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Jetzt anmelden: 
Neue Trikots für 
Nachwuchsteams

Jan schlängelt den Fußball 
flink am Gegner vorbei, zielt, 
schießt, Tor! Die E-Jugend-
Mannschaft jubelt zusam-
men. Und auch wenn Lena 
trotz vollem Körpereinsatz 
nicht mehr an den Volleyball 
rankommt, weiß sie, dass 
ihr Team hinter ihr steht. 

Alle informationen zum 
trikot-Sponsoring gibt es 
direkt bei:
Thomas Rath
Tel. 0 27 61 / 896-2700
meinemannschaft@ 
bigge-energie.de

ger jetzt wieder 10 Jugend-
mannschaften mit je einem 
Trikot-Satz aus. Ob Basket-
ball-, Handball- oder Fuß-
ballteams: Mannschaften, 
die sich jetzt schnell melden, 
bekommen die Möglichkeit, 
sich mit einer Eigenbetei-
ligung von nur 149,– Euro 
mit neuen Trikots in den 
Vereinsfarben auszustatten. 
So kann das Team als starke 
Einheit glänzen. 

Egal, was auf der Punktetafel
angezeigt wird, bei den Klei-
nen zählt vor allem der Spaß 
am Sport.

In den Vereinen unserer Regi-
on ist das Engagement groß, 
gerade beim Nachwuchs. 
Viele Helfer setzen sich hier 
ehrenamtlich ein. BIGGE 
ENERGIE findet das groß-
artig. Deshalb stattet der 
heimische Energieversor-

unsere Bigge feiert ihr 50. Jubiläum. Ein halbes Jahrhundert, 
in dem uns besondere Erinnerungen mit „unserem“ Bigge-
see verbinden. Wie bei einem gemütlichen Spaziergang, um 
einfach mal Kraft zu tanken. Beim Schwimmen oder Segeln 
im Sommer. Beim Genießen der herrlichen Natur. 

Ich gratuliere jedenfalls der Bigge ganz herzlich zu ihrem 
Geburtstag. Und weil beim Feiern gute Laune nicht fehlen 
darf, gibt es in unserem BIGGEBLICK wieder von Lioba Albus 
eine Extra-Portion Humor und in unserem BIGGELESEN mit 
dem „Ackerschnacker “ charmanten Witz dazu. 

Wer seine Lieben zu Ostern verwöhnen will, kann sich unter 
BIGGESCHNETZELTES köstliche Anregungen holen. Kluge 
Köpfe können Sie beim Bericht über unsere Azubis kennen-
lernen und etwas über Engagement für die Heimat in dem 
spannenden Landfrauen-Beitrag. Ich freue mich auf viele 
weitere schöne Jahre mit unserer Bigge und wünsche Ihnen 
viel Freude beim Lesen.

Liebe leserinnen,  
Liebe leser,
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So, Frau Albus! Jetzt wird es ein ganz 
kleines bisschen piksen, nicht erschre-

cken. Schon geschafft! Und damit haben 
wir das Schlimmste hinter uns!“ WIR? Was, 
bitte schön, hat dieser medizinische Milch-
reisbubi hinter sich? Mich hat er gestochen, 
mit seiner Spritze, die wahrscheinlich wie-
der nicht hilft! Ich merke, ich bin GEREIZT. 
Sehr gereizt! Das mag an meiner gereizten 
Schleimhaut liegen. An dem nervigen Um-
stand, dass ich jedes Jahr im Frühling in 
diese blöde Praxis muss, um mir eine Anti-
histaminspritze gegen Heuschnupfen rein-
drücken zu lassen, und dabei immer in diese 
ignoranten, glattrasierten Jungmediziner-
gesichter gucken muss. 

Dieser hier geht mir besonders auf die Ner-
ven. „Das sind nun mal leider die 

unangenehmen Begleiterschei-
nungen des Frühjahrs, Frau Al-
bus“, sagt er. „Pollenallergie, auch 

wenn sie in ihrer Jugend nicht auf-
getreten ist, nimmt bei älteren 

Menschen immer mehr zu!“ Er 
hat die Tür schon halb geöff-
net. ÄLTERE Menschen? Hat 

dieses i-Männchen ÄLTERE Men-
schen gesagt? Es durchfährt mich wie ein 
Blitz. Ältere Menschen! Jetzt pass mal auf, 
du frisch geschlüpftes Junghähnchen mit 
deiner arroganten Ich-spiel-euch-jetzt-mal-
den-Nerd-Brille! Ich selbst darf mich einen 
älteren Menschen nennen, weil ich weiß, 
WEISS, verstehst du, du blasiertes, rest-
embryonales Kopffüßlerchen, dass ich eher 
einer reifen, gehaltvollen, gut gelagerten 
Weinflasche gleiche, als dem, was du unter 
älteren Menschen verstehst. Für dich sind 
das kindisch gewordene Ersatzteilbittsteller, 

explosionen 
im Kopf
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die sich vom jung-dynamischen Onkel Dok-
tor über das dünn behaarte Köpfchen strei-
chen lassen, und die man in der Wir-Form 
anspricht. Und wir ÄLTEREN Menschen 
lassen uns von euch alles gefallen, weil 
ihr den Schlüssel zum Medizinschränk-
chen habt. Aber mir, mein lieber Herr 
Numerus clausus, mir imponiert dein 
Gehabe nicht. Ich verpass’ dir gleich 
einen Verbaleinlauf, dass sich deine 
pubertäre Eustachische Röhre zingelt! 
Du weißt gar nicht … 

Ach so, ich stehe schon wieder draußen 
vor der Tür. Hab’ ich gar nicht gemerkt. 
Meine Tochter sieht mich etwas belustigt 
an. „Was?“, frage ich. „Ach, Mama, iss mal 
’n Snickers. Immer wenn du deine Spritze 
kriegst, wirst du zur Diva.“ „Wie, habe 
ich das alles jetzt etwa laut gesagt?“ 
Meine Tochter lacht. „Nein, aber 
ich hab’ gesehen, dass du kurz 
vorm Explodieren warst. Dann 
siehst du so süß aus. Wie ’n 
Pillhuhn, das in die Stromdose 
geraten ist.“ Ich atme hörbar 
aus. Ich bin also ein älteres, in 
die Stromdose geratenes Pill-
huhn mit gehaltvollem, rei-
fem Wein im Blut! Die Sonne 
scheint. Alles gut. Ich glau-
be, die Spritze fängt 
an zu wirken. Ich bin 
glücklich und hab’ 
Lust, mit meiner Toch-
ter ein erstes Sitzeis essen 
zu gehen. Und dann soll sie 
mir von ihrem neuen Lover 
erzählen – hoffentlich kein 
Mediziner!



Hurra! Unsere Bigge  
hat Geburtstag

Anziehungspunkt der Region

Erfrischendes Wasser, schattige Wälder, 
inmitten einer Landschaft von Hügeln: Die 
Bigge und ihre Natur sind schon ein echter 
Hingucker. Längst ist der Wasserspeicher zu 
unser aller Ausflugsparadies geworden. Wer 
hat nicht schon einmal am Ufer Steine ins 
Wasser flitschen lassen oder sich an heißen 
Sommertagen auf einer Luftmatratze im 
kühlen Nass treiben lassen? Erinnerungen 
an viele schöne, unbeschwerte Tage in der 
Heimat haben wir der Bigge zu verdanken. 
Natürlich macht die Bigge nicht nur als be-
liebter Ausflugsort was her. Sie liefert uns 
auch Energie aus 100 % reiner Wasserkraft, 
die mit dem Naturstrom-Tarif BIGGE pur zu 
den Menschen nach Hause kommt. 

Frische-Kur für die Bigge 

Dieses Jahr ist in der Biggetalsperre über 
mehrere Monate eine Absenkung des Was-
serspiegels um 15 Meter geplant. Grund sind 
Sanierungsmaßnahmen der in die Jahre ge-
kommenen Dichtungsschichten des Haupt- 
und Vordammes. Nach dieser Frische-Kur 
ist die Bigge wieder ganz die Alte und fit für 
die nächsten 50 Jahre. Die Zeit wird verge-
hen, neue Generationen kommen – aber un-
sere Bigge, die bleibt. Also: Von Herzen alles 
Gute, liebe Bigge, zum 50. Geburtstag und 
Danke für eine wunderbare Zeit voller kost-
barer Momente.

Jahre voller Erinnerungen, die wir wie 
ein kostbares Andenken mit uns tragen 

und an kommende Generationen weiterge-
ben. Die Bigge ist ein Teil unserer Heimat 
und ein Teil von uns. Zum runden Jubiläum 
gehört natürlich ein Blick zurück auf die Ent-
stehung der Bigge und auf das, was sie heu-
te für uns bedeutet.

So fing damals alles an … 

Zuerst einmal wurde das Wasser langsam 
knapp – damals in den 1950er Jahren, wo 
das Wirtschaftswunder auch die Bevölke-
rung wachsen ließ. Ganz besonders im Ruhr-
gebiet. Darum wurde 1956 der Entschluss 
gefasst: Ein Wasserspeicher muss her. Die 
Bigge-Teilung zwischen Olpe und Attendorn 
erwies sich als perfekte Stelle für die um-
fangreichen Baupläne. Schon 1957 wurden 
diese acht Jahre lang tatkräftig umgesetzt. 
Mit über 800 Mitarbeitern und technischen 
Höchstleistungen beim Bau war dies die 
größte Baustelle Deutschlands. Mehr als 
70 km neue Straßen und Wege wurden ver-
legt, 6,5 Mio. m³ Erdmasse bewegt, 8 große 
und kleinere Brücken und Tunnel gebaut – 
bis im November 1965 schließlich mit dem 
Einstau begonnen werden konnte. Heute 
ist die Bigge- und Listertalsperre mit über 
170 Millionen m³ Stauvolumen die größte 
Talsperre Westfalens und als Teil unserer 
Heimat einfach nicht mehr wegzudenken. 

BIGGEKULTUR
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book hochzuladen. Und sie 
gefielen. Da kam die Idee, 
eine extra Seite zu erstellen. 
Inzwischen sind dort 1.200 
Fans. Vielfach sind es Sauer-
länder, die im Ausland, unter 
anderem in Amerika, leben 
und sich über die Bilder aus 
der „Heimat“ freuen.

was sind für Sie die bes-
ten Motive? 
Am liebsten gehe ich ganz 
früh los, um die Morgen-
stimmung und evtl. einen 
Sonnenaufgang einzufan-
gen. Ich mache die gleiche 
Tour oft zu verschiedenen 
Jahreszeiten und erlebe, wie 
unterschiedlich jede Auf-
nahme ist – ob bei Nebel, 
wenn der Tau noch auf den 
Blüten und Gräsern liegt, 

den bunten Herbst oder das 
besondere Licht des Win-
ters. 

Herzlichen Dank an Rosi  
Isphording.

Bigge im Bild 
ie Attendornerin Rosi 
Isphording ist mit ih-

rer Kamera viel unterwegs. 
Sie teilt die wunderbaren 
Heimatbilder auf ihrer  
Facebook-Seite „Attendorn 
am Biggesee“. 

wie kam das mit den 
Fotos?
Als ich wieder anfing zu 
fotografieren, war das vor 
allem unsere schöne kleine 
Stadt. Irgendwann habe 
ich begonnen, die Umge-
bung zu erwandern. Durch 
die Linse gesehen, habe 
ich unsere wunderschöne 
Landschaft viel intensiver 
wahrgenommen.

Und Facebook? 
Ich fing an, Fotos auf Face-

Mehr auf Facebook: 
Attendorn  
am Biggesee

BIGGEKULTUR
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Gut (energie)beraten fürs gewerbe
enn das Licht aus 
alten Lampen in 

der Werkshalle vor sich hin-
dämmert, dann mindert das 
nicht nur die Arbeitsplatz-
qualität, sondern zusätzlich 
die Energieeffizienz. Auch 
Druckluft verschwindet als 
antreibende Kraft auf ihrem 
Weg zu den Maschinen häu-
fig durch defekte Rohre oder 
undichte Ventile. Sind hier 
die Lecks saniert, spart das 
bis zu 30 % Energie ein. Und 
nach einem fachmännischen 
Blick auf die in die Jahre ge-
kommene Heizungsanlage 
brauchen sich auch die Mit-
arbeiter in der Verwaltung 
nicht länger ihre Finger mit 
Hochgeschwindigkeitstippen 

aufzuwärmen. Denn moder-
ne Anlagen sind darauf aus-
gerichtet, energieeffizient 
und mit optimaler Leistung 
zu arbeiten. Hier gibt es vie-
le verschiedene Möglich-
keiten. Jedes Unternehmen 
braucht natürlich passende 
Lösungen. Deshalb bietet 
BIGGE ENERGIE individuelle 
Aufschlussberatungen an. 
Vor Ort beurteilen die Ener-
gie-Experten, welche Maß-
nahmen sinnvoll sind. Sie 
empfehlen auch gerne kom-
petente Partner für die fach-
männische Umsetzung. Ist 
die neue Technik erst einmal 
installiert, sparen Unterneh-
men zukünftig in vielen Be-
reichen nicht nur jede Menge 

Auf in den Sparer-Frühling
chon gehört? BIGGE 
ENERGIE hat die Strom-

preise kräftig gesenkt. Seit 
Februar ist nicht nur die 
Abgabe für Ökostrom redu-
ziert. Auch beim Stromein-
kauf wurde weiter optimiert, 
damit rund um die Bigge 
von fairen Preisen profitiert 
werden kann. 

Der Preis bei der Grundver-
sorgung ist jetzt um 1,21 
Cent pro kW/h gesunken. 
So kann ein Vier-Personen-

Weitere Infos und 
Energie-Experten  
finden sich unter: 
bigge-energie.de

Infos:
Armin Fahrenkrog,  

Tel.: 0 27 61 / 896-2700
armin.fahrenkrog@ 

bigge-energie.de

Haushalt mit einem Ver-
brauch von 4.500 kW/h jähr-
lich 54 Euro einsparen. Die 
Kosten für Nachtspeicherhei-
zungen liegen jetzt um 4,9 % 
und die für Wärmepumpen 
um 11,3 % niedriger.

Der Sparer-Frühling macht 
natürlich auch nicht vor den 
individuellen Vorteilstari-
fen der BIGGE ENERGIE halt. 
Bei einem hohen Jahresver-
brauch bietet der Tarif „BIG-
GE maxi“ jetzt einen Kos-
tenvorteil von 75 Euro im 

Jahr. Um 1,5 Cent pro kW/h 
ist hier der Preis gesunken. 
Klein aber fein für alle, die 
wenig Strom verbrauchen, 
ist der Tarif „BIGGE mini“, bei 
dem Kunden 1,54 Cent pro 
kW/h sparen können.

Individuelle Angebote mit 
den Stromtiefpreisen und 
Informationen gibt es übri-
gens bei den BIGGE ENER-
GIE-Ansprechpartnern vor 
Ort: Thomas Rath und Armin 
Fahrenkrog 0 27 61 / 896-
2700. 

Energie, sondern nach kurzer 
Zeit bares Geld ein.

Licht, Bewegungs-
melder, Druckluft  
& Co.

Wer schon mit kleinen Ver-
besserungen die Umwelt 

BIGGEENERGIE
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Gut (energie)beraten fürs gewerbe

Bigge eNergie-kundencenter Attendorn und olpe
In der Stesse 14, 57439 Attendorn
In der Wüste 8, 57462 Olpe
Telefon: 0 27 61 / 896-2222
Fax: 0 27 61 / 896-3333
Montag – Donnerstag: 07.30 – 16.30 Uhr
Freitag: 07.30 – 13.00 Uhr
info@bigge-energie.de

ihr Ansprechpartner-team für die passenden  
erdgas- und Strom-tarife: 
Telefon: 0 27 61 / 896-2704 
Fax: 0 27 61 / 896-3333

24-Stunden-Service: Unser entstörungsdienst  
für Strom, wasser und erdgas
Telefon: 0 27 61 / 896-1111
Fax: 0 27 61 / 896-1191

Mit neuen Telefonnumern sind wir jetzt 
vor Ort für Sie erreichbar.

Losgeknipst und mitgemacht –  
mit Ihrem schönsten Energiefoto

IGGE ENERGIE ruft 
zum großen Foto-

Casting auf. Für Sie be-
ginnt der Tag erst rich-
tig mit einer schönen, 
heißen Tasse Kaffee? 
Wenn Sie am Abend 
nach Hause kommen, ist ein warmes Bad für 
Sie das Größte? Und Ihre Katze liebt es, mit Ih-
nen auf dem warmen Platz an der Heizung zu 
kuscheln? Dann zeigen Sie es uns! So einfach 
geht’s: Schicken Sie uns eins oder mehrere Ih-
rer selbstgemachten Bilder, die Ihre schönsten 
Energie-Momente zu Hause zeigen. Die Bewer-
ber mit den besten Fotos laden wir ein. Ihre 
Energiemomente werden noch einmal profes-
sionell fotografiert und sind dann Botschafter 
für die Energie in unserer Heimat. Unter den 
Gewinnern wird 1 x 1 Jahr lang Gratis-Strom 
(bis 4.000 kWh/Jahr) verlost. Alle anderen Sie-
ger erhalten eine Digital-Kamera. Also, ran an 
Fotoapparat und Smartphone! Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbungen.

Foto- 
Wettbewerb:  
1 Jahr lang 
Strom gratis 

Ihre Fotos bitte bis zum 24. April 2015 
mit Name, Adresse und Telefonnumer 
an: biggeblick@bigge-energie.de

und den Geldbeutel scho-
nen möchte, der kann mit 
regelmäßigen Wartungsar-
beiten und Kontrollen viel 
verbessern. Die Abwärme 
von Druckluft-Kompresso-
ren kann beispielsweise für 
die Heizung oder warmes 
Wasser verwendet werden. 

Auch bei der Beleuchtung 
versteckt sich ein großes 
Sparpotenzial. Das Austau-
schen der alten Beleuchtung 
gegen Leuchtstoffröhren 
sorgt nicht nur für besse-
res und langlebigeres Licht. 
Hier können ebenfalls mit-
telfristig die Kosten um bis 
zu 70 % gesenkt werden. 
Bewegungsmelder in wenig 
genutzten Räumen oder Ta-
geslichtsensoren mit Dim-
mer sorgen am richtigen Ort 
zusätzlich für ideale Licht-
verhältnisse. Energiesparen 
fängt eben klein an – und 
für die großen Fragen ste-
hen die Experten von BIG-
GE ENERGIE mit ihrer Auf-
schlussberatung bereit. 

FotowettBewerB

Foto einsenden und  

1 Jahr Strom gratis gewinnen

BIGGEENERGIE
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Zum Reinschauen 
bietet BIGGE  

ENERGIE Praktika an. 
Infos unter:  

michael.koehler@
bigge-energie.de  

oder jutta.arens@
bigge-energie.de

Mit Neugier und 
spannenden Projek-
ten macht die  
Ausbildung Spaß.

Aus klugen Köpfen 
werden könner

eden Tag was Neues. Dass Können mit 
dem Spaß an der Sache wächst, erleben 

die Azubis bei BIGGE ENERGIE während ih-
rer gesamten Ausbildung. „Die Ausbildung 
ist sehr weitgreifend ausgerichtet. Ich habe 
hier nicht nur das Übliche gelernt, sondern 
beispielsweise auch, wie ich Programme für 
die Steuerung unserer Automatisierungs-
technik schreibe“, erklärt Daniel Stahl, der 
beim Energieversorger als Elektroniker für 
Betriebstechnik durchstartet. „Und ich bin 
hier zu Hause und im Beruf auch rund um 
die Bigge unterwegs.“ Der Tag unseres Besu-
ches war für ihn ein besonderer – er bekam 
sein Abschlusszeugnis. Herzlichen Glück-
wunsch Daniel!

Für jeden Einzelnen persönlich da

Zusammenhalt wird groß geschrieben. „Es 
ist sehr familiär, man fühlt sich hier schnell 
wohl“, erzählt Michelle Rath, die eine Lehre 
zur Industriekauffrau macht. Das begeistert 

auch den angehenden Industriekaufmann 
Kevin Turk. „Damals hieß es: Wer einmal zur 
BIGGE ENERGIE kommt, der bleibt auch.“ Für 
Julius Zeppenfeld, Elektroniker in spe, macht 
die Vielfalt der Lehre den Reiz aus. Er kann 
in alle technischen Bereiche hineinschauen 
und fühlt sich gerade durch die persönliche 
Betreuung bestens auf die Abschlussprü-
fung vorbereitet. „Bei uns geht niemand in 
der Masse unter. Das ist sicher etwas Be-
sonderes, aber für uns selbstverständlich“, 
erläutert der kaufmännische Ausbildungs-
leiter Michael Köhler. 

Einsatz für eine energiegeladene 
Zukunft

„Aktuell haben wir drei Azubis im techni-
schen und fünf im kaufmännischen Bereich. 
Die Nachwuchskräfte aus dem eigenen Un-
ternehmen sind also auf jeden Fall gesi-
chert“, so der technische Ausbildungsleiter 
Hans-Jürgen Feibel. „Bei den Bewerbern 
zählt auch die Neugier. Wir wollen unse-
re Auszubildenden neugierig auf den Beruf 
machen und geben ihnen Orientierung, da-
mit sie einen guten Abschluss für die Zu-
kunft in der Tasche haben.“ 

Und wie geht‘s nach der Ausbildung weiter? 
Alle Auszubildenden möchten gerne Teil der 
BIGGE ENERGIE-Familie bleiben. Wenn das 
mal keine erfolgreiche Zukunft verspricht.
Wir wünschen allen viel Erfolg!

BIGGEENERGIE
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möglichst effektiv Energie 
zu sparen, setzen die Olper 
unter anderem auf intelli-
gente Beleuchtungssysteme 
mit energiesparender LED-
Technik, moderne Wärme-
dämmung und ein Block-
heizkraftwerk. „Wir konnten 
unsere CO2-Emissionen da-
durch erheblich reduzieren“, 
freut sich Ralf Hengstebeck. 

Die Investitionen sind ein 
wichtiger Beitrag zum Um-
weltschutz. Aber ebenso 
ein Bekenntnis zum Pro-

ffektiv und umweltscho-
nend produzieren: Dar-

auf legt die Schlösser Arma-
turen GmbH & Co. KG Wert. 
Der Traditionsbetrieb aus 
Olpe hat seit 1954 seinen 
Standort „Im Dohm“ und in-
vestiert immer wieder in fort-
schrittliche Technik. „Eine 
zuverlässige Energieversor-
gung ist für uns überlebens-
wichtig“, sagt der Energiebe-
auftragte Ralf Hengstebeck. 
„In BIGGE ENERGIE haben 
wir dafür einen starken Part-
ner gefunden.“

Bei Schlösser Armatu-
ren laufen in 

einer 

11.000 m2 großen Produk-
tionshalle Gießmaschinen 
und Roboteranlagen im 
Schichtbetrieb. Zudem müs-
sen ein Bürokomplex und das 
neue, im Dezember 2014 be-
zogene Logistikzentrum von 
rund 3.000 m2 Fläche mit 
Strom und Wärme versorgt 

werden. Um hier 

Starke Partner an der Bigge

schloesser-armaturen.de

Sicherer Strom-Tarif 
für das gewerbe 

nternehmen mit einem Stromverbrauch bis 100.000 kWh/Jahr kön-
nen ihren Energiepreis jetzt mit dem Spar-Tarif BIGGE business clever 

planen. Denn der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten 
wie den Netzkosten, der EEG-Umlage, den Kosten für den Energiepreis und 
Steuern zusammen. Mit BIGGE business sichern sich Firmen aus diesem Mix 
den festen Preis für den reinen Energieanteil. Auch bei Erhöhungen der an-
deren Strompreis-Komponenten bleiben die Kosten in diesem Bereich über 
Jahre gleich. So lässt sich die Zukunft mit einem festen Energiepreis sicher 
kalkulieren.

Die Vorteile noch mal auf einen Blick:
 X Den aktuellen Energiepreis für  
2 Jahre sichern

 X Auf Wunsch ist eine Verlängerung 
auf 3 Jahre möglich.

Armin Fahrenkrog berät Sie gerne:  
Tel.: 0 27 61 / 896-2700

duktions- und Ausbildungs-
standort Olpe. Unter der 
Leitung der Familien de 
Gruyter und Stach, die 1998 
das Unternehmen über-
nahmen, wurde auch die 
gesamte Produktion konti-
nuierlich auf den neuesten 
Stand gebracht und erwei-
tert. Heute hält Schlösser 
Armaturen ein breites Ange-
bot an Armaturen, Bauteilen 
und Ventilen für die Sanitär- 
und Heizungsinstallation 
bereit und setzt immer wie-
der mit vorausschauenden 
Entwicklungen Maßstäbe in 
der Branche. Für Ralf Hengs-
tebeck ist es daher ebenso 
wichtig, „auch in Zukunft 
viel Energie in unsere Pro-
duktpalette zu stecken.“ Wir 
wünschen dafür weiterhin 
viel Erfolg!

BIGGEENERGIE
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n Südwestfalen werden nicht nur die Bäu-
me grün, sondern gleich ganze Dörfer. 

Die von der Südwestfalen Agentur GmbH 
ins Leben gerufene Projektstudie „Dorf ist 
Energie(klug)“ begleitet Bewohner ländlicher 
Räume in Südwestfalen bei der Umsetzung 
der Energiewende. Dabei wird nach alternati-
ven Energiekonzepten gesucht und beraten, 
um so Dörfer fit für eine energieeffiziente 
Zukunft zu machen. Hier sind besonders die 
kreativen Ideen und Lösungen der Dorfge-
meinschaften gefragt – schließlich kennen 
sie ihre Heimat immer noch am besten. Da-
mit der Umsetzung auch nichts im Wege 
steht, stellen Energie-Experten ihr Fachwis-
sen zur Verfügung. Von allen Bewerbern wur-
den bisher fünf Dörfer ausgewählt, die in den 
nächsten zwei Jahren fachkundig begleitet 
werden. Sechs weitere sind in Form von mo-
derierten Ideenwerkstätten miteinbezogen.

Die vielen in der Region vorhandenen „gu-
ten Beispiele“ dienen dem Austausch – ge-
treu dem Motto: „Dörfer lernen von Dörfern“. 
In Schmallenberg hat der Energiefrühling 
bereits Einzug gehalten. Dort ersetzt ein 
einziger Holzpelletkessel ganze vier Erdgas-

kessel und versorgt nun nicht nur die Kirche 
mit umweltfreundlicher Wärme, sondern 
das Pfarrhaus, das Gemeindehaus und ein 
Mehrfamilienhaus gleich mit. Auch das Bio-
Energiedorf Wallen ist mittlerweile auf Öko-
Energie umgestiegen. Ob Sonne, Holz oder 
Biomasse – hier ergänzen sich die verschie-
denen Möglichkeiten der Energiegewinnung, 
sodass sich das Dorf selbstständig und CO2-
neutral mit Wärme versorgt und Eigenstrom 
produziert. Unterstützt wird das gesamte 
Projekt vom Umweltministerium NRW, den 
fünf Kreisen und den Volksbanken in Süd-
westfalen. Engagierte Dorfgemeinschaften 
an der Bigge und aus ganz Südwestfalen, die 
die Energiewende selbst in die Hand nehmen 
möchten, können sich von vielen weiteren 
erfolgreichen Ideen inspirieren lassen. Da-
rüber hinaus gibt es Tipps, Ansprechpartner, 
Beratung und Veranstaltungshinweise. Also 
einfach mal reinschauen.

dorf-ist-energieklug.de

Ansprechpartner:
Lars Ole Daub

Südwestfalen  
Agentur GmbH

Martinstraße 15
57462 Olpe

lo.daub@ 
suedwestfalen.com

www.dorf-ist-energieklug.de

klimaschutz  
und Dorfentwicklung  
zusammen denken

BIGGERATGEBER10



„Schnitzel wachsen 
nicht auf Bäumen“

as Landleben ist eintönig? Von wegen! 
„Wenn wir zusammenkommen, ha-

ben wir immer Spaß. Für mich ist das eine 
große Bereicherung“, betont Landfrau Karin 
Schulte. Mit rund 600 Mitgliedern bildet der 
KreislandFrauenverband Olpe eine starke 
Gemeinschaft. Diese setzt sich mit viel En-
gagement und Herzblut für den Erhalt und 
die Förderung des ländlichen Raums, sowohl 
sozial, wirtschaftlich als auch kulturell ein. 

Nicht nur Bäuerinnen,  
sondern Frauen vom Land

Die Vielfalt ist dem Verband besonders wich-
tig. Denn neben Bäuerinnen sind vor allem 
auch Unternehmerinnen, Selbstständige 
und Arbeitnehmerinnen bei den Landfrauen 
aktiv. „Unsere Gemeinschaft macht gerade 
die bunte Mischung an Frauen aus, die alle 
gemeinsam haben, dass sie eben das Land-
leben schätzen“, bringt es Vorstandsmitglied 
Maria Gabriel auf den Punkt und Geschäfts-
führerin Margret Peine ergänzt: „Es ist uns 
wichtig, in unserer Region zusammen etwas 
zu bewegen, uns auch gesellschaftspolitisch 
einzubringen.“ Im bundesweiten LandFrau-
enverband sind heute über 500.000 Frauen 
aktiv, die sich für politische, gesellschaftliche 
oder soziale Ziele einsetzen. Damit haben die 
Landfrauen eine starke Stimme. Eine beson-
dere Herzensangelegenheit ist es ihnen dabei, 

Kinder möglichst früh an eine gesunde Er-
nährung heranzuführen. „Gutes Essen ist die 
Grundlage für die Gesundheit. Hausmanns-
kost liegt doch voll im Trend. Wir bringen die-
ses Wissen in die Haushalte und Schulen. So 
schaffen wir wieder ein Bewusstsein dafür “, 
erläutert Maria Funke. Mit kreativen Rezept-
börsen und knackigen Veranstaltungen wie 
„Grillen im Grünen“ und „Schnitzel wachsen 
nicht auf Bäumen“ zeigen die Landfrauen, 
dass das sogar richtig Spaß macht.

Eine für alle, alle aktiv

Und mit interessanten Vorträgen, Semi-
naren, Workshops, Besichtigungen, Stu-
dienfahrten und Wanderungen bieten die 
Landfrauen ein abwechslungsreiches Aktiv-
Programm. Heimat und Tradition sind bei 
den Landfrauen natürlich auch ein Thema, 
das sich wunderbar mit dem Vergnügen ver-
binden lässt. Ein besonderes Highlight war 
vor einigen Jahren ihre große Show „100 
Jahre Mode“. „Wir haben Kleidung von der 
Wintergarderobe bis zur Brautmode zu-
sammengesucht und vorgestellt. Ein groß-
artiges Erlebnis“, so Maria Gabriel.

Wer mal bei den Landfrauen hineinschnup-
pern möchte, ist herzlich zur Mitgliederver-
sammlung am 4. Juni 2015 (Fronleichnam) 
eingeladen oder fragt einfach mal nach. 

Infos + Programm  
der Landfrauen bei:
Marianne Dümpelmann
duempelmanns-hof@
freenet.de
wllv.de/olpe

Landfrauen engagieren sich für die Heimat

Das Vorstands-
team und die 

Geschäftsfüh-
rung des Kreis-

landFrauen-
verbands Olpe 
beim Interview 
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uf Dümpelmanns Hof in Milchenbach 
ist der Kräuter-Filettopf ein echtes 

Leibgericht. Fix zubereitet und während 
das zarte Fleisch mit köstlichem Duft in der 
würzigen Sauce gart, hat man Zeit für die 
wichtigen Dinge – die Familie. „Mindestens 
einmal am Tag sollten wir schon am Tisch 
zusammenkommen“, so die Hobby-Köchin 
Marianne Dümpelmann. In der Küche darf es 
ihr nie zu kompliziert werden. Frei nach der 

Devise: einfach, schnell, lecker. „Ich vertraue 
auf mein Gefühl, es muss nicht immer Mes-
serspitze für Messerspitze sein“, erzählt sie. 
Die Leidenschaft für das Kochen hat sie von 
ihrer Mutter mit auf den Weg bekommen. 
Umso wichtiger ist es ihr, das Küchenhand-
werk ebenfalls weiterzugeben: „Meinem Sohn 
habe ich sogar das Backen beigebracht.“ 
Produkte werden stets mit Bedacht ausge-
wählt. Fleisch vom Metzger des Vertrauens, 
Gemüse, Erdbeeren und Kräuter aus eige-
nem Anbau im Garten. „Man kann die Fri-
sche aus der Region schmecken“, davon ist 
sie überzeugt.

Seit 20 Jahren lebt Marianne Dümpelmann 
auf dem Hof, der über 500 Jahre im Besitz 
der Familie ist, und noch immer ist sie be-
geistert: „Das Leben in der Region bietet viel 
Lebensqualität – für Körper und Geist.“ Sie 
genießt das Wandern in der Natur und ihr 
Engagement bei den Landfrauen. 

Für alle Selbstkocher hat sie einen guten 
Tipp: „Ich gebe eine Prise Zucker in die Sau-
ce – Süßes bei Würzigem und etwas Salz bei 
Süßem.“ Auch zu Ostern soll es in der Küche 
einfach lecker sein, man will ja schließlich 
Zeit für die Familie haben. In diesem Sinne: 
Viel Spaß und genussvolle Ostern!

Kräuterfilets  
als oster- 
überraschung
Marianne Dümpelmann verrät wie feines 
Fleisch fürs Fest gelingt

Zubereitung:
Das Filet in Scheiben schneiden und portionsweise anbraten. 
In eine Auflaufform geben, salzen und pfeffern. Anschlie-
ßend die gewürfelten Zwiebeln und die Pilze andünsten und 
über das gewürzte Fleisch geben. Sahne, Schmand, Kräuter-
schmelzkäse und Brühe verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Maggi 
und einer Prise Zucker abschmecken. Danach Schnittlauch 
und Petersilie unterrühren und über das Fleisch geben. Im 
Backofen ca. 1 Std. bei 180 °C garen.

Beilagen: Kroketten, Salzkartoffeln oder Spätzle und Gemüse 
oder Salat

Zutaten:
 X 3 kg Schweinefilet
 X 2 Zwiebeln
 X 2 gr. Dosen Pilze, geschnitten
 X 2 Becher süße Sahne
 X 3 Becher Schmand
 X 3 große Pck. Kräuter- 
schmelzkäse

 X Schnittlauch und Petersilie
 X Salz, Pfeffer, Brühe, Maggi 
und eine Prise Zucker

Kräuter-Filettopf (10 – 12 Personen)
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ie Mafia, die schwerhörige Oma Pie-
penbrink, ein Sauerländer Dorf, eine 

Kneipe, ein Filmteam und eine seltsame 
Telefonistin. Klingt nach einer skurrilen 
Geschichte? Ist es auch. Aber gespickt mit 
einer großzügigen Portion Charme. Und 
einem Ackerschnacker. Ein Acker-was? Er 
ist das Herzstück von Anke Vogts Roman 
„Ackerschnacker 1-1-6 Mooosebolle?!“. Ein 
antikes, kabelgebundenes Feldtelefon der 
Bundeswehr, das in der Kneipe Lüsebrink 
thront und lange Zeit im Örtchen Mosebolle 
das einzige Ohr zur Welt war. 

Wer nun glaubt, aus dem kleinen Dorf sei 
nicht genügend spannender Lesestoff her-
auszukitzeln, liegt weit daneben. Das ruhige 

Leben in Mosebolle wird durch viele uner-
wartete Ereignisse aufgemischt. Und 

der Ort diente bereits 2011 in zwei 
Theaterstücken – „Neues aus Mo-
sebolle“ und „Am heißen Draht von 
Mosebolle“ – als Schauplatz für die 
humorvollen Geschichten der Gre-
venbrückerin Anke Vogt. Während 

einer kreativen Phase in 2013 sind 
ihr viele Ideen und keine geringere als 

Oma Piepenbrink höchstpersönlich im 
Schlaf begegnet. Humor kann eben vielerlei 
Gestalt annehmen.

Den hat das Sauerland  
geschrieben

Im Roman wird schnell klar: Die Autorin 
hat als „Buiterling“, also als Zugezoge-
ne, den typischen Sauerländer Humor 
kennen- und lieben gelernt. Immer ge-
rade heraus und stets mit viel Herz. 

Eben typisch Sauerland. Und der besondere 
Charme und die zündende Komik unterhält 
über alle regionalen Grenzen hinaus. Das ist 
es, was guten Humor ausmacht.

„Hier sind Perlen unterwegs“

Die gebürtige Rheinländerin Anke Vogt 
brachte die Liebe vor über 30 Jahren ins 
Sauerland. Heute liegt der Autorin ihre neue 
Heimat sehr am Herzen – nicht umsonst ver-
bindet ihre Werke stets der Bezug zur Region. 
„Es sind für mich vor allem die Menschen, die 
das Sauerland besonders machen. Die Wär-
me, liebenswerte Eigenarten und die offene 
Art, auf die man sich immer verlassen kann“, 
stellt sie begeistert fest. Sie schätzt beson-
ders den Fleiß der Sauerländer und ruht sich 
selbst auch nicht auf bisherigen 
Werken aus. Ein neuer Roman 
mit neuem Thema steht 
schon in den Startlöchern. 

Und wer weiß: Vielleicht 
rappelt in der Kneipe Lüse-
brink der Ackerschnacker ir-
gendwann noch einmal und 
erzählt uns von neuen span-
nenden Geschichten aus 
Mosebolle.

Humor mit  
Herz und Heimat
Ein waschechter Sauerland-Roman:  
„Ackerschnacker 1-1-6 Mooosebolle?!“ 

 Aktuelles aus
Mosebolle unter:

ackerschnacker116.de

Mitmachen beim  
Gewinnspiel auf  

Seite 16 und einen von 
5 Romanen gewinnen.
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Zum „Aufwärmen“ findet am 18. April aller-
dings erst einmal das Party-Event „Taktlos 
Total“ in der Rhoder Schützenhalle statt. 
Hier präsentiert die Band, was bei ihrer in-
tensiven Winterprobenphase so rausgekom-
men ist und stimmt sich und ihr Publikum 
gleich mit auf die kommende Schützenfest-
saison ein. Die Vorbereitungen für das Event 
sind bereits in vollem Gange. Da wird über 
die Songs entschieden – möglichst bekannt, 
beliebt und vor allem tanzbar –, geprobt bis 
zum Umfallen und sich gegenseitig gehol-
fen. „Ich finde es immer wieder bemerkens-

wert, mit wie viel persönlichem Engagement 
die ‚Taktlos‘-Mitglieder bei der Sache sind – 
teilweise noch zusätzlich zu den Aufgaben, 
die sich aus dem ‚normalen‘ Orchesterbe-
trieb des Musikvereins ergeben“, freut sich 
Gitarrist Ralf Aulrich. „Ich glaube, genau das 
macht ‚Taktlos‘ aus.“ 

Damit die Band auch langfristig für frischen 
Wind in den Festzelten sorgen kann, freut 
sie sich immer über Neuzugänge, die sich 
für Party-Musik begeistern und ihre eigenen 
Takte zur Musik beisteuern wollen.

Der rhoder rhythmus, 
bei dem man mit muss

chlägt die Band „Taktlos“ vom Musikver-
ein Rhode erst einmal den Ton an, gibt es 

kein Halten mehr. Party-Rock, Schlager und 
Popklassiker: Die siebzehnköpfige Big Band 
heizt die Stimmung im Festzelt richtig an und 
lockt selbst den hartnäckigsten Partymuf-
fel auf die Tanzfläche. Auf der Bühne selbst 
geht mit einer Rhythmusgruppe, sieben bis 
acht Bläsern und drei Sängern ebenfalls die 
Post ab. Fabian Göddecke (Posaune) hat sich 
vom Taktlos-Fieber anstecken lassen und so-
gar die Schlagermusik für sich entdeckt. „Ich 
hätte nie gedacht, dass mir Schlager gefallen 

könnten – aber mit ‚Taktlos‘ hört sich einfach 
alles super an“, gibt er lachend zu. 

Taktlos Total

„Bei uns stimmt einfach die Chemie“, fasst 
es Sängerin Anne Gierse zusammen – und 
das hört man auch. In Kirchveischede bringt 
die schützenfesterprobte Band bereits seit 
sechs Jahren die Besucher zum Toben und 
auch dieses Jahr werden sie zwischen dem 
31. Juli und dem 2. August den Takt in der 
Festhalle angeben. 

„Taktlos“ erobert die Schützenfest-Bühnen

mv-rhode.de

Es macht einfach 
Spaß, mit so einer 
Truppe Musik zu 
machen und das 
schwappt auch zum 
Publikum rüber.

BIGGEBAND
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Na denn: „Frohe Ostern!“ 
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in gutes Buch ist nie schlecht. Wenn 
es dann auch noch mit sprühendem 

Humor mitten im Sauerland spielt, ist es 
ausgezeichnet. Sie möchten statt Lesespaß 
lieber mal elektromobiles Fahren erleben? 
Dann sollten Sie auf jeden Fall auch mitma-
chen. 

Gewinnen Sie einen von fünf Sauerlandro-
manen „Ackerschnacker 1-1-6 Mooosebol-
le?!“ von Anke Vogt oder steigen Sie einen 
Tag lang in unser E-Mobil BIGGEBLITZ ein. 

Historisches Rätsel

Das ist wohl auch der Bürgerinitiative 
Finnentrop bis heute ein Rätsel, warum die-
ses denkmalgeschützte Bauwerk 2009 von 
der DB-Netz AG abgerissen werden sollte. 
Zum Glück steht der einsame „Reiter “ im-
mer noch. Haben Sie das Gebäude erkannt? 

Dann 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

Bitte geben Sie auch an, welchen Preis Sie 
sich wünschen.

Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 20.04.2015. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt.

BIGGEWINNER!
Mit ihrem neuen Staubsaugerroboter ent-
spannt an den Frühjahrsputz macht sich:

 X Martina Heße, Attendorn

Die Lösung des Rätsels im Heft 04 14 war 
die Adolfsburg Oberhundem.

BIGGEwiNNSPiel

Geschichten von hier im Sauerland-
Roman – jetzt gewinnen.

Oder den BIGGEBLITZ 
testfahren.
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