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Weihnachten liegt 
in der Luft

Rund um die Bigge locken 
ab dem ersten Advent wie-
der herrlich altbekannte 
Düfte von frisch gebrannten 
Mandeln, würzigem Glüh-
wein und frischen Waffeln 
zu einem traditionellen 
Weihnachtsbummel nach 
draußen. Weihnachtsmärk-

Weihnachtsmärkte 
gibt es z. B. hier:

Attendorn:  05. – 14.12.
Drolshagen:  13. & 14.12.
Finnentrop:  06. & 07.12.
Grevenbrück:  29. – 30.11.
Olpe:  04. – 07.12.

Viel Spaß!

Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Ange-
bote finden in der Bigge-Region statt.

auf dem historischen Weih-
nachtsmarkt und vielleicht 
schon die ersten Geschenk-
ideen entdecken. 

te verzaubern ihre Besucher 
mit wunderschönen Krip-
pen, herrlichen Leckereien 
und stimmungsvoller Musik. 
In Drolshagen steht sogar 
schon ein reich gedeckter 
Gabentisch für alle bereit, die 
ihr Los an den großen Weih-
nachts-Glücksbaum hängen. 
Bestaunen kann man die 
Arbeit der Besenbinder, Huf-
schmiede und Korbflechter 

jetzt steht sie bald wieder vor der Tür, die Adventszeit. Natür-
lich freue auch ich mich auf das Weihnachtsfest. Aber ganz 
besonders auch auf das nächste Jahr. Schließlich wird dann 
die Bigge 50 Jahre alt. In dieser Zeit hat das Geburtstagskind 
einiges erlebt. Seit fünf Jahrzehnten ist sie für uns ein wun-
derbarer Ort zum Erholen und sorgt sogar für Energie. Ihr 
rundes Jubiläum wird sicher ein Grund zum Mitfeiern sein. 
Bis dahin genießen wir aber erst einmal die Weihnachtsstim-
mung. Wer noch auf der Suche nach einem leckeren Tipp für 
den Festabend ist, sollte mal unter BIGGESCHNETZELTES 
nachschauen. Und natürlich bringt Lioba Albus Sie wieder 
zum Schmunzeln. Außerdem erwarten Sie eine kleine Erinne-
rung zum Mitmachen bei unserer vergünstigten Thermogra-
fie-Aktion, Viel-Flieger aus Attendorn und viele Weihnachts-
wünsche. Ihnen wünsche ich auf jeden Fall eine gute Zeit und 
viel Vergnügen beim Lesen.

Liebe leserinnen,  
Liebe leser,
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Irgendwann im Herbst, ich glaube, Septem-
ber war‘s, da wurde die frohe Botschaft 

verkündet: Das königliche Käthchen aus 
England ist wieder schwanger und macht 
den überglücklichen William zum zweiten 
Mal zum Papa! Toll, die haben ein Timing. 
Perfekt. Während der kleine George im Som-
mer das Licht der Welt erblickte, wird sein 
Geschwisterchen ein Frühlingskind. Wie 
machen die das nur? 

Meine eigenen Kinder haben mich in jungen 
Jahren mit heftigen Vorwürfen überhäuft. 
Warum habe ich ihre Entstehung nicht bes-
ser timen können?! Ein Kindergeburtstag im 
Winter – das geht wirklich gar nicht. Recht 
hatten sie, meine Gören! Topfschlagen und 
Blindekuhspielen in der engen Bude sind 
sowohl für Kinder als auch für Eltern eine 
Zumutung. Wie gerne hätte ich meinen 
Kindern das erspart, ehrlich. An mir hat es 
letztlich auch nicht gelegen. Ich wäre im 
Spätherbst und Winter durchaus paarungs-
bereit gewesen. Aber jetzt, wo ihr groß seid, 
liebe Kinder, kann ich es euch ja sagen: Mich 
hätte in der kalten Jahreszeit kein Mann in 
sein Bett gelassen! Ich gehöre zu den 99,9 
Prozent der Frauen, die unter kalten Füßen 
leiden. Das heißt, eigentlich hätte ich gar 
nicht so darunter gelitten, wenn die Männer 
meiner näheren Wahl nicht solche Weichei-
er gewesen wären. Wenn sie getan hätten, 
wozu ein Mann nun mal auf der Welt ist: 
einer Frau die Füße zu wärmen. Schließlich 
hat Gott den Jungs die Gnade der großen 
Körperhitze nicht ohne Hintergedanken ge-
schenkt. Der Fortbestand der Menschheit 
sollte eigentlich durch biologische Vorgaben 
gesichert werden. Frauen sollen frösteln und 
kalte Füße haben und Männer sollen ihre 

Royale 
Fruchtbarkeit
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überschäumende Körperhitze den Frauen 
zur Verfügung stellen, um Nestwärme zu 
erzeugen, den Frauen die Eisquanten zu 
wärmen, um anschließend die dadurch ent-
standene kuschelige Körpernähe spontan 
zur Vermehrung zu nutzen. Was soll eine 
arme Frau also denken, wenn sie im Winter 
vom Mann stets mit den Worten: „Wenn ich 
Eisbein will, gehe ich in die Metzgerei!“ unter 
die eigene Bettdecke verwiesen wird? 

Dass ich mich dennoch dreifach vermehrt 
habe kommt daher, dass meine Füße in der 
helleren Jahreszeit warm und gefällig waren 
und ich deshalb Asyl unter der männlichen 
Bettdecke fand. Aber über solche Zusam-
menhänge konnte man natürlich mit den 
eigenen Kindern nicht sprechen – jedenfalls 
nicht, solange sie noch Kinder waren. Soll-
te ich heutzutage Anlauf nehmen, um mit 
meinen Töchtern über ihre Zeugung und die 
damit verbundenen Umstände zu sprechen, 
kreischen sie sofort entsetzt: „TMI, Mama!! 
Das heißt auf Deutsch: too much informa-
tion! Sei still, ich WILL keine Bilder im Kopf 
haben!” Tja, so sind sie, die jungen Leute. 
Dass ihre eigenen Eltern einst, oder sogar 
heute noch, geschlechtliche We-
sen waren/sind, das wollen 
sie nicht hören! Aber 
wenn das appetit-
liche, englische 
Käthchen an sei-
nem appetitlichen Prinzen in 
der kalten Jahreszeit die royalen 
Füße gewärmt hat ... and more ..., 
dann ist die Weltöffentlichkeit ent-
zückt. Ich hingegen will‘s bei denen 
eigentlich nicht so genau wissen. 
TMI, England, you understand?



Was dabei heraus-
kommt, wenn sich In-

spiration, Leidenschaft und 
die Liebe zur Heimat und 
zum Detail verbinden, kön-
nen Interessierte vom 29. 
November bis 18. Januar 
im großen Saal des Kreis-
hauses sehen. Denn dort 
feiert der Künstlerbund Süd-
sauerland e. V. dieses Jahr 
sein 25. Jubiläum. Am 29. 
und 30. November findet 
im Foyer des Kreishauses 
Olpe ein kleiner Kunstmarkt 
statt. Die gemeinsame 
Ausstellung der 

25 aktiven Mitglieder ist 
jedes Jahr aufs Neue etwas 
Besonderes. „Wichtig ist 
für mich, immer spannen-
de Projekte zu initiieren und 
nach neuen, zeitgemäßen 
Themen für unseren Verein 
Ausschau zu halten. Wir 
alle haben unseren ganz ei-
genen Stil, da ist es immer 
spannend zu sehen, was 
bei unseren gemeinsamen 
Ausstellungen zusammen- 
kommt“, so Marlies Back-
haus, erste Vorsitzende des 

Künstlerbundes und gelern-
te Kunsterzieherin. Die At-
tendornerin ist seit über 18 
Jahren Mitglied in dem Ver-
ein für professionelle Künst-
ler. Sie schätzt besonders 
den engen Bezug des Ver-
eins zum Sauerland.

Mit offenen Augen

Diese Liebe zur Region hat 
sich nicht nur 2009 in der 
20-Jahres-Ausstellung „Nah-
aufnahmen“ gezeigt, sie zieht 

sich auch durch einen Groß-
teil der Werke. Ob Malerei, 
Bildhauerei, Grafik, Objekt-
kunst oder Fotografie: Häufig 
ist die Nähe zum Sauerland 
zu spüren. „Unsere Region 
möchten wir immer wieder 
aus unterschiedlichen Pers-
pektiven heraus betrachten 
und sie so neu kennenlernen“, 
erklärt der zweite Vorsitzen-
de des Vereins, Rolf Kluge aus 
Lennestadt. „Dazu wollen wir 
nah dran sein – an der Regi-
on, an den Menschen, an der 

Kultur.“ Sein 
derzei-

25 Jahre Perspektivenwechsel
Kunst mit Jubiläumsausstellung mitten in der Heimat

BIGGEKULTUR
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Was Licht und Wohlfühlen 
gemeinsam haben

ie Tage werden kürzer und meist scheint dämm-
riges Licht unmotiviert durch die Fenster. Da 

freut man sich mit einem leisen Seufzer schon wieder 
auf einen wunderbaren Frühling, der uns mit Son-
nenstrahlen das Herz erwärmt. Kein Wunder, denn 
unser Wohlbefinden wird maßgeblich vom Licht be-
einflusst, auch wenn das viele von uns meist nur un-
bewusst wahrnehmen. Es regelt die innere Uhr des 
Menschen, und wenn wir zu wenig Licht abbekom-
men, kann das auch schon mal zu Antriebslosigkeit, 
Stimmungsschwankungen und sogar Erkrankungen 
des Immunsystems führen. Also am besten ganz viel 
Licht. Nur welches ist das richtige?

Auch wenn die Sonne vom Himmel lacht, bekom-
men wir davon nicht immer die ausreichende Por-
tion ab. Ob im Winter zu Hause oder während der 
Arbeit fällt das Lichttanken manchmal schwer. Un-
ser Körper schüttet bei Lichtmangel das Hormon 
Melatonin aus. Und das macht uns müde. Deshalb 
setzen auch immer mehr Unternehmen auf ein so-
genanntes dynamisches künstliches Licht, das dem 
Tageslicht nachempfunden ist und dem Tag-Nacht-
Rhythmus des Menschen entspricht. Wichtig ist 
dabei die Erkenntnis, dass Licht mit einem hohen 
Blauanteil aktivierend wirkt, während warm-weißes 
Licht zur Entspannung beiträgt.

Richtig eingesetzt, kann diese neue Lichtkultur die 
Konzentration fördern, unsere gute Laune stärken 
und ebenso den gemütlichen Feierabend einläuten. 
Denn auch zu Hause spielt Licht eine wichtige Rolle. 
Wer mittags beim warmen Licht einer kleinen Lam-
pe liest, wird schnell müde. Andersherum kommt es 
häufig vor, dass so manch einer abends erschöpft ins 
Badezimmer geht, sich im „Flutlicht“ die Zähne putzt 
und plötzlich wieder hellwach ist. Schuld daran ist 
das häufig kalte, bläuliche Licht im Bad. Die richtige 
Beleuchtung zur richtigen Zeit kann also eine ganze 
Menge im Körper bewirken. Deshalb ist es gut ein biss-
chen zu planen, welches Licht man wann ins Dunkel 
bringen will.

tiges Fotoprojekt „Aus den 
Augen – Über die Zeit“ han-
delt von vergessenen Orten, 
denen heutzutage nur noch 
wenig Beachtung geschenkt 
wird, die aber ihre ganz eige-
ne Geschichte erzählen und 
möglicherweise einmal eine 
hohe soziale oder kulturelle 
Bedeutung für die Menschen 
des Sauerlandes hatten.

Sinn für das 
Wesentliche

Trotz der Heimatverbunden-
heit herrscht beim Künstler-
bund Südsauerland ein reger 
internationaler Austausch, 
zum Beispiel mit der franzö-
sischen Stadt Gif-sur-Yvette 
und besonders intensiv seit 
2006 mit Lennestadts pol-
nischer Partnerstadt Otwock 
bei Warschau. Alle Mitglie-
der wissen, dass Kunst kei-
ne Grenzen kennt. „Sich in 
einer Gruppe Kunstschaffen-
der zusammenzuschließen, 
motiviert zu fortwährender 
Auseinandersetzung mit 
sich und der Welt. Der damit 
verbundene Austausch sorgt 
dafür, seine Arbeit immer 

wieder zu hinterfragen und 
Impulse aus der Zusammen-
arbeit zu verwerten“, erläu-
tert Margret Berghoff aus 
Lennestadt-Elspe. Sie ist die 
ehemalige Vorsitzende des 
Künstlerbundes. Mit Sinn für 
das Wesentliche überzeugen 
die Werke von Andreas Mül-
ler, der unter dem Künstler-
namen Ander bekannt ist. 
Die Bilder des Olpers sollen, 
wie er sagt, „auf den Punkt 
kommen“. Zahlreiche neue 
Arbeiten der Mitglieder des 
Künstlerbundes Südsauer-
land können die Besucher 
auf der kommenden Ausstel-
lung bewundern – ein Ehren-
platz auf der Galerie ist dabei 
für die Künstler der ersten 
Jahre und die verstorbenen 
Vereinsmitglieder reserviert. 
Die Ausstellung zeigt die 
ganze künstlerische Band-
breite der Gemeinschaft und 
bietet dem aufmerksamen 
Sauerländer einige vollkom-
men neue Sichtweisen auf 
die Heimat und darüber hi-
naus.

Ins richtige 
licht gesetzt

www.kuenstlerbund-
suedsauerland.de

Kunst mit Liebe 
zur Region

BIGGEKULTUR
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Eiskalt erwischt

Schneeflöckchen, Weiß-
röckchen, wann kommst 

du geschneit? Wer sich schon 
auf das wohlige Gefühl freut, 
vom kuscheligen Wohnzim-
mer aus das pudrige Schnee-
treiben draußen zu genie-
ßen, der sollte sichergehen, 
dass die Heizung einwandfrei 

funktioniert. Aber wer muss 
ran, wenn sie beispielsweise 
nicht anspringt – Vermieter 
oder Mieter? Wer seine Rech-
te und Pflichten kennt, hat 
hier einen heißen Vorteil.

Regeln gegen die 
Eiszeit

Grundsätzlich sind Vermie-
ter dazu verpflichtet, die 
Zentralheizung vom 1. Okto-
ber bis zum 30. April einzu-
schalten. Sollte es aber auch 
im Sommer über längere 
Zeit so richtig kalt werden 
und die Wohnungstempera-
tur unter 18 °C sinken, muss 
auch dann die Heizung be-
triebsbereit sein. Normaler-
weise sollte der Mieter seine 
Wohnung auf angenehme 
20 bis 22 °C Wärme bringen 
können. Ist dies nicht durch 
den Vermieter dauerhaft ge-
währleistet, haben Mieter die 
Möglichkeit, ihre Miete um 
bis zu 20 Prozent zu kür-
zen. Aber Vorsicht: da-
mit das nicht nach hin-
ten losgeht, besser 
vorher z. B. beim 
Mieterbund in-
formieren. 
Denn Räu-

Mieter und Vermieter: Wer sorgt für ein warmes Zuhause?

EEG-
Vergütung 
sichern

lle, die ihren Strom mit Erneuerbare-
Energien-Anlagen gewinnen, können 

Veränderungen noch bis zum 30. No-
vember 2014 bei der Bundesnetzagentur 
melden. Schon seit Sommer dieses Jah-
res gilt die neue Regelung. Wer keine In-
formationen weitergibt, der lässt sich den 
Anspruch auf Vergütung nach dem aktu-
ellen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
entgehen. Ob erstmalig in Betrieb genom-
men oder erweitert: Aus den eingehenden 
Daten legt die Bundesnetzagentur die 
zukünftigen Fördersätze fest. Übrigens 
gilt das neue Gesetz nicht nur für die Be-
treiber von Photovoltaikanlagen, sondern 
auch für Windenergie-, Biomasse-, Geo-
thermie-, Klärgas-, Deponiegas-, Gruben-
gas- und Wasserkraftanlagen. 

Noch bis 30. November Änderungen 
rund um Photovoltaikanlagen & Co. 
melden 

me werden unterschiedlich 
beurteilt und das Bewohnen 
muss nachweislich einge-
schränkt sein. 

Heiße Tipps

Allerdings hat nicht nur der 
Vermieter Pflichten. Der 
Mieter muss beispielsweise 
Heizkostenvorauszahlun-
gen und -nachzahlungen 
leisten. Außerdem sollte er 
darauf achten, dass durch 
falsches Heizen kein Schim-
mel entsteht. Dem kann 
man übrigens durch regel-
mäßiges, kurzes Stoßlüften 
entgegenwirken. Nur nicht 
zu lange die kalte Luft rein-
lassen. Denn wenn Was-
serrohre einfrieren, ist der 
Mieter verantwortlich. Sollte 
die Heizung mal nicht richtig 
funktionieren, bedeutet das 
nicht gleich einen Totalaus-
fall. Oftmals reicht es schon, 
sie zu entlüften. Springt die 

Heizung trotzdem 
nicht an, heißt es: 
warm anziehen, 
den Vermieter in-

formieren und 
gemeinsam 
eine Lösung 
finden.

BIGGERATGEBER6



Starkes Netz 
für den Strom 

Hier kennt man sich

Im 320 Quadratkilometer großen Ver-
sorgungsgebiet der BIGGE ENERGIE sind 

Strommasten eher selten anzutreffen. Denn 
in unserer Region fließt die Energie unter der 
Erde. Über 95 Prozent des Stromnetzes sind 
unterirdisch verlegt. Mit mehr als 750 Netz-
stationen, 700 Kilometern Mittelspannungs-
netz und 1.000 Kilometern Ortsnetz wird so 
die zuverlässige Energieversorgung gesichert 
– damit der Kaffee und Tee morgens lecker 
und heiß genossen werden kann und das Ra-
dio für einen guten Start in den Tag sorgt. 

Die unterirdischen Leitungen haben nicht 
nur den Vorteil, dass ihnen Stürme, Eis- und 
Schneelasten nicht das Geringste anhaben 

Die BIGGE ENERGIE ist di-
rekt vor Ort und kennt 

die Region wie kein anderer 
Energieverbund. Für diese 
besondere Vertrautheit, wie 
beispielsweise in den Kun-
denzentren in Olpe und At-
tendorn, sorgen vor allem 
auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von BIGGE  
ENERGIE. Denn diese sind 
selbst hier zu Hause und da-
rum liegen ihnen ihre Heimat 
und die Menschen natürlich 
besonders am Herzen. Sie 
haben immer ein offenes Ohr 
für Probleme, Anregungen 

können (die z. B. 
2006 die Strommasten im Münsterland 
knickten). Eingegraben bleiben auch Mensch 
und Tier vor gefährlichen Stromschlägen be-
wahrt. Die Spezialisten von BIGGE ENERGIE 
verlegen in etwa 80 Zentimeter Tiefe sorg-
fältig die Leitungen. Sie bestehen aus einem 
Leitungsdraht, den eine Isolationsschicht 
und ein spezielles Schirmgewebe schützen. 
Wo sie entlangführen, wird genau dokumen-
tiert. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein in 
20 Zentimetern Tiefe verlegtes gelbes Tras-
senwarnband, damit bei Straßenbauarbeiten 
nichts beschädigt wird. Sollte der Strom ein-
mal nicht ans Ziel gelangen, steht der Ent-
störungsdienst Tag und Nacht bereit.

und Wünsche und setzen al-
les daran, schnellstmöglich 
weiterzuhelfen.

Auch bei Fragen zu Tarifen, 
Serviceleistungen und um-
weltfreundlicher Energiever-
sorgung stehen die freundli-
chen Ansprechpartner gern 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Dazu gehören selbstver-
ständlich auch die sichere 
Strom- und Erdgasversor-
gung. Wichtig ist dem Team, 
verantwortungsbewusst zu 
beraten und entsprechend 
zu handeln. Das gibt Kun-

den Sicherheit und hebt die 
BIGGE ENERGIE deutlich von 
vermeintlichen Billig-Anbie-
tern ab. Schließlich ist Ener-
gie Vertrauenssache. Und 
gerade hier ist es wichtig, je-
derzeit einen Ansprechpart-
ner in der Nähe erreichen zu 
können, auf den man sich 
verlassen kann. So stimmen 
nicht nur der Service und 
die Tarife, sondern auch das 
gute Gefühl, einen Partner 
an seiner Seite zu wissen, 
der mit echten Sauerländer 
Qualitäten überzeugt. Ein-
fach mal nachfragen. 

Persönliche Beratung in den heimischen Kundenzentren 

Mo – Do 07.30 – 16.30 Uhr
Fr 07.30 – 13.00 Uhr

BIGGE ENERGIE
In der Wüste 8
57462 Olpe
Tel. 0 27 61 / 896-123
Fax 0 27 61 / 896-114

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

info@bigge-energie.de

Der Entstörungs-
dienst ist unter  
der Telefonnummer 
0 27 61 / 896-0 
erreichbar.

BIGGEENERGIE
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Die Mini-Kicker  
aus Iseringhausen 
kommen groß raus

Passend ist günstiger
Licht an, Heizung an, Herd an, Fernseher 

an … – in Sachen Energie kommt schnell 
eine ganze Menge zusammen. Der passende 
Tarif von BIGGE ENERGIE hilft beim Sparen.

Wer etwas mehr Strom benötigt, ist mit 
BIGGE maxi gut beraten. Denn ab 3.500 
kWh / Jahr kostet hier jede weitere Kilowatt-
stunde einen Cent weniger. Von besonders 
günstigen Preisen profitieren auch alle, die 
wenig Strom brauchen. Hier ist BIGGE mini 
der Tarif der Wahl. Und wer nicht nur sich, 
sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun 
möchte, setzt ergänzend auf BIGGE pur. Da-

mit fließt dann reiner Naturstrom aus Was-
serkraft in die Leitung und ein halber Cent pro 
Kilowattstunde in regionale Energieprojekte. 

Günstig für das ökologische Gleichgewicht 
sorgt auch BIGGE klar – der Ökogastarif 
von BIGGE ENERGIE. Für nur 1 Euro mehr 
im Monat im Vergleich zum kostenbewuss-
ten Grundtarif gleichen Sie Ihre persönliche 
CO2-Bilanz damit zu 100 Prozent aus und 
leisten so einen aktiven Beitrag zum Klima-
schutz. Oder Sie entscheiden sich beim Erd-
gas für BIGGE MAXI, wo jeder profitiert, der 
mehr als 15.000 kWh / Jahr verbraucht.

Zusammen 
spielen

info@bigge-energie.de
www.bigge-energie.de

Voller Eifer und mit vollem Einsatz haben 
sich die Mini-Kicker des SpVg Iseringhausen 1982 e.V. in die 

neue Fußball-Saison gekickt. Ihr fußballerisches Können brachten die begeisterten klei-
nen Balljäger schon in der letzten Saison bei Spielen gegen die Minis aus Drolshagen und 
Olpe auf den Platz. Jetzt wollen sie natürlich weiter so gut spielen. Eine Tabelle gibt es bei 
der aktuellen G-Jugend allerdings noch nicht. „Es soll das Spiel und der Spaß im Mittel-
punkt stehen“, betont Trainer Thorsten Stahl. Trotzdem waren die vier- bis sechsjäh-
rigen Jungs, und nicht zuletzt die Eltern, unheimlich stolz, als sie ihre ersten Medail-

len und einen kleinen Pokal bei den Hallenturnieren 
der Gemeinde Wenden und des Kreissportbundes 
Olpe in den Händen hielten. Das wichtigste Ziel der 
Trainer Thorsten Stahl, Mike Clemens und Trainerin 
Lisa Clemens ist es, den Kids spielerisch zu vermit-
teln, was eine gute Fußballmannschaft ausmacht: 
Zusammenhalt, Teamgeist, aber auch, sich mal 
für die Mannschaft zurücknehmen zu können. Und 
die Kleinen lernen bei jedem Kick auch die Spieler /
Freunde aus den Nachbarorten kennen. So ein tol-
les Engagement kommt nicht nur bei Mannschaft 
und Eltern super an, sondern auch bei BIGGE ENER-
GIE. Deshalb unterstützt der Energieversorger die 
wertvolle Nachwuchsarbeit mit Trikots für die klei-
nen Fußballer. Weiter viel Erfolg!

Bigge pur

Bigge maxi

Bigge mini

Bigge klar

BIGGEENERGIE
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Jetzt anmelden und 161 Euro sparen: 
Thermografie-Aktion 

Wenn das wohlig-warme Zuhause von 
Wärmedieben heimgesucht wird, ist 

es höchste Zeit herauszufinden, wo sie sind 
und Abhilfe zu schaffen. Allerdings sind die 
zugigen Stellen am Haus nur schwer zu er-
kennen. Das Thermografie-Team der BIGGE 
ENERGIE möchte dabei helfen und deckt 
mithilfe von speziellen Wärmebildkameras 
alle Dämmschwachstellen an Dach, Fens-
tern und anderen undichten Bereichen auf. 
Für diese Aktion zahlen Kunden der BIGGE 
ENERGIE nur 89 Euro statt der regulären 
250 Euro. Und auch Nicht-Kunden profitie-
ren mit 109 Euro vom Thermografie-Paket. 

Anhand von mindestens sechs Außenauf-
nahmen des Hauses ermitteln die Experten 

er Wärmeservice siwa ist genau das 
Richtige für Eigenheimbesitzer, die bei 

ihrer Heizung auf Nummer sicher gehen 
möchten. Einer, der das Angebot von BIGGE 
ENERGIE für sich entdeckt hat, ist Klaus-Pe-
ter Schmidt aus Kirchhundem. BIGGEBLICK 
hat nachgefragt, warum er sich für die Hei-
zung im Abo entschieden hat. 

Wo setzen Sie die neue Heizung ein?
Sie befindet sich in meinem Wohnhaus. Hier 
wohnen wir selbst und die Kellergeschoss-
wohnung ist vermietet.

Warum nutzen Sie siwa?
Weil der Wärmeservice den Vorteil bie-
tet, ohne hohe Anfangsinvestition und zu 
überschaubaren Folgekosten ein modernes 

auch kleinste Wärmeschlupflöcher. 
Natürlich hat das Team auch viele 
hilfreiche Tipps in Sachen nachhalti-
gem Schutz gegen Wärmeverlust im 
Gepäck. Wenn der Infrarotkame-
rawagen zwischen dem 5. und 
9. Januar auch bei Ihnen halten 
soll, melden Sie sich noch bis 
zum 19. Dezember an – über 
die Thermografie-Hotline 
0 27 61 / 896-125 oder per 
E-Mail an thomas.rath@
bigge-energie.de

Heizsystem nutzen zu können, das durch 
die Partner von BIGGE ENERGIE aus dem re-
gionalen SHK-Handwerk gewartet wird und 
so immer in einem technisch einwandfreien 
Zustand ist. 

Was erwarten Sie von dem neuen Heiz-
system und dem siwa-Wärmeservice?
Ich erwarte eine sichere und sparsame Ver-
sorgung zu überschaubaren Kosten. Der 
Grund für die damalige Entscheidung für 
siwa war auch meine Beobachtung, dass 
meine alte Ölheizung für mein Zweifamili-
enhaus mit ca. 250 m² Wohnfläche die glei-
chen Kosten verursachte wie die Beheizung 
eines Siebenfamilienhauses mit einer mo-
derneren Gasheizung im Nachbarort.

Hausverbot für
 Wärmediebe

Einfach zur Heizung 

Mehr Infos zu siwa  
gibt es hier: 
Tel. 02761/920-736  
oder -706 
siwa@bigge-energie.de

Blau ist gut. Rot zeigt,  
wo Wärme verloren geht.

BIGGEENERGIE
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Wo man sich am wohlsten fühlt? Natür-
lich in der Heimat! Und damit sich die 

Gäste im HANSE HOTEL in Attendorn wie zu 
Hause fühlen, zeigt das gut gelaunte Top-
Team immer vollen Einsatz. „Unsere Gäste 
kommen vor allem, um unsere herrliche Re-
gion und die Natur hier hautnah zu erleben. 
Diese Begeisterung freut uns natürlich und 
wir tun alles, damit sie es rundum genießen 
können“, betont Thomas Bergner, der Hotel-
direktor. Das HANSE HOTEL mit seiner be-
sonderen Architektur ist so beliebt, weil sich 
hier Trend und Tradition, Wohnkultur und 
Lebensart, und sogar Business und Urlaub 
wunderbar verbinden lassen. Nach ausge-
dehnten Wanderungen und Fahrradtouren 
durch die abwechslungsreiche Naturland-
schaft oder auch einer romantisch-sportli-
chen Kanufahrt auf der Bigge freuen sich die 
Gäste auf ihre erstklassigen Zimmer im 4* 
HANSE HOTEL Attendorn. 

Heimat im Herzen

Dass der Sauerländer Wohlfühloase die Re-
gion besonders am Herzen liegt, zeigt sich 
auch in der Speisekarte des Hotelrestau-

Das Sauerland erleben

Steter Tropfen 
macht Strom

 nergie fällt nicht vom Himmel. Oder doch? 
In Frankreich haben Forscher herausge-

funden, dass Regentropfen Strom erzeugen 
können. Dafür müssen sie einfach nur auf ein 
spezielles Bauteil mit sogenannten piezoelek-
tronischen Modulen fallen, die etwa 10 Zenti-
meter lang sind. Durch den tröpfelnden Mini-
Aufprall geraten diese in Schwingung und die 
Bewegung wird anschließend in Strom umge-

wandelt. Mit der da-
raus gewonnenen 

Energie können zwar keine großen Sprünge, 
aber demnächst Sensoren ohne Batterie oder 
sonstige Stromversorgung betrieben wer-
den. Solche Sensoren machen sich zum Bei-
spiel dann nützlich, wenn sie den Regenfall 
auf der Windschutzscheibe eines Autos oder 
die Luftqualität messen. Momentan liegt die 
Energie-Ausbeute eines Tropfens bei höchs-
tens 25 Mikrojoule – aber schließlich wurden 
die Regenfänger auch noch nicht im schönen 
Sauerland ausprobiert. Die Menge macht‘s.

rants „KONTOR“, in dem die Hotelgäste 
auch heimische Spezialitäten genießen. 
Den gemütlichen Advents-Brunch im De-
zember werden sich viele Sauerländer 
auch in diesem Jahr wieder schmecken 
lassen. Außerdem setzt das Hotel auf be-
währte Partner aus der Region, wie BIGGE 
ENERGIE. Denn schließlich sorgt Vertrau-
en für eine gute Zusammenarbeit.

Wenn es darum geht, nach einem er-
eignisreichen Tag in der Natur oder ei-
ner Tagung frische Energie zu tanken, 
dann kann in der Sauna, dem Dampf-
bad oder dem Salz-Ruheraum richtig 
schön entspannt werden. So lässt es 
sich am nächsten Morgen wieder voller 
Energie in den Tag starten.

BIGGETECHNIK10



Mehr als heiße luft
Welche Heizung ist die richtige?

Wenn der kalte Winter langsam aber si-
cher naht, rückt man drinnen wieder 

gerne näher an die kuschelig-warme Hei-
zung. Ist die dann auch noch umweltscho-
nend im Einsatz und spart Energie, zahlt sie 
sich gleich doppelt aus. Aber welcher Heiz-
typ ist der beste? Da kein Haus wie das an-
dere ist, lässt sich das schwer sagen – denn 
hier spielen viele Faktoren mit, wie zum 
Beispiel die Dämmung oder der individuel-
le Heizbedarf. Die Frage muss also vielmehr 
lauten: Welcher Heiztyp ist der beste für Sie? 

Clever kombinieren

An Effizienz kaum zu überbieten ist der Brenn-
wertkessel für Öl- und Gasheizungen. Er sorgt 
dafür, dass die Wärme, die normalerweise über 
den Schornstein verloren geht, nicht nutzlos 
verpufft, sondern wieder dem Heizkreislauf 
zugeführt wird. So lassen sich mehr als 30 
Prozent der Heizkosten einsparen. Besonders 
sauber ist dabei die Nutzung von Erdgas. Es 
enthält im Gegensatz zum verbrannten Öl kei-
nen Schwefel, sodass Schornstein und Brenn-
wertgerät geschont werden. Da eine Gashei-
zung außerdem keinen Vorratsspeicher für 
Energie benötigt, kann man den freien Platz 
effektiv nutzen und den Brennwertkessel mit 
einer Solarthermieanlage kombinieren. Die 
braucht zwar einen etwa 300 Liter großen 
Wasserspeicher. Aber sie kann den Erdgasbe-
darf noch einmal um ein Viertel senken – und 
Sonnenwärme gibt es schließlich kostenlos. 
Das Dach muss sich dann aber schon optimal 
für eine solche Anlage eignen. 

Wärme tauschen

Wärme lässt sich nicht nur aus der 
Sonne gewinnen. Auch unter der Erde 
ist es warm. Selbst an kalten Tagen 
bleiben die Temperaturen relativ kon-
stant. Mithilfe einer Wärmepumpe 
ist es möglich, der Umgebung diese 

Wärme zu entziehen. Dazu benötigt sie al-
lerdings Strom, und besonders bei Erdwär-
me- und Grundwasserwärmepumpen ist der 
Installationsaufwand recht groß. Bei guten 
Bedingungen kann eine solche Pumpe die 
Energiekosten aber dauerhaft um die Hälfte 
senken und im Sommer macht sich die Erd-
wärmeheizung sogar als kostenlose Klima-
anlage nützlich.

Frisch gepresste Energie

Auch Holzpellets eignen sich prima zum Hei-
zen. Obwohl eine Holzpelletheizung erheblich 
teurer ist als beispielsweise der Brennwert-
kessel, schrumpfen die Energiekosten eines 
Einfamilienhauses hier jährlich auf etwa 400 
Euro. Um herauszufinden, welches Heizsys-
tem nun das richtige ist, hilft eine fachmän-
nische Beratung, zum Beispiel von den siwa-
Heizungsexperten der BIGGE ENERGIE. Die 
bieten übrigens einen Rundum-Service an, 
der nicht nur die Installation einer modernen, 
individuell angepassten Heizung umfasst, 
sondern auch die regelmäßige Wartung und 
eine Versicherung gegen Ausfallrisiko – und 
das alles zu einer festen Monatspauschale. 
Umsteigen lohnt sich also, denn moderne 
Heiztechnik schont nicht nur die Umwelt, 
sondern auch den Geld-
beutel. Das Wichtigs-
te ist: Es muss ein-
fach passen.

Die richtige Wärme  
zum Wohlfühlen:  
Infowelt Energie auf 
www.bigge-energie.de

BIGGETECHNIK 11



Pikantes zum Fest
Susanne Kestings herzhafte Käsetorte ist ein wahrer Augenstern 

Festlich und liebevoll ist der Esstisch von 
Familie Kesting gedeckt. Der Raum ist 

von warmem Kerzenlicht erfüllt und duftet 
nach frischen Tannenzweigen. Fehlt nur 
noch das traditionelle Heiligabend-Essen: 
Susanne Kestings heißgeliebte Käsetorte. 
„Das Rezept habe ich schon mit in die Ehe 
gebracht“, erinnert sich die gelernte Kauf-
frau schmunzelnd. Und seitdem freut sich 
ihre Familie jedes Jahr aufs Neue auf die pi-
kante Leckerei.

Bei Familie Kesting endet jedes Jahr an Hei-
ligabend eine ereignisreiche und turbulente 
Saison. Als Familienunternehmen für Weih-
nachtsbäume und Forstkulturen geht es be-
sonders in der Vorweihnachtszeit rund und 
alle packen mit an. Schließlich müssen die 
zahlreichen unterschiedlichen Weihnachts-
bäume zur rechten Zeit bei Kunden in ganz 
Europa ankommen. Ein Highlight des Jahres 
ist für die überzeugte Landwirtin, die sich 
außerdem als Vorstandsmitglied für den 
Kreislandfrauenverband engagiert, der Ver-
kauf am eigenen Weihnachtsbaumstand in 

Pikante Käsetorte

Zutaten:
 X
 X
 X

Zubereitung:
Den aufgetauten Blätterteig ausrollen, einen kleinen Teil zur Seite legen und 
mit dem Rest eine Springform mitsamt oberem Rand auslegen. Dann Cham-
pignons und Zwiebeln kleinschneiden, ca. 10 Minuten in Butter dünsten und 
abkühlen lassen. Währenddessen die Sahne mit Eiern verquirlen, Schinken 
und Käse würfeln, Petersilie hacken und das Ganze vermengen. Die Masse 
mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf dem Teig verteilen. Aus dem rest-
lichen Blätterteig mit einem Ausstechförmchen Sterne ausstechen und auf 
der Torte verteilen. Anschließend das Ganze bei 200 °C etwa 40 – 50 Minuten 
goldgelb backen. Besonders gut schmeckt dabei ein frischer Blattsalat.

Solingen. „Ich liebe es, zusammen mit mei-
nen beiden Töchtern Bäume zu verkaufen, 
draußen zu sein und mit den Kunden ein 
Pläuschchen zu halten. Man kennt sich seit 
Langem und das Wiedersehen ist immer 
wieder schön“, schwärmt Susanne Kesting. 

Ein noch schöneres Gefühl ist es für die Sau-
erländerin allerdings, wenn die Familie ge-
spannt im Esszimmer sitzt und auf die Käse-
torte wartet: „Sie ist unser Zeichen, dass für 
uns jetzt die besinnliche Zeit beginnt und wir 
das Fest genießen können.“ Feierlich deko-
riert mit Blätterteig-Sternen ist die Torte ein 
richtiger Hingucker. Damit sie sich auch gut 
aus der Form lösen lässt, rät Susanne Kes-
ting, diese vor dem Aus-
legen des Teiges mit 
Wasser zu befeuch-
ten. Und dann kann 
der Sauerländer 
Heiligabend-Ge-
nuss auch schon 
beginnen. Guten 
Appetit!

www.b-kesting.de

 X 2 große Zwiebeln
 X 200 g Champignons
 X 2 EL frische Petersilie

 X 1 Paket Tiefkühlblätterteig
 X 200 g gekochter Schinken
 X 200 g Käse (z. B. Gouda)

 X 250 ml Sahne
 X 50 g Butter
 X 6 Eier
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hen. Heute haben sich die jungen Sänger 
das Becherlied, den sogenannten „Cupsong“ 
gewünscht. Im Rhythmus des Liedes klopfen 
sie einen Becher mit bestimmten Bewegun-
gen gegen die Handflächen und die Tisch-
platte und geben ihn anschließend an ihren 
Sitznachbarn weiter. „Seit uns die beiden 
amerikanischen Sänger Christopher Sim-
mons und Brian Brammer von der Showbüh-
ne des Elspe Festivals bei der Probe besucht 
und den Bechersong mitgebracht haben, 
ist das Lied der Renner bei den Kids“, lacht 
Christiane Kemper. Bewegung spielt beim 
Erlernen der Lieder besonders bei den jün-
geren Kindern der Young Voices ein wichtige 
Rolle. „Da nur einige Schulkinder der Unter-
stufe lesen können, ist die Bewegung und 
die Gestik zu den Liedern eine große Hilfe 
beim Erlernen aller deutschen, englischen 
oder sogar afrikanischen Texte“, erklärt die 
engagierte Chorleiterin. 

Mitmachen erlaubt

Mit sieben Jahren muss die Gesangskarriere 
der Oberelsper Kids aber nicht zu Ende sein. 
Wer möchte, kann im Alter von acht Jahren 
dem Jugendchor der Young Voices beitreten. 
Natürlich freuen sich die Chorleiterinnen 
immer über neugierige junge Sängerinnen 
und Sänger, die eine Schnupperstunde mit-
machen möchten. Wer dann den Kirchplatz 
um 16 Uhr (Kinderchor) beziehungsweise 
um 17 Uhr (Jugendchor) betritt, der muss 
nur noch seinen Ohren folgen.

Früh übt sich … 

ergnügte Kinderstimmen schallen über 
den Kirchplatz in Oberelspe. Erst sind sie 

noch leise, weit entfernt, doch je näher man 
dem Pfarrheim kommt, desto kräftiger wer-
den sie. Fröhlich wird das Lied geschmettert 
„Singen ist ´ne coole Sache“. Der Kinder- und 
Jugendchor Young Voices hat heute wieder 
Probe – und jede Menge Spaß dabei. Seit 
nunmehr acht Jahren leiten Lisa Schulte und 
Christiane Kemper mit großer Begeisterung 
den jungen Chor und bringen den 22 eifrigen 
vier- bis siebenjährigen Sängern die vielfäl-
tige Welt der Musik näher. Es wird getanzt, 
geklatscht, geschnipst und natürlich viel ge-
sungen – von englischen und afrikanischen 
Liedern über Kanons bis hin zu Musicals ist 
alles mit dabei. Und rechtzeitig zum kom-
menden Advent üben die Young Voices schon 
fleißig Weihnachtslieder, denn auch dieses 
Jahr macht der Kinderchor wieder seine Fans 
glücklich, zum Beispiel beim Weihnachtskon-
zert in der Pfarrkirche oder im St. Franziskus 
Seniorenhaus Elspe. „Die Auftritte im Fran-
ziskus-Haus sind uns enorm wichtig“, be-
tont Lisa Schulte. „Die Bewohner freuen sich 
immer unheimlich auf unsere Auftritte und 
auch für die Kinder ist es schön zu erleben, 
wie sie mit ihrem Gesang anderen Menschen 
eine Freude machen können.“

Mit Bewegung Lieder lernen

Neben all den Aktionen, Auftritten und 
Workshops soll natürlich vor allem der 
Spaß am Musizieren im Vordergrund ste-

Der Kinder- und Jugendchor Young Voices

www.youngvoices.
npage.de

Bei ihren Auftritten  
werfen sich die 
Young Voices auch 
gerne mal in Schale. 

BIGGEBAND
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www.aeroclub-
attendorn.de

Die Vielflieger starten 
in Attendorn.

Über den Wolken ...
Beim AERO-Club Attendorn wird durchgestartet

Majestätisch rollt das Flugzeug über 
die Startbahn. Es wird schneller und 

schneller, die Nase reckt sich gen Himmel, 
und dann sind Flugzeug und Pilot bereit zum 
Abheben. Allerdings steht hier der Pilot läs-
sig neben der Startbahn. Auf dem Flugplatz 
in Attendorn ist das ein gewohntes Bild, 
denn hier treffen sich seit über 20 Jahren die 
Mitglieder des AERO-Clubs Attendorn, um 
ihre Modellflugzeuge zu testen, technisch 
zu tüfteln und natürlich zu fliegen. „Wenn 
ich sehe, wie mein selbstgebautes Flugzeug 
in die Luft steigt, ist das im wahrsten Sin-
ne des Wortes ein wunderbar erhebendes 
Gefühl“, schwärmt Dr. Andreas Heße, Vorsit-
zender des Flugvereins.

Für frischen Wind sorgen

Auch für viele jugendliche Mitglieder verbin-
det das Modellfliegen auf einzigartige Weise 
Hobby und Technik miteinander. Hier lernen 
sie alles über Elektronik, Aerodynamik, Moto-
renkunde und was mit den Flugzeugen oben 
in der Luft genau passiert. „Viele Jugendliche 
sind mittlerweile Tüftler, haben gute Noten in 
Mathematik und Physik und zeichnen sich in 
technischen Berufen aus“, erläutert der Ver-
einsvorsitzende. Einige der jungen Modellflie-
gerfreunde haben ihr Können sogar schon auf 
Weltmeisterschaften gezeigt. Aber natürlich 
sind auch Anfänger im AERO-Club herzlich 
willkommen – sie können sich zum Beispiel 
am Flugsimulator ausprobieren. Außerdem 
steht für sie ein ganz besonderer Modellflieger 
bereit: ein Lehrer-Schüler-Flugzeug, bei dem 
der Lehrer in kritischen Situationen gefahrlos 
in Sekundenbruchteilen die Kontrolle über-
nehmen kann. Die Begeisterung für das Hob-

by steckt an und die 45 Mitglieder des Vereins 
aus Attendorn, Finnentrop, Olpe, Wenden und 
anderen heimischen Sauerländer Orten sind 
mit spürbarer Leidenschaft bei der Sache. 

Fliegend durch den Winter

Aber was macht der Verein im Winter? Kann 
man auch dann fliegen? – Na klar. Die Flug-
zeuge werden dann einfach mit Skiern aus-
gerüstet und gleiten so elegant über die pud-
rig-weiße Piste. Wird es draußen allerdings 
doch zu ungemütlich, ziehen sich die Piloten 
zum Beispiel in die Rundturnhalle Schwal-
benohl oder andere Schulsporthallen zurück 
– natürlich mit der passenden Technik. Die 
besonderen Hallenmodelle wiegen nur 100 bis 

200 Gramm, sind sehr wendig und erfordern 
eine ganze Menge Fingerspitzengefühl. Beim  
AERO-Club schweben aber nicht nur Flugzeu-
ge, sondern auch Hubschrauber durch die Lüf-
te, und da ist ebenfalls Geschick gefragt: „Die 
Hubschrauber haben keinerlei Flugstabilität, 
man muss also alle drei Achsen gleichzeitig 
steuern. Das ist ein bisschen so, wie wenn 
man einen Besenstiel auf der Fingerkuppe ba-
lanciert“, erklärt der Hobbyflieger Heße. „Aber 
mit etwas Übung lernt man das Fliegen ganz 
schnell.“ Na dann: Guten Flug! 
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Kirchhundem

Draußen wirbeln vielleicht schon die ers-
ten Schneeflocken durch die Luft, drin-

nen sammeln sich die Staubflocken unter 
dem Sofa? Aber nicht bei unserem nächsten 
BIGGEWINNER. Der kann das vorweihnacht-
liche Treiben nämlich ganz gemütlich genie-
ßen, während der Staubsauger iRobot ganz 
von selbst den Haushalt schmeißt. Klingt 
verlockend? Dann schnell auf die Düse drü-
cken und mitmachen!

Herrschaftlich 

Das ist auch dieses schöne Wasserschloss, 
das sich hinter unserem Bilderrätsel versteckt. 
Die Burg am Ortseingang ist umgeben von ei-
nem herrlichen Park. Haben Sie sie erkannt? 
Schicken 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 Wüste 8, 57462 Olpe

Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 12. Dezember 2014. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammel-
einsendungen bleiben unberücksichtigt.

BIGGEWINNER!
Mit der PlayStation 4 durch den Winter 
geht es für: 

 X Jonas Beckmann, Attendorn

Die Lösung des Rätsels im Heft 03 14 war 
Attania, die „gute Nixe vom Biggesee“.

BIGGEWiNNSPiel

Die Zukunft kommt nach Hause:  
Staubsaugerroboter iRobot zu gewinnen.
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