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Kleine Torjäger 
werden in Rhode 
groß

Bei den Mini-Kickers vom TuS 
Rhode e. V. wird jedem Ball 
mit Feuereifer hinterherge-
jagt. Schließlich wollen sie 
ganz vorne mitspielen. Und 

das Schönste dabei ist natür-
lich, als Mannschaft gemein-
sam zu gewinnen. Klar, dass 
das nicht immer klappt. Aber 
auch das lernen sie als star-
kes Team. Wer die kleinen 
G-Jugend-Fußballer spielen 
sieht ist einfach begeistert, 
so wie die Trainer, Eltern 
und Großeltern am Spielfeld-
rand. Und wir sind es auch. 
Darum unterstützen wir den 
wunderbaren Teamgeist mit  
BIGGE ENERGIE-Trikots für 
die ganze Mannschaft.
www.tusrhode.com

nach diesem angenehmen Sommer klopft schon leise der 
Herbst mit seinen ersten Vorboten an. Die Natur ist mitten 
im fließenden Wandel und auch bei der BIGGE ENERGIE hat 
sich wieder etwas Neues getan. Mein geschätzter Kollege 
Martin Köhler ist nach vielen Jahren großen Einsatzes für die 
Energie in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und ich 
freue mich, seine Aufgaben als Geschäftsführer der BIGGE 
ENERGIE weiterführen zu dürfen. Als gebürtiger Dortmunder 
weiß ich das wunderschöne Sauerland natürlich zu schätzen. 
Gerade die Spaziergänge und Wanderungen in der ruhigen 
Natur verbinden mich und meine Frau mit der Region. Als 
Geschäftsführer Ihres heimischen Energiepartners möchte 
ich gemeinsam mit unserem engagierten Team die Leistun-
gen und Angebote vor Ort noch weiter voranbringen. Sie sol-
len auf BIGGE ENERGIE als Ihren bewährten Ansprechpartner 
vor Ort zählen können, der sich um Ihre Nöte und Belange 
kümmert. Zusammen mit meinen beiden Mitstreitern in der 
Geschäftsführung, Ingo Ehrhardt und Roland Schwarzkopf, 

Liebe leserinnen,  
Liebe leser,

INHALTKURZ NOTIERT

Ihr Heiko Witulski
Geschäftsführer der BIGGE ENERGIE 

freue ich mich auf die spannende Aufgabe, die Leistungen 
zum Wohle unserer Kunden weiter zu verbessern.

Sie dürfen jetzt auf den BIGGEBLICK gespannt sein. Es geht 
hoch hinaus beim Drachenfliegen in Attendorn, es wird ein 
Blick in die Erdgasspeicherzukunft mit einem Professor aus 
Wenden geworfen und natürlich gibt es wieder viele Tipps 
zu Energie und allem, was Spaß macht. Ich wünsche Ihnen 
einen goldenen Herbst und viel Vergnügen beim Lesen!
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ch habe im Herbst Geburtstag. Das habe 
ich immer als Privileg empfunden. Von 

mir werden keine Grillpartys und keine an-
strengenden Outdoor-Events erwartet. Ich 
kann zum gemütlichen Gruppen-Extrem-
Couching in mein Wohnzimmer einladen 
und bei Bedarf schön die Heizung aufdre-
hen. Ja, ich geb‘s zu: Ich mag den Herbst. 
Bald darf ich mich wieder ganz legitim auf 
meiner Couch verpuppen. Meine Töchter se-
hen das anders. Bisher haben sie mich im-
mer mit Geschenken bedacht, die ich essen 
oder bei Nichtgefallen unauffällig entsorgen 
konnte. Dieses Jahr hätte ich schon vor mei-
nem Ehrentag misstrauisch werden können. 
Ständig schwärmten meine Töchter von den 
modernen Müttern ihrer Freundinnen, die in 
Lindy-Hop-Kursen oder beim Zumba ihren 
vierten Frühling wiedergefunden hätten. Ich 
neige aber nicht zu Misstrauen und quittier-
te solche Erzählungen mit der Bemerkung, 
dass manche sich mit dem Älterwerden halt 
schwer tun. Ich hatte die Rechnung ohne 
meine Töchter gemacht. Noch während wir 
genüsslich die selbst gebackenen Kalorien-
bomben futterten, drängten sie mich, end-
lich die Geschenke auszupacken. Ich bin 
gutmütig, habe auch schon morgens um 
sechs scheinbar genussvoll Knallbrausepul-
ver auf der Zunge zerplatzen lassen, das mir 
meine seinerzeit kleinkindlichen Töchter ans 
Geburtstagsbett brachten. In diesem Jahr 
allerdings ist meine Gutmütigkeit an Gren-
zen gestoßen. Als Geschenk gab es einen 
Gutschein für eine Schnupperstunde für einen 
Kurs in AQUA BOUNCING, HOT YOGA oder 
POWER PILATES. Ich war ratlos. Was um alles 
in der Welt mochte Aqua Bouncing sein? Und 

Mein körper 
und ich ...

BIGGEMECKER 3

Hot Yoga? Yoga kenn‘ ich, Aqua auch, Pilates 
– naja, so ungefähr. Meine Töchter hatten ihre 
Freude. Diese neuen Trendsportarten seien 
der Hit. Aqua Bouncing – so eine Art Trampo-
linspringen im Wasser. Bedankt. Ich schwim-
me gerne, aber springen muss ich im Wasser 
nicht. Pilates mit und ohne Power klingt mir 
auch zu anstrengend. Hot Yoga, na ja. Yoga 
macht man eh langsam – warum nicht auch 
bei etwas höheren Temperaturen. Dachte 
ich. Als ich in den Yogaraum kam, schlug mir 
Dschungelatmosphäre entgegen. Bei uner-
träglicher Hitze saßen die Kursteilnehmer auf 
ihren Matten. Noch bevor ich mich bewegt 
hatte, war ich schweißgebadet. Die anderen 
auch. Nach den ersten Positionen wurde das 
Dufterlebnis atemberaubend im wahrsten 
Wortsinn. Im Drehsitz wehte mir ein intensi-
ves Bergziegenodeur entgegen. Der Rest der 
„Schnupperstunde“ wurde dann genau zu 
dem, was das Wort versehentlich verspricht. 
Wieder zu Hause angekommen, pfefferte ich 
mein Yogazeug in die Wäschetonne und 
nahm mir vor, Yoga, wie bisher, nur noch bei 
normalen Temperaturen zu praktizieren. 
Wenige Tage später kam mein Mann aus 
der Waschküche und fragte mich, was 
denn mit meiner Schmutzwäsche pas-
siert wäre, er habe sie zweimal waschen 
müssen, sonst wäre der intensive Pu-
makäfiggeruch nicht herauszubekom-
men gewesen. Upps, könnte es vielleicht 
sein, dass die Bergziege neben mir im 
Hot-Yoga-Raum vielleicht am Ende 
gar ich selbst ..., äh ... Ich werd‘s nie 
herausfinden. Ich halte mich nämlich 
künftig fern von allen Schnupper-
kursen. Trend hin oder her.



Hoch hinaus beim Attendorner Drachenfestival

Die Blätter an den Bäumen fär-
ben sich, der Duft von reifen 

Äpfeln liegt in der Luft und am 
Himmel ziehen die Zugvögel über 
die Bigge in Richtung Süden – ver-
abschiedet von lauter bunten Dra-
chen in allen erdenklichen Formen 
und Größen. Der Herbst steht vor 
der Tür und mit ihm das zehnte 
internationale Drachenfestival in 
Attendorn.

Am 20. und 21. September versam-
meln sich alle kleinen und großen 
Drachenfans auf dem Flugplatz des 
Luftsportclubs Attendorn-Finnen-
trop in Heggen. Auch Georg Jantos, 
begeisterter Drachenflieger und 
Hobbybastler seit fast 20 Jahren, 
ist mit von der Partie. Dieses Jahr 
bringt der Hobbydrachenbastler 
seine neuen romantischen Herz-
drachen mit – einige haben sogar 
spezielle Leuchteffekte. Die kom-
men besonders gut beim traditio-
nellen Nachtfliegen zur Geltung, an 

das sich ein atemberaubendes Feu-
erwerk anschließt. Für Georg Jan-
tos ist das Drachenfest in Heggen 
immer etwas Besonderes. „Es hat 
etwas von einem Familientreffen“, 
berichtet er. „Viele Drachenflieger 
kommen von weiter weg und oft 
sieht man sich nur hier.“

Himmlische Show

Natürlich ist das Fest nicht nur 
etwas für Profis. Hier sind alle 
Drachenbegeisterten willkommen 
und können sich von den unge-
wöhnlichsten Figuren und Formen 
am Himmel verzaubern lassen. 
Und wer selbst einmal die Leinen 
schwingen lassen möchte, für den 
hat Georg Jantos ein paar wertvol-
le Tipps. „Beim Lenkdrachenflie-
gen ist es wichtig, den Wind im-
mer im Rücken zu haben und die 
Arme dicht am Körper zu behalten. 
Dann klappt der Rest fast von al-
lein.“ Aber was passiert, wenn der 

Wind mal eine Pause macht? Das 
ist zumindest für die gut gerüste-
ten Drachenexperten kein Problem: 
„Eigentlich gibt es für jeden Wind 
den richtigen Drachen. Für Einstei-
ger ist allerdings eine Windstärke 
von zwei bis drei perfekt“, erklärt 
der Vielflieger. „Wenn man dann 
noch einen anständigen Drachen 
hat, kann nichts mehr schiefge-
hen.“ Vom Kauf eines Discounter-
Drachens rät er allerdings ab. Da 
lohne es sich eher, im Internet zu 
recherchieren und direkt beim 
Händler zu bestellen. Wer sich sei-
nen Herbstdrachen lieber selbst 
bauen möchte, kann es zum Bei-
spiel mit einem 
Schlittendrachen 
probieren. Der 
lässt sich kin-
derleicht basteln 
und ist ein ech-
ter Hingucker. 
Viel Spaß beim 
Nachbauen!

An der Bigge schlagen 
Drachenherzen höher 
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Muggeln macht Spaß
Knackig-frisch wie eh 

und je geht die belieb-
te Olper Muggelkirmes 
auch im Jahr nach dem 
40. Jubiläum in die nächs-
te Runde – mit jeder Men-
ge Spaß für einen guten 
Zweck. Am 21. September 
zaubert sie ihren kleinen 
und großen Gästen mit 
rund 100 Ständen, Ka-
russells und einem star-
ken Programm garantiert 
wieder ein breites Lächeln 
ins Gesicht. Mit Zaube-

rei hat die Währung des 
Straßenfestes, „Muggel“, 
allerdings wenig zu tun. 
Vielmehr steht sie für 
außergewöhnliches En-
gagement und die Freude 
am sinnvollen Helfen. Der 
Erlös der in Muggel um-
getauschten Euros geht 
direkt ins WM-Land Brasi-
lien und unterstützt dort 
Pater Hugo Scheer, der 
sich vor Ort um Straßen-
kinder kümmert. Darüber 
hinaus wird die bekannte 

Aktion „Schutzengel“ des 
katholischen Hilfswerks 
Missio gefördert. So leistet 
jeder Gast ganz nebenbei 
einen wichtigen Beitrag 
zur Unterstützung von in 
Not geratenen Familien. 
Mittelpunkt des Gesche-
hens ist auch dieses Jahr 
die St. Martinus Kirche in 
Olpe. Schließlich wird mit 
der Muggelkirmes an ihre 
Weihe gedacht und rich-
tig groß gefeiert. Und die 
liebevoll geschmückten 

Stände, die Spielstraße 
und die einzigartigen Ak-
robaten, Musiker und Tän-
zer sorgen auf der BIGGE 
ENERGIE-Bühne garan-
tiert wieder für ein unver-
gessliches Spektakel. Viel 
Spaß beim „Muggeln“!

Selbstgebastelt durchstarten

Material: 

 X 60 x 60 cm Tyvek oder Packpapier
 X 2 Rundholzstäbe (50 cm lang, 4 mm breit)
 X Klebeband
 X 15 – 20 m dünne Polyesterschnur

1. Schnittmuster den Maßen entsprechend aus dem 
 Tyvek ausschneiden, Drachenunterseite bemalen
2. Bemalte Seite nach unten auf den Tisch legen, 
 Stäbe an oberer linken und rechten Ecke längs 
 mit Klebeband befestigen, Stäbe direkt an Löcher- 
 Schnittkanten fixieren
3. Umdrehen, äußere Ecken mit Klebeband verstärken,  
 je ein Loch für Schnüre bohren, 1,5 – 1,9 m Stück 
 Schnur abschneiden, an Löchern festknoten
4. Äußere Drachen-Ecken aufeinanderlegen, Schnur 
 langziehen, mittig eine Schlaufe knoten, sodass 
 beide Schnurenden gleich lang sind.
5. Restliche Schnur an Schlaufe befestigen, fertig 

BIGGEKULTUR
 

5



Da fahr ich drauf ab
Wow, da wären mir doch 

fast die Lampen aus dem 
Scheinwerfer gefallen, als ich von 
diesem erfinderischen Ehepaar in 
Amerika gehört habe. Die beiden 
haben tatsächlich eine strom-
spendende Straße entwickelt. Sie 
nimmt ganz einfach Sonnenstrah-

len auf und wandelt sie ruckzuck in 
Strom um. Und das ist noch nicht 
alles. Diese Solarstraße zeigt durch 
eingebaute Lichter Fahrbahn-
markierungen oder auch Warn-
hinweise an. Straßen sind damit 
im Winter sogar beheizbar – eine 
Wohltat! Nie wieder kalte Räder. 
Da schlackern mir vor Freude die 
Seitenspiegel! Am liebsten würde 
ich biggeblitzschnell über den gro-
ßen Teich nach Amerika schwim-
men und selbst einmal genüsslich 

über diese Test-Solarstraßen dü-
sen, aber dazu müsste ich natür-
lich erst noch schwimmen können. 
Das wäre ja auch mal was. Aber 
mal ehrlich. Das ist doch ein echter 
Traum: überall sauberer, schmack-
hafter Solarstraßenstrom, den ich 
dann schlürfen darf. Das Ehepaar 

hat sogar schon eine 
ganze Menge Geld ge-
sammelt, um Ameri-
kas Straßen serienreif 
aufzurüsten. Dafür 
sind die Solarstraßen 
aus so starkem Glas 
gebaut, dass sie so-
gar Schwergewichte 
wie Traktoren aushal-
ten. Reifen hoch dafür! 
Aber bis diese tollen 

Dinger den Weg ins schöne Sauer-
land finden, werde ich wohl noch 
einige Runden als elektromobiler 
Botschafter um die Bigge drehen.

Da muss ich hin

Vielleicht mache ich dann mal Halt 
bei der Attendorner Frauenmesse. 
Die findet am 18. und 19. Oktober 
statt. Mal sehen, ob es dort mei-
nen Lieblingsduftbaum mit fruch-
tigem Herbstapfelaroma gibt. 

Oder ich sause am 21. September 
zum Jakobimarkt in Römershagen 
und besorge mir selbstgehäkelte 
Lenkradwärmer passend zu mei-
ner Lackierung. Auch in Drolsha-
gen ist am 20. und 21. Septem-
ber tierisch was los. Da nehmen 
nämlich über 200 hübsche Rinder, 
Pferde, Ziegen und Kaninchen am 
Schönheitswettbewerb des Ernte- 
und Tierschaufestes teil. Ich frag 
mal, ob ich da auch mitmachen 
kann – blitzsauber, wie ich bin.
Gespannte Grüße!

Ihr

Vielleicht rollen irgendwann mal auch Trecker an der 
Bigge auf Solarstraßen.

BIGGEBLITZ6



ärme ist Geborgenheit. Für das si-
chere Gefühl beim Heizen gibt es von  

BIGGE ENERGIE jetzt den komfortablen 
Wärmeservice siwa. Der bietet individuell 
geplante moderne Heizungsanlagen mit 
Rundum-Service zur festen monatlichen 
Pauschale. Installation, Wartung und even-
tuelle Reparaturen, eine Versicherung gegen 
Ausfallrisiko und die Entsorgung der Heiz-
anlage nach 15 Jahren Laufzeit gehören 
zum Rundum-Sorglos-Paket dazu. Hierfür 
arbeitet BIGGE ENERGIE mit regionalen Part-
nern aus der Innung Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik (SHK Olpe) zusammen. Über 
den 24-Stunden-Service stehen mit siwa 
so auch rund um die Uhr Heizungsexperten  
bereit, die im Bedarfsfall schnell vor Ort sind.  
Von Drolshagen bis Finnentrop können Haus-
besitzer und Vermieter siwa ganz einfach nut-

Komfortabler  
Service für die 
Heizung im Abo
zen, unabhängig vom Energieanbieter und 
von der eingesetzten Energie (Erdgas, Pellets,  
Wärmepumpe etc.).

Bis 2015 sollte getauscht werden
 
Besonders für Heizungen, die 30 Jahre oder 
älter sind, lohnt sich das umfassende Ser-
vicepaket. Denn ab 2015 müssen Hausbe-
sitzer solche Anlagen bis auf einige Aus-
nahmen laut Gesetzgebung austauschen. 
siwa macht Heizanlagen fit für die neue 
Energieeinsparverordnung. Zusätzlich sparen 
Hauseigentümer durch die neueste Techno-
logie im Heizungskeller bis zu 20 % Energie- 
kosten ein. Am besten gleich mal nachfragen 
bei den persönlichen siwa-Ansprechpartnern, 
die sich auch um die Organisation und rei-
bungslose Abwicklung kümmern. 

Bernward Clemens 
Tel. 02 76 1 / 9 20-70 6, 
Jörg Immekus 
Tel. 02 76 1 / 9 20-73 6, 
oder per E-Mail an: 
siwa@bigge-energie.de

Bei BIGGE ENERGIE im Einsatz für hier

Zuhause ist, wo dein Herz 
ist“ – und das Herz der 

BIGGE ENERGIE schlägt be-
kanntlich für die Bigge-Regi-
on. Der heimische Energie-
partner ist natürlich nicht nur 
zuverlässiger Netzbetreiber 
für Strom und Erdgas, son-
dern auch gefragter Arbeit-
geber vor Ort. Aktuell gehen 
145 Mitarbeiter jeden Tag mit 
frischer Energie ans Werk, um 
Haushalte und Unternehmen 
in Attendorn, Drolshagen, 
Finnentrop, Olpe, Wenden 
und darüber hinaus zuver-

lässig mit Strom, Erdgas und 
Wasser zu versorgen. Dafür 
braucht es Experten in un-
terschiedlichen Bereichen, 
die tatkräftig mit anpacken. 

Mit guter Ausbildung 
in die Zukunft

 
Eine optimal begleitete Aus-
bildungsbetreuung im eige-
nen Haus ist BIGGE ENERGIE 
besonders wichtig. Dabei 
bietet der Energieversorger 
sichere Perspektiven für den 
guten Start ins Berufsleben. 

Gerade für junge Menschen, 
die hier leben und hier arbei-
ten möchten. Ob als Elektroni-
ker/in für Betriebstechnik oder 
Industriekaufmann/-frau – die 
spannende Praxis rund um die 
Energieversorgung und die viel-
seitige Ausbildung für eine si-
chere berufliche Zukunft können 
sich sehen lassen.

Wer sich aktuell 
bewerben möchte, 
sollte auf www.
bigge-energie.de/
ausbildung rein-
schauen. 

BIGGEENERGIE
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Ist für alle Wenig-Strom-Verbraucher 
genau richtig. Sie schonen die Umwelt 
und belohnen sich selbst mit einem 
günstigeren Preis. Wird die Wohnung 
oder die Familie größer, dann ist der 
Tarif-Wechsel jederzeit möglich.

Bietet bei einem hohen Jahresverbrauch 
niedrigere Preise. Ab 3.500 kWh/Jahr 
kostet jede weitere Kilowattstunde 
ganz einfach einen Cent weniger.

Ist das umweltfreundliche Plus für alle, 
die BIGGE mini oder BIGGE maxi nutzen 
und sich dazu Naturverbundenheit wün-
schen. Dieser Tarif bietet die Versorgung 
mit Naturstrom aus Wasserkraft von 
hier. Ein halber Cent pro Kilowattstunde 
fließt außerdem in die Unterstützung 
regionaler Energieprojekte.

Dem Winter die kalte Schulter zeigen

Der Herbst naht und 
bald beginnt die Zeit, 

in der es draußen wieder 
kälter wird. Damit drinnen 

die behagliche Wärme 
nicht über undichte 

Fenster, Türen oder an-
dere Dämmschwach-
stellen verloren geht, 

ist das Thermo- 
grafie-Team der 
BIGGE ENERGIE 

wieder mit Wärmebild-
kameras in der Regi-
on im Einsatz. Für das 
Thermografie-Sparpaket 
zahlen Kunden der BIGGE 

ENERGIE nur 89 Euro statt 
regulär 250 Euro. Nicht-
Kunden können für 109 
Euro ihr Zuhause prüfen 
lassen. Über mindestens 
sechs Außenaufnahmen 
des Hauses ermitteln 
die Experten mangelnde 
Wärmeisolierungen im 
Gebäude, sei es am Dach, 
an Türen und Fenstern 
oder im Wintergarten. Die 
Wärmebildkamera ent-
hüllt dabei – mit gelben 
bis roten Farben für war-
me Stellen und blauen für 
kalte Partien – nicht nur 

undichte, sondern auch 
feuchte Bereiche.

Jetzt anmelden 
und doppelt 
sparen

  
Bei Fragen zu den Infra-
rotbildern und zum nach-
haltigen Schutz gegen 
Wärmeverlust steht das 
Thermografie-Team der 
BIGGE ENERGIE vor Ort 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Auch die komplette Do-
kumentation der Infrarot-
aufnahmen und wichtige 

Hinweise zur Energieein-
sparverordnung sind im 
Thermografie-Paket für 
clevere Wärmesparer ent-
halten.

Wenn der Infrarotkame-
rawagen zwischen dem 
5. und 9. Januar auch bei 
Ihnen halten soll, dann 
melden Sie sich bis spä-
testens zum 19. Dezem-
ber 2014 an: über die 
Thermografie-Hotline 
0 27 61 / 8 96-125 oder 
per E-Mail an thomas.
rath@bigge-energie.de

Wo es gelb und rot leuchtet, 
entweicht die wertvolle Wärme.

Thermografie-Aktion

BIGGEENERGIE
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Für nur 1 Euro mehr pro Monat mit 
100 % CO2-Ausgleich. Erdgas sorgt 
jetzt auch für klare Luft und eine sau-
bere Umwelt. Mit BIGGE klar leisten 
Sie einen aktiven Beitrag zu geprüften, 
zertifizierten Klimaschutzprojekten. 
So gleichen Sie Ihre persönliche CO2-
Bilanz aus und helfen mit, dauerhaft für 
grüne Wälder und klare Luft zu sorgen.

Von diesen Erdgas-Tarifen für Sparer 
können Sie bei einem Verbrauch über 
15.000 kWh/Jahr profitieren. Wenn Sie 
BIGGE ECO mit Einzugsermächtigung 
bestellen, sparen Sie sogar extra. Und 
natürlich sind alle Leistungs- und Ser-
vicevorteile wie beim allgemeinen Tarif. 

Der Ausweis 
fürs Haus
Seit Mai 2014 ist sie 

da, die neue Energie-
einsparverordnung, kurz 
EnEV. Und damit müs-
sen Gebäude-Eigentümer 
noch mehr auf Zack sein, 
wenn es um ihren Ener-
gieausweis geht. Der ist 
schon seit 2009 Pflicht, 
wenn Häuser verkauft, 
neu vermietet oder ver-
pachtet werden. Mit seiner 
Hilfe sehen Mieter, Käufer 
und auch Eigentümer auf 
einen Blick, was an Heiz- 
und Warmwasserkosten 
anfällt. Bisher konnte so 
ein Energieausweis erst 

auf Nachfrage vorgezeigt 
werden. Das hat sich mit 
der neuen EnEV geändert. 
Schon bei der Begehung 
des Gebäudes muss er 
jetzt unaufgefordert vor-
gelegt werden. Den Aus-
weis auf den letzten Drü-
cker zu beantragen, geht 
also auch nicht mehr. 
Auch die Objektdaten und 
der Kennwert des Ener-
gieausweises sind den 
Interessenten neuerdings 
als Kopie auszuhändigen. 
Der Energie-Kennwert gibt 
an, welche Energiemenge 
in Kilowattstunden (kWh) 

zur Beheizung eines Qua-
dratmeters der Gebäude-
Nutzfläche für ein Jahr 
benötigt wird. Bereits bei 
Verkaufsangeboten, z. B. 
in Anzeigen, muss dieser 
Wert schon zu sehen sein. 
Wie übrigens auch die Art 
des Energieausweises.

Sicher zum neuen 
Energieausweis

Den gibt es in zwei Ver-
sionen: als Verbrauchs- 
oder als Bedarfsausweis. 
Letzterer gilt im Allge-
meinen für Gebäude mit 
bis zu vier Wohnungen, 
deren Bauantrag vor dem 
1. November 1977 ge-
stellt wurde. Es gibt aber 
auch Ausnahmen und Va-

rianten. Die Experten von 
BIGGE ENERGIE beraten 
natürlich auch dazu und 
kümmern sich um den 
passenden Ausweis fürs 
Haus: Armin Fahrenkrog, 
Tel. 0 27 61 / 8 96-144, 
armin.fahrenkrog@bigge-
energie.de

BIGGE ENERGIE  
in Attendorn
In der Stesse 14
57439 Attendorn
Tel. 0 27 22 / 63 83-0
Fax: 0 27 22 / 63 83-39

BIGGE ENERGIE 
in Olpe 
In der Wüste 8
57462 Olpe
Tel. 0 27 61 / 8 96-123
Fax: 0 27 61 / 8 96-114

Mo.-Do. 7.30 – 16.30 Uhr 
Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

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

Gleich um die 
Ecke für Sie da.

BIGGEENERGIE
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Nähe schafft Vertrauen

Eine Region lebt nicht nur von der Wirt-
schaftskraft und der Wertschöpfung, son-
dern auch von der kulturellen Vielfalt. So 
fördert die Volksbank Jahr für Jahr Vereine, 
Kindergärten, Schulen sowie soziale und ka-
ritative Einrichtungen. Sie sorgt dafür, dass 
Aufträge für Investoren und bankeigene Ge-
bäude und deren Ausstattung heimischen 
Handwerksbetrieben erteilt werden. Als mit-
telständische Bank spricht die Volksbank 
Olpe-Wenden-Drolshagen eG die Sprache der 
Unternehmer. Der gelebte Genossenschafts-
gedanke schafft das, was die Volksbank von 
anderen Kreditinstituten unterscheidet: die 
Nähe und das ausgeprägte Vertrauen der 
Menschen. Lambert Stoll betont: „Deshalb 
sind wir der ideale Partner in allen finanziel-
len Angelegenheiten, genauso wie die BIGGE 
ENERGIE als heimischer Versorger für Strom 
oder Erdgas.“

Starke 
Partner 
an der Bigge

Die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen 
eG ist die leistungsfähige und fort-

schrittliche Genossenschaftsbank im Olper, 
Wendener und Drolshagener Land. Sie steht 
für Nähe, Beständigkeit und Verlässlichkeit 

und schätzt den partnerschaftlichen 
Umgang mit ihren Mitgliedern und Kun-
den. Diese Nähe verbindet die Volks-
bank mit ihrem Partner BIGGE ENERGIE. 
Denn beide sind traditionell mit Land 
und Leuten verbunden.

Selbstverständlich fordert und fördert 
die Volksbank auch junge Nachwuchs-
kräfte und bietet zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Perspektiven. 

„Wir legen großen Wert auf eine qualifizier-
te Ausbildung unserer jungen Bankkaufleu-
te“, so Vorstandsmitglied und Bankdirektor 
Lambert Stoll, „damit auch zukünftig beste 
Leistungen und Beratungsqualität nachhal-
tig gesichert sind.“ Denn für die vielfältigen 
Bankgeschäfte von der Altersvorsorge bis 
zum Zahlungsverkehr braucht es kompe-
tente Mitarbeiter und attraktive Produkte.www.voba-owd.de 

Bei Werbeanrufen besser auflegen

mmer wieder erhält die BIGGE ENERGIE von ihren Kunden die Mitteilung, dass sich eine 
Firma als Kooperationspartner der BIGGE ENERGIE ausgibt. Die Betrüger versuchen so 

an private Daten, wie beispielsweise Zählernummern und Bankverbindungen, zu kommen. 

BIGGE ENERGIE empfiehlt, persönliche Daten bei Telefonakquisen und Haustürgeschäften 
nicht zu nennen. Sollten Sie einen Anruf erhalten, dann notieren Sie sich bitte Telefonnummer 
und Namen des Anrufers. Unter Tel. 0 27 22 / 63 83-0 und 0 27 61 / 8 96-123 steht Ihnen das 
BIGGE ENERGIE-Serviceteam gerne zur Seite.

Vorstandsmitglieder 
der heimischen 
Volksbank (v. l.): 
Dietmar Bock und 
Lambert Stoll

BIGGEENERGIE
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Bis nächstes Jahr, lieber Bigge-Sommer.

BIGGEKRITZEL 11



Prof. Dr. Krumm aus Rö-
mershagen ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Energie- 
und Umweltverfahrenstech-
nik an der Universität Sie-
gen. In seinem spannenden 
BIGGEBLICK-Interview verrät 
er, was bei der Energiegewin-
nung und -speicherung alles 
möglich ist und schon bald 
sein wird. 

Herr Prof. Dr. Krumm, wie 
lässt sich Strom am besten 
speichern?

Strom lässt sich leider ge-
nerell nicht gut speichern. 
Zwar besteht die Möglichkeit 
Batterien oder auch Pump-
speicherwerke zu verwenden, 
aber ihre Kapazitäten sind 
zu gering. Eine Möglichkeit 
in größerem Umfang saiso-

nal Energie zu speichern ist 
die Umwandlung von Über-
schussstrom, egal, wo er her-
kommt, mittels Elektrolyse in 
Wasserstoff. Der wird dann 
z. B. im vorhandenen Erdgas-
netz gespeichert.

Alternativ kann man den 
Wasserstoff auch in Methan, 

in diesem Falle also künst-
liches Erdgas umwandeln 
und dann in Untertagespei-
cher einleiten. Auch die in 
Deutschland verlegten Erd-

gasleitungen können durch 
Ausnutzen der sogenannten 
„Leitungsatmung“, also das 
Nutzen von Druckschwan-
kungen, selbst als Speicher 
eingesetzt werden. Der ge-
speicherte Wasserstoff oder 
das gespeicherte Erdgas 
können dann bei Bedarf oder 
wenn keine Wind- und Solar-
energie zur Verfügung stehen, 
rückverstromt werden.

Wie hoch ist die 
Energieausbeute?

Nehmen wir das Beispiel Me-
than. Dieses wird mit einem 
Verdichter auf Leitungsdruck 
gebracht und in die vorhan-
dene Erdgasleitung einge-
speist. Rund 50 % der ge-
nutzten Windenergie werden 
durch die Windkraftanlagen 

Wendener Professor bringt 
die Energie-Zukunft voran

Prof. Dr. Krumm 
forscht an der 
Uni Siegen.
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in Strom umgewandelt. Wird 
der Überschussstrom in Form 
von Methan zwischengespei-
chert und später rückver-
stromt, so liegen diese Ver-
luste bei 50 bis 60 %.

Welche Infrastruktur 
braucht es?

Für den Einstieg reichen die 
vorhandenen Erdgasnetze. 
Soll aber tatsächlich lang-
fristig der komplette Um-
stieg von der Kohlen-Wasser-
stoff-Wirtschaft zur solaren 
Energiewirtschaft vollzogen 
werden, so sind sicher Lei-
tungs- und Speichererweite-
rungen unumgänglich.

Denkt man aber alternativ 
oder ergänzend über eine 
Wasserstoffwirtschaft nach, 
so müssen erhebliche An-
strengungen unternommen 
werden, um eine entspre-
chende Infrastruktur aufzu-
bauen, insbesondere auch im 
Hinblick auf die Einhaltung 
von sicherheitstechnischen 
Randbedingungen, was aber 
kein Problem darstellt.

Lässt sich diese Technolo-
gie zur Speicherung auch 
für Sekundärenergieträger 
nutzen, die beispielsweise 
beim Recycling entstehen?

Selbstverständlich. Wir ar-
beiten an der Uni Siegen auf 
dem Gebiet der Vergasung 
von Biomassen und bioge-
nen Reststoffen. Ziel ist es, 
auf thermo-chemischem Weg 
Wasserstoff zu erzeugen, z. B. 

aus der Organikfracht, die bei 
der Altautoverwertung an-
fällt. Solche Reststoffe kön-
nen dann mit Klärschlamm 
gemischt werden; im an-
schließenden Vergasungs-
prozess entsteht ein heiz-
wert- und wasserstoffreiches 
Produktgas. Aus der ebenfalls 
entstehenden Asche wird 
dann auf metallurgischem 
Weg Eisen und Kupfer zurück-
gewonnen. Gleichzeitig kann 
dabei der im Klärschlamm 
gebundene Phosphor als 
wertvoller Rohstoff gesichert 

werden, der zurzeit kosten-
intensiv importiert werden 
muss. Die verbleibende Schla-
cke kann dann noch als Bau-
stoff genutzt werden, so dass 
sich insgesamt ein völlig ab-
fall- und reststofffreier Ver-
wertungsweg ergibt.

Wie sieht es mit Speichern 
für die Elektromobilität 
aus?

Die Entwicklung von neuarti-
gen Speichern im Rahmen der 
Elektromobilität ist in vollem 
Gange. Ich gehe allerdings 
davon aus, dass es bei den 
Mobilitätskonzepten der Zu-
kunft keinen Königsweg gibt. 
Auch hier werden verschie-
dene Konzepte miteinander 
konkurrieren, wie Batterien 

mit Elektromotoren 
oder Wasserstoff 
mit Brennstoffzel-
len und Elektromo-
toren oder auch 
ausschließlich Ver-
brennungskraftma-
schinen, die noch 
über mehr Potenzial 
verfügen.

Zum Abschluss 
noch die Frage: 
Warum sollte je-
mand im Rahmen 
seines Maschi-
nenbau-Studiums 
den Schwerpunkt 
der Energie- und 
Umweltverfahrens-
technik belegen?

Forschung ist eine 
systematische Su-
che nach neuenEr-
kenntnissen, wobei man sich 
verschiedener Methoden be-
dienen kann. Wir arbeiten 
sehr stark experimentell, d. h. 
es werden neue Versuchsan-
lagen zur Energiewandlung 
aufgebaut, betrieben und die 
Ergebnisse ausgewertet und 
veröffentlicht. Es ist eine zu-
kunftsweisende Thematik 
mit immer neuen Frage- und 
Aufgabestellungen. Die Stu-
dierenden haben nach ihrem 
Studienabschluss sehr gute 
Berufsaussichten. 

Herzlichen Dank 
für die spannen-
den Ein- und Aus-
blicke.

Hier steckt die Energie 
der Zukunft drin.
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 Musik bedeutet Freiheit“, das 
haben die Jungs der Band TIL  

bereits sehr früh erkannt, als sie 
ihre Band gründeten – nämlich im 

Kindergarten. Seitdem proben sie 
gemeinsam, feilen an selbstkom-
ponierten Rocksongs und lassen 
sich dabei von den Foo Fighters, 

Nirvana und Toto inspirieren. Heu-
te sind die vier Wendener Jungs –  
Dennis Wurm, Moritz Koch, Enis 
Gülmen und Jona Boubaous – zwi-

schen 15 und 16 Jahre 
alt und haben schon jede 
Menge professionelle Band- 
erfahrung. Das wurde be-
reits ausgiebig belohnt, 
als ihre rockigen Gitarren 
und das treibende Schlag-
zeug mit sattem Bass sie 
zu einer der 120 besten 
Schülerbands aus ganz 
Deutschland machten. „Ir-

gendwann möchten wir von unse-
rer Musik leben können“, plant Enis, 
E-Bassist aus Brün, der seit der 
Grundschule Mitglied von TIL ist. 

GANZ GR0SSE
BühNE füR til

Gegründet haben die Band Moritz 
Koch und Jona Boubaous. Vor ei-
nigen Jahren fanden die drei Jungs 
mit Dennis Wurm den perfekten 
Sänger für ihre Band und gaben 
seitdem immer mehr Konzerte, sei 
es auf Stadtfesten, bei der Landes-
gartenschau in Hemer oder auch 
bei KulturPur. Erst letztes Jahr 
haben sie sich auf den zweiten 
Platz des Attendorner ABC-Alarm 
Bandcontests gerockt. „Es gibt un-
endlich viele Möglichkeiten. Man 
kann unbegrenzt kreativ sein“, be-
geistert sich Enis. Genau das ist es, 
was ihre Musik von den anderen 
abhebt und sie womöglich beim 
nächsten Wettbewerb auf die ganz 
großen Bühnen bringt.

Suppe für die Seele

1. Zwiebeln und Rote Bete schälen. Äpfel 
 waschen, mit Schale in Scheiben schneiden. 
 Alles würfeln, 4 EL Apfelstücke mit 
 Zitronensaft mischen.
2. Öl erhitzen, die übrigen Würfel kurz andünsten. 
 750 ml Wasser und Gemüsebrühe hinzufügen, kurz 
 aufkochen und zugedeckt ca. 20 Minuten weich kochen.
3. Schnittlauch waschen, trocknen, in Röllchen schneiden. 
 Saure Sahne mit Meerrettich verrühren, mit Salz und Pfeffer 
 abschmecken.
4. Fladenbrot in dünne Scheiben schneiden, antoasten. 
 Suppe mit Stabmixer pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
 Anschließend mit einem Klecks Meerrettichsahne, Apfelstückchen 
 und Schnittlauchröllchen anrichten und mit Fladenbrot genießen.

Tipp:
Rote Bete färbt stark. Deshalb Einmalhandschuhe tragen!

Zubereitung

 

 X 2 Zwiebeln
 X 4 frische Rote Bete (ca. 700 g)
 X 2 kleine Äpfel
 X Zitronensaft
 X je 2 TL Öl und Gemüsebrühe
 X 1 Bund Schnittlauch
 X 8 EL saure Sahne
 X 2 EL Meerrettich aus dem Glas
 X Salz, Pfeffer
 X Fladenbrot

Zutaten
für 4 Personen
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100 Jahre ist es her, dass sich 
mutige und engagierte Drols-

hagener Männer und Frauen zu-
sammentaten, um gegen die 
Verletzungen und den Hunger in 
Zeiten des Ersten Weltkriegs zu 
kämpfen – mit Menschlichkeit, 
Mitgefühl und jeder Menge Tat-
kraft. Durch diese Einsatzbereit-
schaft entstand am 16. August der 
Drolshagener Frauenverein des 
Roten Kreuzes. Auch dem dorti-
gen Männerverein des DRK traten 
in dieser Zeit immer mehr Mitglie-

der bei. Bis heute steht der DRK-
Ortsverein Drolshagen Menschen 
in Notlagen bei und bietet ihnen 
Pflege, Schutz und Sicherheit – das 
ist ein Grund zum Feiern. Deshalb 
wird am 13. September ab 14 Uhr 
das hundertjährige Bestehen des 

Vereins in der Vier-Jahreszeiten-
halle groß gefeiert. Und bei dem 
besonderen Anlass werden gleich 
noch ein neues Einsatzfahrzeug 
und eine neue Fahrzeughalle 
eingeweiht.

Bewegende 
Vereinsgeschichte

Seit der Gründung des Vereins 
hat sich einiges getan. Der Verein 
wächst stetig weiter und die 583 
DRKler engagieren sich heute nicht 

nur für kranke Mitmenschen, son-
dern organisieren Blutspenden, 
leisten Erste Hilfe, sammeln Altklei-
der und helfen älteren Menschen, 
fit zu bleiben. Mehr als 25.000 Liter 
Blut haben die fleißigen Helfer seit 
der Neugründung von bereitwilli-

Ein Hoch auf die Helfer
Der DRK-Verein Drolshagen feiert 100 Jahre 
tatkräftigen Einsatz für Menschen in Not

www.drk- 

drolshagen.de

gen Spendern 
gesammelt und 
damit schon un-
zählige Leben 
retten können.

Bestens 
vorbereitet

Das alles machen die Mitglieder 
des DRK Drolshagen natürlich eh-
renamtlich. Ob neben der Schu-
le, dem Studium oder dem Beruf: 
Hier packt jeder mit an – und wird 
dafür selbstverständlich bestens 
geschult und ausgebildet. Erst vor 
Kurzem haben einige DRKler einen 
„feucht-fröhlichen“ Ausbildungs-
abend im Schwimmbad verbracht 
und die Grundlagen der Wasserret-
tung erlernt. Wer schon einmal mit 
Kleidung geschwommen ist, weiß, 
dass das gar nicht so einfach ist. 
Auch hier haben die Mitglieder des 
Ortsvereins gezeigt, dass sie bereit 
sind, Verantwortung zu überneh-
men und sich für Menschen in Not 
einzusetzen. Daumen hoch für so 
viel Engagement und viel Vergnü-
gen beim großen Fest!

Helfen wird immer 
wieder geübt – damit 
alles klappt, wenn es 
drauf ankommt.
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Wenn bald wieder etwas mehr Wasser 
von oben kommt als uns eigentlich 

lieb ist, kann sich der BIGGEWINNER dieser 
Ausgabe ganz entspannt zurücklehnen. Denn 
spannendes „Daddeln“ und Spielgenuss pur 
sind angesagt – mit einer PlayStation 4. Die 
gibt es hier zu gewinnen. Also am besten 
jetzt gleich mitmachen. Viel Glück!

Unser Rätsel macht 
eine gute Figur

Seit 2012 liegt sie einfach so da, ist aber ein 
echter Hingucker mitten im Biggesee. Nur 
wenige Kilometer von Attendorn entfernt, 
schaut die liegende, acht Meter lange Schön-
heit bei Regen und bei Sonnenschein ver-
träumt hinaus aufs Wasser. Sie wissen, wen 
wir meinen? 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 29. September 2014. 
Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen 
und auch Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt. 

BIGGEWINNER!
„Unter Geier“ beim Elspe-Festival ging es für: 

 X Herbert Lenninger, Attendorn
 X Melanie Scheibe, Drolshagen

Die Unterwasser-Kameras gewonnen haben: 
 X Helmut Menne, Wenden-Gerlingen
 X Hiltrud Vormberg, Olpe
 X Norbert Wurm, Olpe-Oberveischede

Die Lösung des Rätsels im Heft 02 14 war 
das Freizeitbad in Olpe.

BIGGEwinnSPiEl
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