auch an einem etwas 
feuchteren Wochenende für ei-
nen lohnenden Besuch. Uff!

Die spannende Geschichte

Eine Gruppe von Banditen, die sogenannte Geier-Bande, über-
fällt die Farm des Siedlers Baumann und lässt es wie eine Tat 
der Indianer aussehen. Winnetou und Old Shatter-
hand gehen der Sache auf den Grund. Als 
noch ein Paket mit Diamanten auf-
taucht, setzt der listige Geier-Bandit 
Weller auf heimtückische Tricks, 
um in ihren Besitz zu kommen. 
Wird es den tapferen Bluts-
brüdern Winnetou und Old 
Shatterhand gelingen, das 
gefährliche Verwirrspiel 
mit Schoschonen, Geier-
Bande und aufgebrachten 
Dorfbewohnern aufzude-
cken? Das spektakuläre 
Erlebnis wartet in Elspe!

Tickets: 
elspe.de
Tel. 0 27 21 / 9 44 40

BIGGEKULTUR
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Auch wenn so manchem Hobby-Biker bei 
besonders steilen Hügeln schon mal die 

Puste ausgeht, bietet das ja eigentlich die 
gute Gelegenheit für eine Pause mit herrli-
chem Ausblick. Bequemes Genießer-Radeln 
ist vor allem auf stillgelegten Bahntrassen 
möglich. Der Bergische Panoramaradweg 
zum Beispiel verbindet auf über 133 Kilo-
metern das Sauerland mit dem Bergischen 
Land – und 89 Kilometer der Route führen 
über stillgelegte Eisenbahnstrecken. Ein 
Höhepunkt ist der Wegeringhauser Tunnel 
– mit 724 Metern der längste in Westfalen 
– der vor dem alten Bahnhof in Hützemert 
endet. Der wird von der Dorfgemeinschaft 
gerade liebevoll renoviert und lädt ab der 
Eröffnung im Spätsommer zur gemütlichen 
Rast ein. 

Rasant in Attendorn 

Für die Wagemutigen unter den Bikern hat 
Attendorn demnächst ein außergewöhn-

liches Angebot parat. Auf dem 
Rappelsberg entsteht zurzeit 

ein Mountainbike-Park, der 
mit seinen drei Streckenab-

schnitten jeden Mountain-

bike-Fan begeistert. Im „Pumptrack“ und der 
„Dirtline“ kann man seine Fahr- und Sprung-
technik verbessern. Der „Singletrail“ soll eine 
300 bis 400 Meter lange Abfahrtsstrecke 
werden und für ordentliches Tempo und ein 
breites Grinsen im Gesicht sorgen. Den An-
stoß für den Mountainbike-Park gaben At-
tendorner Jugendliche. Sie haben sich erfolg-
reich mit eigenem Ideenentwurf dafür stark 
gemacht. Die neue Attraktion kurbelt sicher 
auch den Tourismus an. Sie bietet aber vor 
allem für viele weitere Jugendliche aus der 
Region ein ganz besonderes Freizeitangebot: 
Daumen hoch!

Nette Runde gefällig?

Wer gern mit der Familie unterwegs ist und 
es idyllisch mag, ist auf der beschaulichen 
Brachtpetal-Runde gut unterwegs. Hier 
schä tz en Radler nicht nur die abwechslungs-
reiche Landschaft, sondern schauen auch bei 
geschichtsträchtigen Orten vorbei, wie der 
Eichener Mühle. Sie hat schon vor über 500 
Jahren den Bauern der Umgebung Getreide 
gemahlen. Heute präsentiert sie sich frisch 
renoviert. Viel Spaß beim (Wieder-)Entde-
cken!

Infos
bahntrassenradeln.de

 
Tour-Podcast

naturpark-ebbengebirge.de

Infos
radkompass.de 

(Brachtpetal  
Runde suchen)

Ran an die Pedale 
Viel zu entdecken für Gelegenheitsfahrer und 
sportliche Radler 

Brachtpetal-Runde 
Länge: 16,4 km | Höhenmeter: 135
Rundtour: Drolshagen (Mühlenteich),  
Wenkhausen, Eichener Mühle, Berlinghau-
sen, Potzenhof, Iseringhausen, Husten, 
Gelslingen, Benolpe, Drolshagen

BIGGERADELT8



Mit freundlichem Wiehern, Muhen, Ga-
ckern und Miauen begrüßt der Hof Ma-

chula in Finnentrop-Weringhausen seine 
Gäste. Der einladende Duft von frischem 
Brot steigt in die Nase und es wird kräftig 
geschüttelt. Hildegard Machula bereitet so 
immer ihre frische Kräuterbutter zu. Wie 
das genau geht, erklärt sie meist Schulkin-
dern. Die engagierte Landfrau zeigt dann 
zum Beispiel im Rahmen des Gartenkinder-
projekts, wie wichtig eine gesunde Ernäh-
rung ist. „Dabei lernen die Kleinen auch, 

Körnerbrot

Zutaten:
 X 4 TL Honig
 X 1 Würfel Hefe
 X 400 g Mehl Type 405
 X 400 g Vollkornmehl
 X 3 TL Salz
 X 200 g Sonnenblumenkerne
 X 50 g kernige Haferflocken
 X 4 EL Kürbiskerne

Zubereitung:
Honig in Schüssel mit 500 
ml kochendem Wasser auf-
lösen. Weitere 
500 ml kaltes 
Wa s s e r 
und  

geschüttelt, 
nicht gerührt!
Frischer Sommergenuss vom Hof Machula

Herzhafter Salat

Zutaten:
 X verschiedene Blattsalate
 X Zwiebeln
 X Schinken
 X Champignons
 X Olivenöl
 X Paprika
 X frische Kräuter
 X Joghurtdressing

Zubereitung:
Blattsalate waschen, Zwie-
beln, Schinken, Champig-
nons in Olivenöl anbraten. 
Paprika kleinschneiden und 
die Joghurtsoße zuberei-
ten. Kurz vor dem Essen die 
gebratenen, abgekühlten 
Zutaten zum Salat geben. 
Soße darübergießen und 
mit Kräutern bestreuen.

Kräuterbutter

Zutaten:
 X 200 ml Sahne
 X etwas Salz
 X 2-4 Knoblauchzehen
 X Kräuter nach Belieben

Zubereitung:
Sahne (Zimmertemperatur) 
auf 4 Marmeladengläser 
verteilen. Nach Geschmack 
Kräuter, Salz und Knoblauch 
hinzugeben, Gläser fest ver-
schließen und ordentlich 
schütteln. Das gibt einen 
Klumpen Butter und Butter-
milch. Milch auf einem Sieb 
abschütten und zum Bei-
spiel beim Körnerbrot statt 
Wasser verwenden!

zerkleinerte Hefe dazugeben. 
Schüssel 10 Min. zur Seite 
stellen, Backofen auf 80 °C 
vorheizen und 2 Kastenfor-
men (25 x 10) mit Backpapier 
auslegen. Hefemischung mit 
Schneebesen aufschlagen 
und alle Zutaten bis auf Kür-
biskerne unterrühren. Den 
Teig auf Formen verteilen, 
mit Kürbiskernen bestreuen. 
Brote 20 Min. backen, dann 
Ofentemperatur auf 210 °C 
erhöhen und 30 – 40 Min. 
weiterbacken.

dass gesund auch lecker sein kann. Und die 
geschüttelte Kräuterbutter ist immer der 
Renner “, lacht die ausgebildete Meisterin 
der ländlichen Hauswirtschaft. Zur Schüt-
telbutter gibt es heute frisches Körnerbrot 
und dazu einen Tipp: Honig aus der Regi-
on – der hilft der Hefe beim Aufgehen und 
beugt Allergien vor. Dazu empfiehlt die 
Hauswirtschafterin einen herzhaft-knacki-
gen Salat und fertig ist das perfekte Som-
merdinner. Viel Spaß beim Zubereiten und 
guten Hunger!
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Bademode Trends 2014: Der letzte Schrei.
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Besuch beim  
Mann im Mond 
Spannender Blick auf „Das Auge der Nacht“  
bei der aktuellen Ausstellung im Galileo-Park

Er bringt Licht ins Dunkel, Wölfe heulen 
ihn an und die Gezeiten richten sich nach 

ihm. Auch auf den Menschen soll der Mond 
angeblich wirken. Viele sind von seiner Kraft 
überzeugt und richten nach dem Mondzy-
klus die Gartenarbeit oder ihre Diät aus. 
Wer in die vielen Fakten und fantasievollen 
Mythen und Legenden rund um den Mond 
eintauchen möchte, der ist auf der aktuel-
len Ausstellung „Das Auge der Nacht“ im 
Galileo-Park der Sauerland-Pyramiden bei 
Meggen genau richtig. 

Ein großer Schritt für die 
Menschheit

Noch bis November ist seine vier Meter große 
Nachbildung in der Zeitmaschinen-Pyramide 
zu bestaunen. Und mit der ebenfalls nach-
gebauten Mondlandefähre LEM ist es sogar 
möglich, wie Neil Armstrong vor 45 Jahren 
auf dem Mond zu landen. In einer virtuellen 
3-D-Welt mit raffinierten technischen Hilfs-
mitteln und ein wenig Fantasie fühlt man 
sich dem Mond plötzlich ganz nah. Kleiner 
Tipp: Das Programm Apollo 13 sollte besser 
nicht ausgewählt werden. Der Rundflug-Hö-

hepunkt ist eine Reise über den Zentralberg 
und durch den Mondkrater Tycho. Von dort 
aus kann man nicht nur die Erde über sich 
im Nachthimmel entdecken, sondern selbst 
ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit einem 
Mondstein Fußball zu spielen. Die Ausstel-
lung verrät, wieso der Mond für den Men-
schen so wichtig ist, was es mit den Mond-
phasen auf sich hat und es kann selbst 
überprüft werden, ob im luftleeren Raum 
eine Feder genauso schnell zu Boden fällt 
wie ein Hammer. 

Energie aus der Erde

Die Sauerland-Pyramiden sind mit ihrem 
Galileo-Park und den verschiedenen Aus-
stellungen immer wieder aufs Neue ein Ort 
des Wunderns und Entdeckens. Wie es sich 
für so einen erstaunlichen Wissensort ge-
hört, ist natürlich auch die Energieversor-
gung der Pyramiden etwas Besonderes. Hier 
schafft Erdwärme angenehme Temperatu-
ren. Damit wird geheizt und gekühlt – über-
all. Sogar ein  200 Quadratmeter großer 
Teich wird auf idealer Temperatur und im 
Winter eisfrei gehalten, sodass die Fische 
nicht frieren müssen. Für die Erdwärmege-
winnung der Pyramiden wurden unter an-
derem neun Bohrkanäle 99 Meter tief in die 
Erde getrieben und mit speziellen Sonden 
ausgestattet. Von der Energieversorgungs-
station, dem „Energietempel“, wird die Hei-
zung bzw. Kühlung der anderen Pyramiden 
zentral gesteuert. So behalten auch die Gäs-
te der Mondausstellung in diesem Sommer 
einen kühlen Kopf bei ihrer Abenteuer-Tour 
zum Mann im Mond. www.galileo-park.de
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Das geht unter Sauerländern natürlich vor 
Ort. Statt nerviger Runden in der Warte-

schleife dreht sich bei BIGGE ENERGIE alles 
um die richtige Information und schnellst-
mögliche Hilfe. Direkt für Sie da beim heimi-
schen Energiepartner ist deshalb auch ein 
neues Team. Sie sind Ihre persönlichen An-
sprechpartner und beraten Sie zur zuverläs-
sigen Versorgung, zu den Vorteilen spezieller 
Tarife und den Möglichkeiten für den effizien-
ten Einsatz von Energie. 

Bernward Clemens, Kirsten Jortzik, Armin 
Fahrenkrog, Ann-Christin Käseberg, Thomas 
Rath und Nina Schröder sind an der Bigge zu 
Hause und wie ihre Kolleginnen und Kollegen 
mit dem Herzen bei der Sache. Denn was 
seit jeher bei BIGGE ENERGIE zählt, sind die 
Region und ihre Menschen. Diese besonde-
re Verbundenheit mit der Heimat macht der 

Das bewährte  
Energie-Angebot  
von hier, für hier:  

Attendorn, Drolshagen, 
Finnentrop, Olpe und 

Wenden – auf Anfrage 
auch gerne darüber 

hinaus. 
Alle Informationen 
und der praktische  
Tarifrechner unter: 

www.bigge-energie.de

engagierte Einsatz immer wieder deutlich. 
Kein anderer Energieverbund kennt die Re-
gion so gut. Und man kennt sich, vielleicht 
sogar vom Sport oder vom Karnevals- und 
Schützenverein. Eben ganz nah dran. Fragen 
Sie einfach mal nach. Denn BIGGE ENERGIE 
legt Wert auf eine kundenfreundliche, trans-
parente und zukunftsorientierte Energie-
versorgung. Die hebt sich verantwortungs-
bewusst mit nachhaltigen Tarifen deutlich 
von den vermeintlichen Billig-Anbietern ab. 
Als bewährter Energiepartner für die Region 
werden Haushalte und Unternehmen sicher 
mit Strom, Erdgas, Wärme, Trinkwasser 
und besonderen Serviceleistungen versorgt. 
Ihre zuverlässigen und kompetenten An-
sprechpartner liefern Ihnen Antworten und 
Hilfe bei Ihren Problemen, Anregungen und 
Wünschen. Wie man das hier bei uns eben 
so macht. Eben Service ganz nah dran.

„Mal eben schlau 
machen ...“

Für Sie da!

Bernward Clemens 
Tel. 0 27 61 / 920-706 
bernward.clemens@bigge-energie.de

Armin Fahrenkrog 
Tel. 0 27 61 / 896-144 

armin.fahrenkrog@bigge-energie.de

Kirsten Jortzik
Tel.  0 27 61 / 896-123
kirsten.jortzik@bigge-energie.de

Ann-Christin Käseberg
Tel. 02761 896-212

ann-christin.kaeseberg@bigge-energie.de

Thomas Rath
Tel. 02761 / 896-125
thomas.rath@bigge-energie.de

Nina Schröder
Tel. 02761 896-117

nina.schroeder@bigge-energie.deBIGGEENERGIE
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Ihr ERDGAS

Bigge klar  
Ökogas für nur 1 Euro mehr pro Monat:

 X aktiver Beitrag gegen den  
Klimawandel

 X CO2-Emissionen zu 100 %  
ausgleichen

 X zertifizierte Klimaschutzprojekte 
unterstützen

 X bei einem Verbrauch bis  
55.000 kWh/Jahr

 X individuelles Angebot bei höherem 
Jahresverbrauch 

Bigge ecO / Bigge MAXi
Die Erdgas-Tarife für Sparer: 

 X BIGGE ECO mit Einzugsermächti-
gung bestellen und extra sparen

 X bei einem Verbrauch über  
15.000 kWh/Jahr

 X alle Leistungs- und Servicevorteile 
wie beim allgemeinen Tarif

Ihr STROM

Bigge mini 
Wenig-Strom-Verbraucher sparen 
doppelt: 

 X einfache Kostenstruktur
 X jederzeit Tarifwechsel möglich

Bigge maxi
Weniger bei Mehrverbrauch: 

 X ab 3.500 kWh/Jahr
 X jede weitere bezogene kWh 1 Cent 
günstiger

 X jederzeit die Kosten im Griff

Bigge pur
Reine Wasserkraft

 X TÜV-zertifizierter Naturstrom
 X unterstützt Umwelt- und Energie-
projekte vor Ort

 X zu jedem Tarif zubuchbar

Ihr WÄRMESERVICE

siwa 
Einfach, sicher, warm:

 X moderne Heiztechnik ohne 
teure Investition 

 X Reparatur, Wartung und 
Schornsteinfeger inklusive 

 X bis zu 15 Jahre Garantie auf 
die Funktionsfähigkeit der 
Anlage 

 X fest kalkulierbare Kosten  
(monatliche Pauschale) 

 X Versorgungssicherheit mit 
24-Stunden-Service 

 X Energieeinsparung durch 
aktuelle Technik 

 X individuelle Planung und 
Installation 

Wer heutzutage kostengünstig und um-
weltbewusst bauen möchte, der muss 

sich mit vielen Fragen beschäftigen. Wie 
kann man die Photovoltaik-Technik effizient 
nutzen? Oder ist es doch besser mit Wärme-
pumpe zu heizen? Oder beides? Auf der dies-
jährigen Wendener Messe „Haus und Bau“ 
informierten deshalb die Berater von BIGGE 
ENERGIE zu Wissenswertem rund ums Bau-
en und wie man mit kleinem Einsatz große 
Effekte erzielt, um sinnvoll Energie zu sparen.

Infos zur Energieeffizienz:  
www.bigge-energie.de

Kleine Tipps, große Ersparnis

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

BIGGEENERGIE
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 X Weringhausen Frau Machula 15-
4-14 -4895

Volle(r) 
kraft 
für hier
Sparkassen und BIGGE 
ENERGIE engagieren 
sich als bewährte Part-
ner vor Ort Die Sparkassendirektoren Dieter Kohlmeier, Wil-

helm Rücker, Bernd Schablowski und Heinz-Jörg 
Reichmann repräsentieren die Sparkassen Olpe-
Drolshagen-Wenden bzw. Attendorn-Lennestadt-
Kirchhundem.

 Beide Sparkassen investieren jährlich 
rund 350.000 Euro in die Aus- und Fort-
bildung ihrer Mitarbeiter.

Der  Einsatz für unsere Heimat wird bei BIGGE ENERGIE seit jeher groß geschrieben. Genau dieses 
Bewusstsein für die Region ist Kunden des Energieversorgers – wie den Sparkassen Attendorn-Lenne-

stadt-Kirchhundem und Olpe-Drolshagen-Wenden – wichtig. Denn auch sie sind für die Menschen vor Ort da. 
„Als  Unternehmen in kommunaler Trägerschaft haben die Sparkassen einiges mit der BIGGE-ENERGIE gemeinsam“, 

erklärt Heinz-Jörg Reichmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem. „Wir machen 
vor Ort Geschäfte, die wir verstehen. Mit Menschen, die wir kennen. Und das zu fairen Preisen. Das gilt auch für die BIGGE 
ENERGIE. Ein zuverlässiger Energiepartner, der eine bezahlbare Energieversorgung sichert, ist für uns mit unseren zwölf 
Geschäftsstellen und sieben SB-Points in Attendorn, Lennestadt und Kirchhundem – essenziell für das Geschäft. Seit 2013 
ist die BIGGE ENERGIE unser 
alleiniger Lieferant für die 
Strom- und Gasversorgung. 
Als regionales Unternehmen 
hat sie die Ausschreibung 
im liberalisierten Energiemarkt gegen mehrere große Marktteilnehmer gewonnen. BIGGE ENERGIE und Sparkassen sind 
als regionale Marktführer schlagkräftige Organisationen, denen die Menschen vor Ort vertrauen.“ Denn Verlässlichkeit, Si-
cherheit und Verantwortung sind Werte, mit denen die Sparkassen punkten. Spürbar ist das Engagement der Sparkassen 
auch in der aktiven Förderung der Vereine. Im Bereich Aus- und Fortbildung investieren sie erheblich, um eine erstklassige 
Bedienung und qualifizierte Beratung aller Kunden zu gewährleisten. Sie sind zugleich größte Ausbilder für Finanzdienst-
leistungen in ihren Geschäftsgebieten. Mit Blick auf die mittelständischen Unternehmen – insbesondere im Wirtschafts-

raum Südwestfalen – sind 
leistungsfähige Sparkassen 
wichtig, die sie langfristig 
als Hausbank und Finanzie-
rungspartner für Investiti-

onskredite und alternative Finanzierungsformen begleiten. „So haben wir gemeinsam auch die Fusion der Unternehmen 
Lister- und Lennekraftwerke, Stadtwerke Olpe und Attendorn zu dem leistungsfähigen Energielieferanten BIGGE ENERGIE 
zum 1.1.2014 kompetent und intensiv begleitet“, freut sich Dieter Kohlmeier, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Olpe-
Drolshagen-Wenden. Getreu ihrer Geschäftsphilosophie „Gut für die Region.“ setzen die Sparkassen auch die langfris-

tige Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd fort: Mit dem „Gut für die Umwelt.“-Förderkredit-
programm werden umweltfreundliches Handeln und nachhaltiges Denken in Zeiten des Klimawandels durch 

günstige Konditionen konkret gefördert. Die BIGGE ENERGIE freut sich, mit den Sparkassen als verläss-
lichen Partnern, der Bigge-Region voller Energie zur Seite zu stehen.

Nachhaltige Ausrichtung und Leistungsfähigkeit 

Ein gutes Team

BIGGEENERGIE
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mit Cm-travel 
auf tour

von Attendorn bis Kirchhundem

mögen‘s gerne echt

Die Cover-Musiker

Computerfreie Musik, eben 
handgemacht vom Feins-
ten, ist heutzutage durch-
aus außergewöhnlich. Gera-
de wenn es um Cover geht, 
werden Lücken schon mal 
gerne digital gestopft und 
synthetisch Stimmung ge-
macht. Das kommt für die 
Sieger des letzten Attendor-
ner Bandwettbewerbs nicht 
in Frage. CM-Travel spielen 
alles von Rock und Pop bis 
Punk oder Ballade immer 
nur pur und mit persönli-
cher Note arrangiert. Das 
passt dann bestens zur viel-
fältigen Instrumenten-Be-
setzung – ob mit Trompete, 
Gitarre, Geige oder auch pe-
ruanischer Cajón als dezen-
tem Schlagzeug-Ersatz. 

Alle fünf Bandmitglieder sind 
mit Musik aufgewachsen. 
Sängerin und Gitarristin Ca-
roline Lahme begann dank 
ihrer früheren Lieblingssän-
gerin Avril Lavigne mit 13 
Jahren Gesangs- und Gitarre-

www.cm-travel.info

nunterricht zu nehmen – und 
das mit Erfolg. Direkt nach 
ihrem ersten Auftritt kam 
Schlagzeuger Miklas Rüß-
mann auf sie zu und schlug 
ihr vor, eine Band zu gründen. 
„Inzwischen stehe ich un-
glaublich gerne auf der Büh-
ne! Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich es schaffe, die Men-
schen innerlich zu berühren.“ 
Miklas ist 22, trommelt seit 
er vier Jahre alt ist und sitzt 
noch heute mit derselben Be-
geisterung wie damals hinter 
seiner geliebten „Schießbu-
de“. Auch Christopher Eisel 
hat in jungen Jahren seine 
Leidenschaft für die Musik 
entdeckt: „Ein guter Freund 
hat eine Band gegründet und 
das einzige Instrument, was 
nicht besetzt war, war der 
Bass. Da war sofort für mich 
klar: Weihnachten wünsch‘ 
ich mir einen Bass. Und den 
hat das Christkind dann 
zum Glück auch gebracht“, 
schmunzelt der CM-Travel-
Basser. 

Gitarristin und Geigerin Lena 
Gräf hatte bereits mit sechs 
Jahren ihre erste Geige in der 
Hand. Warum gerade Gei-
ge? „Naja, damit habe ich in 
der Musikschule eigentlich 
nur angefangen, weil ich die 
Lehrerin am liebsten moch-
te“, erzählt sie. Aber es hat 
sich gelohnt. Gerade die un-
gewöhnlichen Instrumente 
machen die Konzerte von CM-
Travel zu einem stilechten 
Akustik-Erlebnis. Das findet 
nicht nur der immer größer 
werdende Fanclub der Band.

„Trotzdem sind die Proben 
in Miklas‘ Tonstudio in Fret-
ter immer eher ein lockeres, 
gechilltes Beisammensein 
statt musikalischer Arbeit“, 
findet Lena. Hier probieren 
die Fünf seit 2009 immer 
neue Lieder aus und 
passen sie ihren Inst-
rumenten an. Seit kur-
zem ist auch Benedikt 
Kramer aus Lichtring-
hausen mit von der 

Partie. Er spielt Gitarre, bläst 
Trompete und fühlt sich be-
reits sehr wohl bei CM-Travel: 
„Hier wird jedes Stück auf 
seine besondere Art und Wei-
se interpretiert. Der Stil hat 
einfach Wiedererkennungs-
wert.“ Genau das macht eine 
gute Band aus.

BIGGEBAND 15
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In diesem Sommer sorgen Biggewinner 
beim Abtauchen für einen bleibenden Ein-

druck – mit einer von drei Unterwasser-Ka-
meras. Unvergesslich ist auch ein Besuch 
der Karl-May-Festspiele in Elspe. Sind Sie 
„Unter Geiern“ mit dabei? 2 x 1 Freikarten-
Paket (2 Erwachsene, 2 Kinder) gibt es zu 
gewinnen. Die Daumen sind gedrückt!

Freizeit-„Tipp“

Ganz entspannt treiben lassen oder rasant 
ins Rutschen kommen: Das, was sich dies-
mal hinter unserem Rätselbild verbirgt, ist 
ein feucht-fröhlicher Spaß der besonde-
ren Art. Senden Sie die Lösung mit Ihrem 
Namen und Ihrer Anschrift per E-Mail an:  
biggeblick@bigge-energie.de 
oder per Postkarte an:
BIGGE ENERGIE, Preisrätsel
In der Trift 24, 57462 Olpe

Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 15. Juli 2014. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt. 

BIGGEWINNER!
Sauber in den Sommer mit dem Dampfreini-
ger ging es für: 

 X Verena Lange, Drolshagen
 X Margret Stracke, Wenden

Den Roman „Blackout“ haben gewonnen:  
 X Uta Alterauge, Drolshagen
 X Marina Hoffmann, Attendorn
 X Kevin Höft, Attendorn
 X Karin Schulte, Attendorn
 X Sigrid Wurm, Olpe

Die Lösung des Rätsels im Heft 01 14 war der 
Biggeblick bei Attendorn. 

BIGGEwinnsPiel
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