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Bereit für den nächs-
ten großen Wurf

Eine überraschende Drehung, 
ein geschickter Griff – und der 
Gegner liegt auf dem Rücken. 
Der Gewinner strahlt, sport-
lich hilft man sich wieder auf. 
Teamgeist wird auch im Zwei-
kampf groß geschrieben – das 
lernen schon die Kleinsten der 
Judoabteilung des TV Atten-
dorn, bei dem alle Altersklas-
sen auf der Matte eine gute 
Figur machen. Stolz wurden 

tv-attendorn.de

Zusammenschluss mit der 
KG Siegen können die Talente 
nun mit noch mehr geballter 
Kraft und Können auftreten. 
BIGGE ENERGIE findet dieses 
Engagement für den Sport 

im letzten Jahr nach bestan-
denen Prüfungen die Gürtel in 
den neuen Farben präsentiert 
und die talentierten Nach-
wuchsjudoka konnten sich 
auch über regionale Grenzen 
hinaus immer einen Platz auf 
dem Treppchen verdienen. 

Und weil es wichtig ist, den 
Nachwuchs zu fördern, setzt 
sich die Judo-Jugend selbst 
tatkräftig als Übungsleiter 
und Helfer beim Kindertrai-
ning ein. Nach diesjährigem 

der Sommer kommt mit Riesenschritten an die Bigge und 
seit Neuestem auch die Wanderzeichner. Denn in der Nähe 
von Drolshagen gibt es seit Kurzem einen „zeichenKURS“, 
den man erwandern kann. Ich werde das auf jeden Fall ein-
mal ausprobieren. Was ich ebenfalls ungemein spannend 
finde und was ja auch für die Natur in unserer Region eine 
nicht ganz unbedeutende Rolle spielt, ist das Engagement 
der hiesigen Imker. Bei BIGGESELLIG auf Seite 10 gibt es 
dazu mehr vom Altenhundemer Imkerverein zu erfahren. 

Auch ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Ausbildung 
für junge Talente. Dazu kann ich den Beitrag zu unserem 
„Tag der offenen Tür “ und den BIGGE ENERGIE-Ausbil-
dungsberufen auf Seite 6 empfehlen. Der Start ins Berufs-
leben sollte schließlich gut gelingen. Dafür möchten wir als 
starkes heimisches Unternehmen natürlich auch unseren 
Beitrag leisten. 

Ich wünsche Ihnen allen einen erholsamen Sommer mit vie-
len sonnigen Tagen und viel Spaß beim Lesen!

Ihr Ingo Ehrhardt, 
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE 

Liebe leserinnen,  
Liebe leser,
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großartig und freut sich, so 
viel Einsatz der Judoabtei-
lung beim TV Attendorn un-
terstützen zu dürfen. Viel Er-
folg und vor allem: Viel Spaß!



it der Gleichberechtigung geht’s vor-
an, aber mächtig! Nicht nur, dass un-

ser Bundeskanzler schon lange eine Kanz-
lerette ist und Männer im Erzieherberuf auf 
dem Vormarsch sind. Nein, seit einiger Zeit 
dürfen Männer Schürzen tragen – und tun 
es manchmal auch, leider! Finde ich schon 
Frauen mit Schürze reichlich unsexy, so ist 
ein Mann mit diesem Kleidungsstück für 
mich in etwa so reizend wie eine Weißwurst, 
die versehentlich auf den Grill geworfen 
wurde. Mit diesem unschönen Ausmaß der 
Gleichberechtigung sah ich mich zum ersten 
Mal auf einer Grillparty bei meiner Freundin 
Moni und ihrem Mann konfrontiert. 

Nichts Böses ahnend bog ich mit meiner Sa-
latschüssel (wir Frauen bringen ja zu solchen 
Einladungen immer ein „Salätchen“ mit) um 
die Ecke und stoße auf ein unförmiges Etwas 
in Shorts und riesiger Mottoschürze. Darauf 
war ein Wolf mit dem Gesicht des Gastge-
bers abgebildet, darunter stand: „Großmut-
ter, ich habe nix gegen große Ohren ... lass 
mich dein Fleischwolf sein.“ Der Gastgeber 
heißt, richtig: WOLFgang! Wie lustig! Fast 
wäre ich vor Lachen geplatzt. In Wirklichkeit 
war ich froh, dass ich kein rotes Käppchen 
auf hatte und mein Körbchen mit Wein nur 
aus einer Schüssel mit Salätchen bestand.

Warum machen sich Männer so gerne zum 
Affen, wenn es ums Grillen geht? Warum 
machen sie aus jedem Nahrungszuberei-
tungsfurz ’nen Donnerschlag? Ich weiß, ich 
weiß, jetzt kommt mir nicht mit archai-
schen Trieben, mit erlegtem Wild und Feuer. 
Unter diesen schürzenbehangenen Gers-
tenspoilerträgern sind leider sehr häufig 

Die Motto-
schürze
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Männer, die mit ihren jagenden Urur-Ahnen 
nur noch gemeinsam haben, dass sie ihre 
körpereigenen Restvitalitätsemissionen 
unter der Achselhöhle für ein besonderes 
Geschenk an die Damenwelt halten. WOLF-
gang jedenfalls begrüßte mich – Grillzange 
in der einen Hand – herzlich rechts und links 
küssend, und es war deutlich wahrnehm-
bar, wie anstrengend für ihn das Wenden 
der Metzgereiwaren gewesen sein muss. 
Moni zog mich dann kichernd in die Küche, 
um mir zu zeigen, wo ich das Salätchen 
abstellen konnte und hauchte mir, intensiv 
Prosecco-umweht, ins Ohr: „Ist er nicht süß, 
wenn seine Ur-Männlichkeit mal so richtig 
mit ihm durchgeht?“ Ja, supersüß, der Wolf, 
und wirklich ..., äh ... urmännlich!

Ich selbst habe mich dann den gan-
zen Abend nicht getraut, meine 
Jacke auszuziehen. Ich trug näm-
lich darunter ein Werbe-T-Shirt 
des Radiosenders „Ohrenwei-
de“ – und hatte den ganzen 
Abend Angst, dass der ur-
männliche Fleischwolf mein 
Motto-T-Shirt missverstehen 
könnte.

Ach übrigens, wer mich in 
dieser Saison zum Grillen 
einladen will: Ich bin Vege-
tarierin, esse abends keine 
Salätchen und trinke kei-
nen Prosecco. Ich mag lieber 
Wein und den bringe ich nicht 
in Körbchen zu Großmüttern 
mit großen Ohren – den trink’ 
ich gerne selber. Prost!



Traumhafte gaukelei 
in Attendorn

Ab in den 25. 
kultursommer

tinische Akrobatenpaar Duos Laos, das sich 
mit seiner feurigen Mischung aus Akrobatik 
und Tango leidenschaftlich in die Herzen der 
Zuschauer tanzt. Auch der brasilianische 
Magier Dan Marques verzaubert mit seinem 
unverwechselbaren Humor auf den großen 
Weltbühnen und diesmal auf der Bühne „Al-
ter Markt“. Natürlich darf auch der kernige 
Sauerländer Humor nicht zu kurz kommen – 
dafür sorgt unser aller Liebling Lioba Albus. 
Für die kleinen Gäste wird die Straße rund 

um den Kirchplatz 
zum Spieleparadies, 
wo sie ihr Talent als 
Seiltänzer oder Fakir 
ausprobieren kön-
nen. Wir wünschen 
allen Besuchern ein 
fantastisches Fest-
wetter für ein traum-
haftes Wochenende.

enn Clowns durch die Attendorner 
Straßen spaßen, von überall Kin-

derlachen zu hören ist und an jeder Ecke die 
Jonglage-Keulen fliegen, dann kann das nur 
eines bedeuten: Das einzigartige Gaukler-
fest ist zurück in der Hansestadt. Am kom-
menden Wochenende, den 27. und 28. Juni, 
strömen Künstler aus aller Welt nach Atten-
dorn, um ihr Publikum in eine atemberau-
bende Welt aus Musik, Akrobatik, Zauberei 
und Comedy mitzunehmen. Wie das argen-

ieser Olper Sommer hält bereits seit einem Vierteljahrhundert an. 
Wie das geht? Mit einer knackigen Mischung aus Comedy, Kabarett und 

Musik von Jazz und Folk bis Rockabilly und Pop. Am 12. Mai 1990 fiel der Start-
schuss mit den „Bläck Fööss“ und seitdem lässt es der Olper Kultursommer 
Jahr für Jahr für immer mehr Besucher krachen. Für das Jubiläumsjahr haben 
sich die Veranstalter besonders mächtig ins Zeug gelegt. Da stehen zum Bei-
spiel die aus dem WDR bekannte Jazz-Band „Peter Weisheit & The Dixietramps“ 
am 12. Juli und die Ärzte-Coverband „Hörgerät“ am 20. August auf der Büh-
ne. Am 13. August versetzt die Combo „Steady Pickin“ das Publikum vor der 
Marktplatzbühne ins Rock ‚n‘ Roll-Fieber der 1950er und am 1. Oktober bringt 
die Rentnerband „Herbert Knebels Affentheater“ unzählige Lacher aus dem 
Ruhrpott ins Sauerland. Für einen genauen Überblick liegen die Programmhef-
te zum Kultursommer unter anderem im Olper Rathaus zur Mitnahme aus.

BIGGEKULTUR
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Beim Drolshagener „zeichenKURS“ wird der Stift gezückt

Mit Muße und Muse zum Ziel 

Wer bei der 4,8 Kilometer langen „zeichen-
KURS“-Tour noch ein paar zusätzliche Profi- 
tipps sammeln möchte, kann den Weg auch 
zusammen mit Helmut Clemens erwandern. 
Als Hochbau-Ingenieur und VHS-Zeichen-
lehrer bringt er viel Erfahrung mit und rät 
jedem Anfänger, nicht gleich zu verzwei-
feln, wenn etwas mal nicht so klappt, wie 
es soll. Denn wie bei jeder Kunst braucht es 
auch hier Geduld und ein bisschen Übung – 
schließlich ist noch kein Künstler vom Him-
mel gefallen. Und natürlich kann man den 
„zeichenKURS“ im-
mer wieder erwan-
dern und anders 
entdecken. Je nach 
Lichteinfall und 
Jahreszeit ändern 
sich die Motive, 
sodass der Weg 
neue einzigartige 
Aussichten bietet.

Schritt für Schritt 
zum Naturkünstler

en wahrscheinlich einzigen wander-
baren Zeichenkurs Deutschlands gibt 

es an der Bigge – genauer gesagt bei Drols-
hagen. Hier kann jeder, der zeichnen lernen 
möchte, an sechs Stationen seiner Kreativi-
tät ihren natürlichen Lauf lassen. Ausgerüs-
tet mit Zeichenblock, Bunt- und Bleistiften, 
Radiergummi, Lineal und Anspitzer starten 
die Wanderzeichner bei Siebringhausen. An 
Station eins probieren sie ihr Talent mit klei-
nen Motiven aus. Ob Birkenblatt, ein Stück 
Baumrinde oder eine Blume am Waldrand: 
Bei näherer Betrachtung wird plötzlich jedes 
Detail spannend. Anleitungen und Tipps gibt 
es auf Schildern oder auf einem der Zeichenti-
sche. So lernen die angehenden Naturkünst-
ler zunächst einige Schraffur-Techniken ken-
nen und können diese direkt mit ihren ersten 
Werken aufs Papier bringen. Dabei machen 
sie es sich entspannt auf den Bänken an je-
dem Zeichenstandort gemütlich.

Schöne Aussichten

Die Stationen zwei und drei führen am 
Waldrand entlang in Richtung Essinghau-
sen. Hier kann nicht nur die Landschaft 
bewundert werden. Auch über den Aufbau 
einer Zeichnung und das Zeichnen verschie-
dener Oberflächen gibt es hier etwas zu er-
fahren. Dann geht es weiter in das hübsche 
Golddorf Essinghausen, das sich zum pers-
pektivischen Zeichnen gerne zur Verfügung 
stellt. Station fünf wiederum lässt weit bli-
cken. Hier können die Wanderzeichner einen 
größeren Landschaftsausschnitt aus ihren 
Stiften fließen lassen. Anschließend führt 
der Wanderweg seine Künstler in einem Bo-
gen zurück in Richtung Siebringhausen, wo 
sie an Station sechs erneut die Zeichenstifte 
schwingen können – mit etwas Glück stehen 
vielleicht sogar ein paar Rehe Modell.

drolshagen-
marketing.de

An sechs Stationen 
können Kreativwande-
rer das Naturzeichnen 
ausprobieren.

BIGGEWANDERT 5



iNforMaTikkaUffraU/-MaNN

iNdUSTriekaUffraU/-MaNN

elekTroNiker/iN  

für BeTrieBSTecHNik

Voller Energie  
für junge Talente

gut vernetzt für Wenden

on wegen jetzt kommt der 
Ernst des Lebens: Eine Ausbil-

dung und der Start ins Berufsleben 
kann und soll Spaß machen und vor 
allem spannend sein. Das konnten 
schon die Gäste der Olper Berufs-
messe am Stand von BIGGE ENER-
GIE erleben. Und beim Tag der offe-
nen Tür Anfang Juni schauten viele 
junge Teilnehmer hinter die Ausbil-
dungstüren des Energieversorgers. 
Dabei lernten sie die aktuellen Azu-

bis und die Ausbildungs-
leiter kennen und unter-
nahmen eine Exkursion 
zum Biggekraftwerk, wo 
aus dem Wasser unse-
rer heimischen Talsper-
re Naturstrom für die 
Region gewonnen wird. 
Natürlich konnten sich 
die Besucher auch zu 
den Ausbildungsberu-
fen bei BIGGE ENERGIE 
informieren.

Infos: 
michael.koehler@ 

bigge-energie.de
Tel.: 0 27 61 / 896-2401 

hans-juergen.feibel@
bigge-energie.de

Tel.: 0 27 61 / 896-1101
bigge-energie.de/ 

ausbildung

ut Ding will manch-
mal Weile haben. Aber 

es lohnt sich. Mehr als ein 
Jahr lang hat die Gemeinde 
Wenden nach einem stra-
tegischen Partner für eine 
Stromnetzgemeinschaft ge-
sucht. Mit BIGGE ENERGIE 
wurde dieser starke Partner 
sogar in der Region gefun-
den. Als „Netzgesellschaft 
Wenden mbH“ übernahm 
man so gemeinsam die 
Stromnetze aus dem Wen-

dener Gebiet. Die werden 
jetzt für eine sichere Ener-
gieversorgung zuverlässig 
gewartet und an Stromver-
sorger verpachtet, die die 
Leitungen für ihre Stromlie-
ferungen nutzen. Diese Ein-
nahmen gehen auch an die 
Wendener Kommune und 
kommen somit direkt der 
Region zugute. Außerdem 
hat die Gemeinde durch den 
Kauf der Stromnetze ein grö-
ßeres Mitspracherecht bei 

Entscheidungen, die unter 
anderem die Investition in 
die kommunale Infrastruk-
tur und Baukostenzuschüs-
se betreffen. Die Übernahme 
der regionalen Gasleitungen 
ist ebenfalls ein Thema. Wie 
beim Strom kann BIGGE 
ENERGIE auch hier als Be-
treiber und Teil der „Netz-
gesellschaft Wenden mbH“ 
mit seinen Fachleuten und 
technischen Experten für ein 
sicheres Energienetz sorgen.

Und als Industriekauffrau/-mann gibt es tiefe Einbli-
cke in die Energiewirtschaft und es bleibt jeden Tag 
interessant mit viel Kundennähe. Also, am besten 
gleich nachfragen und informieren.

Als Elektroniker/in für Betriebstechnik kommt man 
ganz schön in unserer Heimat herum. Im gesamten 
Energieversorgungsgebiet warten Kabel, Stromleitun-
gen und Umspannanlagen darauf, sicher installiert, 
instand gehalten und modernisiert zu werden. 

Ganz neu bei BIGGE ENERGIE ist der Ausbildungsbe-
ruf Informatikkauffrau/-mann für alle, die sich für 
komplexe Server- und IT-Strukturen sowie für Soft-
ware-Anwendungen begeistern. 

BIGGEENERGIE
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Tausche alt gegen neu
Die Zählerabteilung von BIGGE ENERGIE bringt neue Messzähler in die Region

eder kennt sie – die 
schwarzen Zählerkästen 

mit der analogen Anzeige, 
die unermüdlich ihre Run-
den dreht. Von denen heißt 
es sich langsam zu verab-
schieden. Denn die Helfer für 
den Strom-, Gas- oder Was-
serverbrauch werden nach 
und nach durch moderne 
Geräte ersetzt. Darum küm-
mert sich das BIGGE ENER-
GIE-Team des Technischen 
Zählermanagements rund 
um Leiter Joachim Engel.

Vier Monteure tauschen die 
alten Zähler nach dem Eich-
gesetz aus, das 
die Anfor-

derungen für Verbrauchszäh-
ler festlegt. Seit 2007 / 2008 
werden die Stromzähler nun 
schon gegen elektronische 
ausgewechselt und es gibt 
immer noch etwas zu tun 
für das Spezialisten-Team. 
Schließlich sollen alle Zäh-
ler dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen und 
optimale Messergebnisse 
liefern. 9.000 neue Strom-
zähler wurden in der Region 
bereits eingesetzt – etwa 
35.000 weitere warten noch.

So einem Wechsel wird 
oft skeptisch entgegenge-

bigge-energie.de

Günstig für Handwerker

om Bäcker bis zum Zimmerer können 
sich jetzt alle Mitglieder der Kreis-

handwerkerschaft Westfalen-Süd über ei-
nen speziellen Strompreis freuen. BIGGE 
ENERGIE hat zusammen mit der Kreishand-
werkerschaft Nägel mit Köpfen gemacht. 
Dabei herausgekommen ist ein Festpreis 
für elektrische Energie, den Handwerker aus 
der Region nutzen können. So wird das hei-
mische Handwerk unterstützt und die part-
nerschaftliche Energie kommt allen zugute. 

Mitglieder, die diesen Vorteil 
nutzen möchten, können 
sich per E-Mail oder Telefon 
bei den BIGGE ENERGIE-An-
sprechpartnern informieren 
und sich beraten lassen:
Bernward Clemens (Tel.: 0 27 61 / 896-2707, 
bernward.clemens@bigge-energie.de) und 
Armin Fahrenkrog (Tel.: 0 27 61 / 896-2701, 
armin.fahrenkrog@bigge-energie.de)

Engel. In man-
chen Haushalten 
muss erst lange 
nach dem Haus-
anschlusskasten 
gesucht werden. „Wir finden 
es wichtig, Kunden zu infor-
mieren und aufzuklären.“

Deswegen noch ein Tipp vom 
Profi: Zwischendurch immer 
mal den Zählerstand notie-
ren – damit es am Schluss 
keine Überraschungen gibt. 
Digitale Stromzähler, die 
sogenannten „Smart Me-
ter “, liefern genaue Daten zu 
Nutzungszeiten und aktuel-
le Werte zum tatsächlichen 
Energieverbrauch. So lassen 
sich stromfressende Gerä-
te im Haushalt ausmachen 
und können gegebenenfalls 
ersetzt werden. Beratung 
dazu gibt es natürlich auch 
beim Besuch der freundli-
chen Monteure oder direkt 
bei BIGGE ENERGIE. 

blickt – aus Sorge etwa um 
die Stromversorgung im 
Haushalt. Doch die neuen 
Geräte haben einiges auf 
dem Kasten: Die digitalen 
Elektrischen Haushaltszäh-
ler (EHZ) sind kleiner und 
werden in einen fest mon-
tierten Adapter eingesetzt. 
Bei einem späteren Wech-
sel kann das Gerät dann 
einfach und störungsfrei 
ausgetauscht werden, ohne 
dass die Stromverbindung 
unterbrochen wird.

Wussten Sie, … 

… dass in jedem Haushalt 
verborgene Strom-
fresser schlummern? 
Oder dass die War-
tung der elektrischen 
Anlage / Geräte in 
den Bereich der Ei-
genverantwortung 
des Kunden fällt? 
„Es bestehen immer 
noch viele Irrtümer “, 
erzählt Joachim 

BIGGEENERGIE
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klemm-bohrtechnik.de

Starker Partner  
an der Bigge

ls Spezialist für die Entwicklung und 
Fertigung von Bohrgeräten schafft 

das Drolshagener Unternehmen KLEMM 
Bohrtechnik fortschrittliche Lösungen für 
Bohraufgaben rund um den Spezialtiefbau. 

In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten 
seit der Gründung ist es dem heimischen 
Unternehmen gelungen, sich im Bereich der 

Bohrgeräte bis 32 Tonnen als eine 
bekannte Marke zu etablieren, die 

für internationale Markt- und Technologie-
führerschaft steht. Das war möglich, weil 
das Unternehmen in dieser Zeit – zunächst 
als Pionier, dann als kontinuierlich treibende 
Kraft – den Markt immer wieder mit neuen 
Ideen und Innovationen inspiriert hat. 

Bis heute denken sich die Drolshagener tief 
in die Aufgabenstellungen ihrer Kunden ein. 
Die Experten von KLEMM Bohrtechnik bera-
ten, besuchen Baustellen in aller Welt und 
entwickeln Neues. So finden sie Wege, mit 
deren Hilfe anspruchsvolle Bohraufgaben, 
beispielsweise für die Geothermie, für Bo-
denerkundungen oder für Verankerungen 
leistungsstark umgesetzt werden können. 

Seit 1998 in die global aufgestellte Un-
ternehmensgruppe BAUER integriert, ist 
KLEMM heute ein international agierendes 
Unternehmen mit mehr als 225 tatkräfti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Drolshagen. KLEMM entwickelt nicht nur 
Technologien weiter, sondern macht sich 
auch für die Ausbildung und Nachwuchsta-
lente in unserer Heimat stark. Derzeit bildet 
das Unternehmen 15 junge Menschen aus. 
Auch bei der Energieversorgung setzen die 
Bohrtechnik-Spezialisten mit BIGGE ENER-
GIE auf die Kraft der Region. Wir wünschen 
ihnen weiter den Erfolg, der sie weltweit ge-
fragt macht. 

Vorsicht Werbeanrufe: Besser gleich auflegen

ktuell kommt es bei Kunden von BIGGE ENERGIE im 
Kreis Olpe zu unerfreulichen Werbeanrufen und Haus-

türgeschäften. Um sich das Vertrauen der Kunden zu erschlei-
chen, geben sich Unbekannte als Kooperationspartner des 

heimischen Energieversorgers aus und 
versuchen so, an persönliche Daten 
wie Bankverbindungen, Zählernum-
mern oder Angaben zum Energiever-
brauch zu kommen. BIGGE ENERGIE 
empfiehlt, persönliche Angaben zu 
vermeiden und Name sowie Telefon-
nummer des Anrufers zu notieren. 
Im Zweifelsfall ist es immer besser 

aufzulegen – damit Persönliches nicht in die falschen Hände 
gelangt. Wer unseriöse oder verdächtige Anrufe erhält, sollte 
diese bei der Bundesnetzagentur melden: www.bundesnetz-
agentur.de. Hier finden Verbraucher weitere Informationen 
unter der Rubrik Verbraucher / Unerlaubte Telefonwerbung.

bigge-energie.deBIGGEENERGIE
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BIGGESTARS glänzen 
mit ihren energie- 
M menten

in herrlicher Hingucker jagte den nächs-
ten beim Fotowettbewerb von BIGGE 

ENERGIE. Noch einmal ganz herzlichen 
Dank an die vielen Hobby-Fotografen rund 
um die Bigge, die mit ihren Kameras und 
Smartphones ihre schönsten Energie-Mo-
mente festgehalten haben. Unter den Ein-
sendungen war wirklich alles dabei – vom 
kuscheligen Plätzchen an der Heizung und 
dem warmen Wohlfühlbad über den selbst-
fahrenden Elektrostaubsauger bis hin zum 
erleuchteten Lieblings-Lesesessel. 

Besonders spannend wurde es jetzt für die 
zwölf BIGGESTAR-Finalisten des Wettbe-
werbs. Sie waren zu BIGGE ENERGIE in Olpe 
eingeladen, um den Gewinner des Haupt-
preises – ein Jahr lang Gratis-Strom (bis 
4.000 kWh/Jahr) – per Losverfahren zu er-
mitteln. Beim Verteilen der Umschläge war 
die Spannung groß. Als Erster durfte der 
8-jährige Leon Posekardt aus Wenden zie-
hen – und lag mit seiner Wahl goldrichtig. 
Da staunte und freute sich auch seine Fa-
milie: Hauptgewinn! „Dass ich mit meinem 
Foto von dem neuen Elektrorasenmäher 
gewinne, hätte ich nie gedacht“, erzählt er 
mit strahlendem Gesicht. Den hatten ihm 
vor Kurzem die Eltern für seine Fußballwiese 

im Garten geschenkt. „Damit der Ball besser 
ins Tor rollen kann.“

Alle Foto-Finalisten sind Sieger

Auch die anderen Finalisten gingen na-
türlich nicht leer aus. Schließlich gehör-
ten ihre Bilder ebenfalls zu den besten. 
Und deshalb überreichten ihnen Bern-
ward Clemens, Armin Fahrenkrog, Tho-
mas Rath und Nina Schröder vom BIGGE 
ENERGIE-Team schicke Digital-Kameras 
für viele weitere fantastische Fotos. Da-
von waren auch die Geschwister Flori (9) 
und Jojo (11) Arens aus Attendorn ganz 
begeistert und berichten von ihrem Lieb-
lings-Energie-Moment: „Wir haben uns beim 
Geschichtenlesen vor dem Schlafengehen 
mit unserer Nachttischlampe fotografiert“, 
so Jojo. Jetzt wollen die beiden ihre neue 
Kamera gar nicht mehr hergeben und end-
lich losknipsen. Für den nächsten Schnapp-
schuss sind sie nun bestens ausgerüstet. 

So richtig zum BIGGESTAR werden die Teil-
nehmer dann demnächst. Wie genau, verra-
ten wir in der nächsten Ausgabe des BIGGE-
BLICK. Also wieder reinschauen – es bleibt 
spannend.

Die Energie-Momente 
von Leon (oben) und von 
Flori und Jojo Arens. 

Der kleine Wendener 
Leon Posekardt freut sich 
über den Hauptpreis. 

BIGGEENERGIE
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imkerverein-altenhundem.de

Honigsüßes Hobby
Der Imkerverein Altenhundem lässt sich gerne 
in die Bienenstöcke schauen

eschäftiges Treiben herrscht 
auf den sommerlich grünen 

Wiesen rund um den Imkerverein 
Altenhundem e. V. Hier sammeln die 
fleißigen Honigbienen unermüdlich 
Nektar aus zahllosen Blütenkelchen, 
sodass es scheint, als summe und 
brumme die ganze Wiese. Nach 
getaner Arbeit kehren die emsigen 
Honigsammlerinnen zurück zu ih-
ren Bienenstöcken, die die rund 80 
Mitglieder des Imkervereins liebe-
voll betreuen. Denn Imkern bedeutet 
nicht nur, den Honig einzusammeln. 
„Wir wollen den Bienen auch etwas 
zurückgeben“, erklärt Peter Bat-
helt, der Vorstandsvorsitzende des 
Vereins. „Dafür, dass sie uns guten 
Honig liefern, kümmern wir uns um 
die Gesundheit unserer 458 Bienen-
völker und sorgen dafür, dass sie gut 
durch den Winter kommen.“

Vom Honigschleudern  
zum Honigschlecken

Um ihre Leidenschaft für das Im-
kern weitergeben zu können, veran-
stalten die Vereinsmitglieder in den 
Sommermonaten an jedem ersten 
Sonntag im Monat einen Tag der 
offenen Tür und zeigen den interes-
sierten Besuchern, wie denn eigent-
lich der Honig ins Glas kommt. Durch 
einen Schaukasten können die 
Gäste nicht nur die Bienen-
königin bei der Eiablage 
beobachten, sondern 

auch die verschiedenen Brutstadien 
verfolgen und sehen, wie der Honig 
eingelagert wird. „Das Honigschleu-
dern am ersten Julisonntag kommt 
besonders bei unseren jungen Besu-
chern gut an“, freut sich Peter Bat-
helt. Hierbei werden die Waben in 
einer Art Zentrifuge befestigt, die 
dann durch Fliehkraft den Honig 
einfach aus den Waben schleudert.

Leckere Schule

Damit der Honig auch in Zukunft 
fließt, bietet der Verein seit 2005 
Schulungen und Anfängerkurse rund 
ums Imkern an. Hier lernen die Teil-
nehmer alles Wissenswerte über die 
emsigen Honiglieferanten: Welcher 
Standort ist geeignet für eine Bie-
nenzucht? Wie werden die Bienen 
gepflegt und wie wird der Honig ge-
erntet? Ihr neu erworbenes Wissen 
können sie dann direkt am Lehrbie-
nenstand erproben. Auch Kindergar-
tengruppen und Schulklassen sind 
herzlich eingeladen, den Lehrbie-
nenstand einmal genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Und um sie von der 
hervorragenden Arbeit der Altenhun-
demer Bienen zu überzeugen, steht 
auch das ein oder andere Probierglas 
mit frisch abgefülltem Honig bereit.

10 Biggesellig



o Wasser strömt, da 
fließt Energie – das 

ist bekannt. Doch längst sind 
nicht alle Möglichkeiten auf 
dem Gebiet der Wasserkraft 
ausgeschöpft. Das zeigt „StE-
waKorad“ – ein Forschungs-
projekt, das regenerative 
Energie aus Fließgewässern 
schöpft. Der Unterschied zum 
herkömmlichen Wasserrad? 
Fünf flexible Schaufelruder, 
die sich vollständig unter 
Wasser an die Strömung an-

passen. Das „Stiller Energie-
wandler Kompaktwasserrad“ 
kann Energie erzeugen und 
als Antriebssystem wirken.

Dem Erfinder Hans-Ludwig 
Stiller kam die Idee – natür-
lich – auf dem Wasser. Als 

Hobby-Ruderer fragte er 
sich, wie man die Mengen an 
Energie, die am Boot vorbei-
fließen, einfangen könnte. 
Vom Paddel inspiriert, arbei-
ten die Schaufelruder seiner 
Erfindung nach dem gleichen 
Prinzip: senkrecht mit der 
Strömung, waagrecht zurück 
und nach halber Umdrehung 
von vorn. 2012 wandte sich 
der Mathematiker an Jürgen 
Jensen, Professor für Was-
serbau und Hydromechanik 

der Uni Siegen. Schnell war 
klar: Das hat Potenzial!

„Anwälte der  
Wasserkraft“

Das Patent war angemel-
det, die Förderung durch den 

Erneuerbare Energie aus  
erfindergeist und Herzblut

Das StEwaKorad-Team der Uni Siegen schöpft Kraft aus nachhaltiger Energie.

Bund sicher. Also begann ein 
Team – Stiller selbst, das In-
stitut für Konstruktion und 
das Forschungsinstitut Was-
ser und Umwelt rund um Jür-
gen Jensen – 2014 mit dem 
Projekt. Für alle ist es mehr 
als eine Arbeitsaufgabe. Im 
Wasserlabor der Uni, in dem 
StEwaKorad von engagierten 
Mitarbeitern und Dipl.-Ing. 
Jörg Wieland getestet wird, 
ist Leidenschaft für Fort-
schritt spürbar. Alle Beteilig-
ten, darunter Dipl.-Ing. Jessi-
ca Schmidt und Jens Metzger, 
sind die treibenden Schaufel-
ruder des Projekts. „Die Zu-
sammenarbeit ist einmalig“, 
so Stiller. Und erfolgreich: Bis 
2016 sollen alle Optimierun-
gen abgeschlossen sein.

Kleine Maße können 
Großes bewegen

Sehr umweltverträglich und 
„fischfreundlich“, ist die Ma-
schine ebenfalls. Auch über 
regionale Grenzen hinaus 

könnte die einfache Tech-
nik in Entwicklungsländern 
kleine Mengen Energie er-
zeugen. „Ein bisschen ist 
besser als gar keine“, erzählt 
Stiller. In der Theorie beein-
druckend, in der Praxis be-
geisternd – davon konnten 
wir uns bei unserem BIGGE-
BLICK-Besuch überzeugen. 
Denn nicht nur uns ist am 
Ende ein Licht aufgegangen. 
Auch die leuchtende Glüh-
birne an der Wasserkraft-
maschine hat gezeigt: Hier 
fließt eine Menge Energie. 
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Starke Aussichten  
für rasante flitzer

anz schön flott, wie manche meiner 
Brüder unterwegs sind. Kein Wunder 

– die Technik entwickelt sich ja auch immer 
rasanter. Da tüfteln Forscher doch glatt ein 
neues Batteriesystem für uns aus, mit dem 
wir bald an die 1.600 Kilometer durchgängig 
unterwegs sein können. Damit könnte ich auf 
Deutschland-Tour gehen und hätte dann im-
mer noch genug Saft, um durchs Sauerland 
zu kurven. Leider muss diese neue Alumi-
nium-Luft-Batterie komplett ausgetauscht 
werden, wenn sie leer ist. Naja, vielleicht fällt 
den schlauen Köpfen noch was Besseres ein. 

Elekrisierende Aussichten

Kennen Sie eigentlich schon meinen großen 
Bruder aus dem sonnigen Kalifornien? Der 
Tesla hat fast 750 elektrische Pferdestär-
ken. Für alle, die ordentlich Pfeffer unter der 
elektrischen Haube mögen, ist das schon 
was Feines. Aber ich kann mich auch sehen 
lassen – schließlich bin ich Rekordhalter. 
Also nicht ich direkt, aber ganz viele meiner 
elektrischen Freunde. Im letzten Jahr wurde 
bei der E-Rallye WAVE ein Weltrekord mit 
der längsten Elektroautoparade aufgestellt. 
507 rasante Renner auf Tour. Vielleicht 
mach‘ ich dieses Jahr auch mal mit.

Schließlich hab ich auch ganz schön was 
auf dem Radkasten! Obwohl … ich bin zwar 
zackig, aber ich schone meine Reifen 
lieber. Zum Beispiel für weitere 
Ausflüge mit neuen Elekt-
rofreunden. 

Bis dahin, Euer

Schön war´s beim Ausflug

Neulich konnte ich den BIGGEWINNER Andreas Gerwin 
aus Olpe einen Tag lang mit auf Spritztour durch unsere 
Region nehmen. Sympathisch waren wir uns von An-
fang an und schon nach kurzer Zeit auf meinem Pilot-
sitz konnte ich ihn für elektromobilen Fahrspaß begeis-
tern. Andreas hat ganz schön große Augen gemacht 
und gestaunt, wie viel Power in so einem kompakten 
Miniflitzer schlummert. Und weil ich wie ein Blitz leise 
und agil durch die Kurven gleite, konnten wir wunderbar 
die Landschaft genießen. Danke, Andreas – wir Elektro-
flitzer haben in dir einen neuen Freund gefunden.

Testfahrt-Gewinner Andreas Gerwin war be-
geistert: „Was mich wirklich überrascht hat, 
ist das angenehme leise Fahrgefühl. Es war 
ein toller Tag. Danke lieber BIGGEBLITZ.“

BIGGEBLITZ12



Was man beim Aufräumen so alles findet ...
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Wettbewerben und Jubiläumsfeiern. Erst 
Anfang April war der Chor anlässlich des 
internationalen Frauentages mit 14 weite-
ren Chören zu Gast in Dortmund, um dort 
an zahlreichen Proben teilzunehmen. „Es 
war einfach mal erfrischend anders hier zu 
singen“, erinnert sich die engagierte Chorlei-
terin Elisabeth Alfes-Blömer schmunzelnd. 

Gemeinsam macht’s Spaß

Obwohl es immer ihr Ziel war, nicht mehr 
alleine unter der Dusche zu singen, gehört 
schon etwas mehr dazu, ein Publikum zu 
begeistern anstatt den eher unkritischen 
Duschvorhang. Dafür wird fleißig geübt. 
Aber auch bei einer Brauereibesichtigung 
werden die Stimmen gern mal geölt oder 
kommen bei Wanderungen zum Einsatz. 
Weil die Ladies selbst gut wissen, dass ge-
meinsames Singen immer am meisten Spaß 
macht, tun sie sich gern mit befreundeten 
Chören wie dem Hünsborner Pfarrcäcilien-
chor oder den 12 Räubern zusammen, mit 
denen sie schon jetzt auf das Konzert am 
Ende des Jahres hinarbeiten. Bis dahin sin-
gen sich die Hünsborner „First Ladies“ wei-
ter schwungvoll in die Herzen ihres immer 
größer werdenden Fankreises.

Hünsborner „first 
ladies“ ganz vorne

ei diesen Damen kann sich sogar Mi-
chelle Obama noch was abschauen. 

Denn die Hünsborner „First Ladies“ haben 
es einfach drauf: mitreißend gute Laune und 
wunderbare Stimmgewalt. Legen die 38 jun-
gen und junggebliebenen Sängerinnen aus 
Hünsborn und Umgebung erst einmal los, 
gibt es oft auch beim Publikum kein Halten 
mehr. Es wird geklatscht, geschnippt, gepfif-
fen und mitgesungen, was das Zeug hält. 
Genau das ist es, was den „First Ladies“ 
am Herzen liegt. „Wir wollen das Publikum 
mit unserem Spaß am Singen begeistern“, 
erklärt Kerstin Stork, erste Vorsitzende des 
Chorvereins. Das Erfolgsgeheimnis: „Wir 
singen einfach unsere Lieblingslieder, da 
gibt jede ihr Bestes“, lacht die leidenschaftli-
che Chorsängerin – und wer kann schon bei 
Hits wie „It’s raining men“ oder Trude Herrs 
„Ich will keine Schokolade“ stillsitzen?

Auf Tour

Mit ihrem Schwung haben sich die „First 
Ladies“ 2010 sogar schon den Zuccalma-
glio und den Förderpreis der Chorstiftung 
NRW für die beste Nachwuchsarbeit im Be-
reich Frauenchor ersungen. Und auch sonst 
sind sie viel auf Tour, singen auf Dorffesten, 

Geballte Frauen(chor)power mit vollem Konzerteinsatz 

Mitsingen bei den 
„First Ladies“?  

Immer gerne. 
Hier gibt es die Infos 
unter „Kontakt“ bzw. 

unter „Impressum“.
first-ladies-

huensborn.de

BIGGEBAND
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ie Sonne strahlt heute mit 
BIGGESCHNETZELTES-Gastge-

berin Maria Höffer aus Niederhelden 
um die Wette. Und schönes Wetter 
braucht bekanntlich auch ein lecke-
rer Spargel. „Beim Radiohören bin 
ich auf die Kombination von Spargel 
mit Erdbeeren aufmerksam gewor-
den“, sagt sie. Das inspirierte sie zu 
einem schnellen Sommergericht, 
von dem ihre ganze Familie begeis-
tert ist. „Da kommen alle gerne an 
den Küchentisch und – das ist wich-
tig – ganz ohne Handy. So können 
wir die Zeit und das Essen einfach 
mal gemeinsam genießen“, betont 
die Niederheldenerin. 
 
Besondere Leibgerichte gibt es zu 
Hause nicht – bei fünf Köpfen gehen 
die Wünsche oft auseinander. „Am 
Ende schmeckt es dann aber doch 
allen.“ Besonders, wenn die Familie 
an warmen Sommerabenden den 
Grill anschmeißt. „Der Spargel-Ru-
cola-Salat mit Erdbeeren eignet sich 
übrigens super als Grillbeilage.“ Im 
eigenen Garten bedient sich Maria 
Höffer gerne am selbst angebauten 
Gemüse. Neben Salatköpfen und 
Blumenkohl gibt es jetzt auch einen 
Weinstock. Der macht Maria Höffer 
kurzerhand zur Hobby-Winzerin.

In der Höfferschen Küche finden sich 
viele Generationen wieder. Nicht nur 
in Bilderrahmen an den Wänden, 
auch bei den Tipps für das Kochen 
und Backen, die stets weitergege-
ben wurden. So schüttet sie ein Glas 
Wasser in den vorgeheizten Ofen, 
damit die Brötchen beim Backen 
nicht trocken werden. Und für die 
richtige Süße sorgt bei ihren Rezep-
ten der hauseigene Honig. Schließ-
lich sind ihr Ehemann und Sohn 

Imker. Vor allem ist für Maria Höffer 
eine großzügige Portion Spaß beim 
Zubereiten immer die wichtigste Zu-
tat. Na dann, guten Hunger!

Harmonie  
aus Spargel  
und erdbeeren
Maria Höffer begeistert mit erfrischenden 
Sommerkreationen

Zubereitung:
Weißen Spargel schälen und mit grü-
nem Spargel in Stücke schneiden. 15 
Min. in Dampfgarer. Hähnchenbrust 
in kleine Stücke schneiden, mit Salz 
und Pfeffer würzen, in Öl ca. 5 Min. 
braten. Gemüsebrühe, Essig, Öl und 
Zitronensaft verrühren, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Geputzte Erd-
beeren vierteln, mit Rucola, Kopfsa-
lat und Spargel auf Tellern anrich-
ten, mit Dressing beträufeln und den 
Hähnchenbruststücken belegen. Mit 
grünem Pfeffer bestreut servieren.

Mehr Tipps zum Rezept unter:  
bigge-energie.de/aktuelles

Zutaten:
 X 750 g weißer Spargel
 X 500 g grüner Spargel
 X 4 EL Zitronensaft
 X 750 g Hähnchenbrust
 X 4 TL Pflanzenöl
 X 125 ml Gemüsebrühe
 X 2 EL weißer Balsamico
 X 4 TL Honig
 X 500 g Erdbeeren, Rucola, Kopfsalat
 X 1 EL eingelegter grüner Pfeffer

Rucola-Spargel-Salat mit Erdbeeren 
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uf einem anständigen Grill gebraten, 
wird so manches Steak und mancher 

Gemüsespieß zur sommerlichen Leckerei. 
Wenn Sie sich stattdessen lieber im Frei-
zeitbad Olpe erfrischen möchten, sollten Sie 
sich unser Gewinnspiel ebenfalls nicht ent-
gehen lassen.

Gewinnen Sie einen hochwertigen Grill oder 
eine von zwei Wertkarten (jeweils 75 Euro) 
für die Angebote im Freizeitbad Olpe.

Ein Rätsel voller Kraft

Idyllisch zwischen Attendorn und Finnentrop 
gelegen, ist das diesmal gesuchte Bauwerk 
ein echtes Schmuckstück, das im Vorbeiflie-
ßen die Kraft aus dem kühlen Nass holt. Um 

BIGGEWINNER!
Spannende Lektüre 
rund um den Acker-
schnacker gibt es für:

 X Rudi Hengstebeck, 
Finnentrop

 X Mechthild Sieg, 
Finnentrop

 X Marlies Müller, Olpe
 X Klaus-Jürgen Gokus, 
Olpe

 X Hans-Werner Abel, 
Rhode

Eine probefahrt mit 
dem BIGGEBLITZ 
erlebte:

 X Andreas Gerwin, 
Olpe

BIGGEWiNNSPiel
welches „Gebäude“ handelt es sich wohl? Sie 
wissen es?

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.

Wir drücken Ihnen die Daumen!

Einsendeschluss ist der 17.07.2015. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt.

Die Lösung des Rätsels im Heft 01 15 war 
das Reiterstellwerk in Finnentrop.

Diesmal zu 
gewinnen:
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