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LandFrauen mit 
Kreativ-Programm

Von wegen ruhiges Landle-
ben – die 650 Mitglieder des 
KreislandFrauenverbands 
Olpe sorgen mit viel Elan für 
Kulturfreude und Mehrinfor-
mation in der Region. Leiden-
schaftlich engagieren sie sich 
für den heimischen ländlichen 
Raum. Und besonders kreativ 
und organisationstalentiert 
präsentieren sie ihr neues 
Jahresprogramm, das allen 
offensteht. So geht es am 3. 

Infos und Programm  
der LandFrauen bei

karin Schulte
mollsche-karin@web.de 

wllv.de/olpe

ar 2016 mit. Und auf ganz 
große Reise fern der Heimat 
gehen die LandFrauen im Mai 
2016 an den italienischen 
Traumsee Lago Maggiore. 
Ein angenehm mildes Klima 
und spannende Tagesausflü-
ge, wie auf die Isola Bella und 
nach Mailand, gehören mit 
zur LandFrauen-Tour. An den 

Dezember zum herrlichen 
Aachener Weihnachtsmarkt, 
mit schokosüßem Abstecher 
zu Lindt. Neben erstaunli-
chen Kreationen aus Beton, 
selbstgemacht-duftenden 
Seifen und selbstgenähten 
Patchwork-Kunstwerken, 
steht auch Fitness auf dem 
Programm. Ab in die Wander-
stiefel heißt es bei schönen 
Touren ins Rosenthal und 
ums Rebscheid. Starke Sau-
erländerinnen machen beim 
Selbstsicherheits- und Selbst-
verteidigungskurs im Janu-

das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Wir informieren uns über Neuigkeiten, gehen auf Ein-
kaufstour oder unterhalten uns mit Freunden und Bekann-
ten. Weil wir Ihnen selbstverständlich auch online einen 
besseren Service bieten möchten, steht Ihnen demnächst 
eine neue BIGGE ENERGIE-Internetseite zur Verfügung. Wir 
halten Sie dazu auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Tipps, wie Sie die Kraft der Sonne per Photovoltaik nicht nur 
nutzen, sondern auch speichern können, gibt es bei unse-
rer kostenlosen Solar-Informations-Veranstaltung am 21. 
November. Unsere freundlichen Mitarbeiter sind ab dem 12. 
November auf Tour durch die Heimat für die Zähler-Jahres-
ablesung. Übrigens bieten wir auch wieder eine vergünstig-
te Thermografie-Untersuchung an. Und Sie erfahren in die-
ser Ausgabe, was die Menschen in unserer Region bewegt, 
wie die Finnentroper Modellbahner und jungen Sportler 
beim SC Olpe. Wandern steht auf dem Programm, ein le-
ckeres BIGGESCHNETZELTES und ein Attendorner Chor, der 
den Starlight Express begleiten durfte. Ich wünsche Ihnen 
viel Vergnügen beim Lesen und eine gute Zeit. 

Ihr Roland Schwarzkopf, 
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE 

Liebe leserinnen,  
Liebe leser,
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Veranstaltungen können übri-
gens auch Nicht-LandFrauen, 
gegen einen kleinen Aufpreis, 
gerne teilnehmen.



ch habe eine gute Freundin. Die hat eine 
Tochter, die früh als Studentin Mutter wur-

de. Daher betreut meine Freundin an mehre-
ren Tagen in der Woche ihren Enkel. Der klei-
ne Robert ist echt süß. Trotzdem beneide ich 
meine Freundin nicht. Wie sehr waren wir uns 
einig, dass es gut ist, die Kinder groß zu ha-
ben und z. B. nicht mehr bei nasskaltem Wet-
ter Plastiktüten über selbst gebastelte Later-
nen ziehen zu müssen und den Nachwuchs 
durch den ‚dünnen’ Rabimmel-rabammel-
rabumm-Gesang begleiten zu müssen. 

Letztes Jahr hat mich meine Freundin aber 
mit einer Geschichte sehr erheitert. Wenige 
Tage nach dem Martinsumzug erwischte sie 
Klein-Robert, wie er im Kinderzimmer auf 
dem Boden saß und eifrig seinen Anorak 
zerschnitt. Die Heldentat war nur halb so 
rührend, wie sie auf den ersten Blick zu sein 
schien. Robert mochte seinen Anorak näm-
lich nicht. Er war sauer, dass er nicht den 
supercoolen raketen- und fliegerbedruck-
ten Anorak bekommen hatte. Seine Mutter 
fand den zu militärisch. Da hat das schlaue 
Kerlchen die Martinsgeschichte für sich ge-
nutzt, um der ungeliebten Jacke ein Ende 
zu bereiten. So weit, so süß. Klasse fand ich 
dann die Reaktion meiner Freundin. Sie hat 
ihm erklärt, dass man damals Mäntel zer-
teilen konnte, da sie aus übergroßem Stoff 
bestanden und deshalb selbst halbiert noch 
wärmen konnten. „Was aber “, fragte sie den 
kleinen Robert, „kann man heutzutage denn 
halbieren, ohne etwas kaputt zu machen?“ 
Dann hat sie ihn an die Hand genommen 
und ist mit ihm zu ihrem Kleiderschrank 
gegangen. Unter seiner Aufsicht hat sie die 
Hälfte ihrer Kleider aussortiert und ihn dann 

Eine         gegen 
die Dunkelheit
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aufgefordert, das Gleiche mit seinem Spiel-
zeug zu machen. Die Sachen haben sie dann 
gemeinsam bei einem benachbarten Asyl-
bewerberheim abgegeben. Tolle Aktion. 

Warum schreibe ich das in dieser Kolumne, 
die sonst meist lustig ist? Weil mir derzeit 
das Lachen etwas im Halse stecken bleibt, 
wenn ich beobachte, wie Menschen anderen 
Menschen das kleinste bisschen neiden, weil 
sie glauben, dass ihnen dadurch etwas ge-
nommen wird. Ich rede nicht nur von den ab-
scheulichen Übergriffen auf Asylantenwohn-
heime, sondern auch von der Stimmung in 
Deutschland, die so etwas möglich macht 
und von denen, die das insgeheim sogar gut-
heißen. In einer Gesellschaft, in der Ableh-
nung oder bestenfalls Gleichgültigkeit unse-
re Mitmenschlichkeit und christlichen Werte 
immer mehr verdrängen, mag ich erst recht 
nicht mehr mit dem Martinsumzug gehen. 
Erst wenn wir wieder in der Lage sind, mit 
dem kleinen Licht in der Laterne gleichzeitig 
ein Licht gegen Fremdenhass zu entzünden, 
wenn wir nein sagen zur Ausgrenzung jeder 
Form von Armut, Andersartigkeit und Hilflo-
sigkeit, wenn „teilen“ für uns nicht mehr nur 
ein Wort aus dem Facebook-Jargon ist, erst 
dann finde ich wieder einen Zugang zu Tradi-
tionen wie dem Martinsumzug. 

Das war jetzt wirklich nicht lustig. 
Aber keine Sorge, ich werde schon 
wieder Lustiges schreiben und sagen. 
Ich lass’ mich ja nicht unterkriegen. 
Bis dahin werde ich ab und zu im stil-
len Kämmerlein sitzen und hässliche 
Anoraks zerschneiden ... – im übertra-
genen Sinn!



s gibt sie wie Schnee in den Bergen 
– Tipps und Tricks um fit durch den 

Winter zu kommen. Omas Allheilmittel für 
die kalten Tage ist der kleine unscheinbare 
Ingwer. Der hat es in sich. Er fördert nicht 

nur die Durchblutung, sondern wirkt auch 
antibakteriell. In heißem Wasser aufge-
brüht verhindert der Ingwer, dass das 
Immunsystem ins Frieren kommt. Auch 

der Grünkohl ist eine echte Vitamin-
bombe für den Körper. Durch seine 
späte Ernte erhält er ein herb-süß-
liches Aroma und ist das perfekte 
Wintergemüse, um den Bakterien 

ald ist sie wieder da – die kalte 
Jahreszeit. Dann sollte neben 

den Winterreifen fürs Auto auch an 
die Wasserrohrleitungen gedacht 
werden. Die sind in der frostigen 
Zeit besonders gefährdet. Schützt 
man sie nicht richtig, kann es mit-
unter teuer werden. Ein paar einfa-
che Tricks helfen.

Fit den kalten Tagen trotzen

Wintermantel 
für die Rohre

Tipps und Beratung 
0 27 61 / 896-2222
bigge-energie.de

die Stirn zu bieten. Immer wenn die Sonne 
sich blicken lässt, ist ein Spaziergang zu 
empfehlen. Nicht weil sie wärmt, sondern 
weil sie die Produktion des gesundheitsstär-
kenden Vitamin D anregt. Frische Luft hilft 
auch zu Hause bei der Erkältungsabwehr. 
Denn Heizungsluft trocknet die Schleim-
häute aus und Viren haben leichtes Spiel. 
Dagegen hilft Stoßlüften, am besten mehr-
mals am Tag, und viel trinken. Das ist ja 
sowieso immer gesund und hilft im 
Herbst und Winter doppelt. 
Also, bleiben 
Sie gesund!

Absperren und entleeren

Im Garten oder der Garage fließt 
Wasser im Winter eher selten durch 
Rohre. Diese können vor dem ers-
ten Kälteeinbruch abgesperrt und 
komplett entleert werden. Das Ent-
leerungsventil selbst bleibt offen. 
Geht es in den wohlverdienten Win-
terurlaub, ist es ratsam die Hauslei-
tungen vollständig zu sperren. Auch 
die Leitungen und angeschlossenen 
Geräte, wie zum Beispiel der Was-

serspeicher, sollten dann leer sein.

Richtig dämmen

Eingepackt in Holzwolle oder 
Schaumstoff überwintern Keller-
leitungen, Ventile und Wasser-
zähler sicher. Ganz wichtig ist, 
dass die Dämmmaterialien tro-
cken bleiben. Bei Wasserzähler-

schächten im 
Freien helfen 
Glaswolle oder strohge-
füllte Säcke gegen den 
unliebsamen Frostscha-
den. Damit Absperrein-
richtung und Zähler zu-
gänglich bleiben, lässt 
sich der Dämmstoff auf 
einer Holzplatte mit Griff 
einfach herausnehmen. 

Luftdurchzug vermeiden

Auch die Einführungsstelle am Was-
seranschluss, der Wasserzählerraum 
und Räume mit Verteilungsleitungen 
müssen abgedichtet sein. Alle Fens-
ter und Türen brauchen ebenfalls 
eine Überprüfung. Und über eine 
Kontrolle freut sich auch die Absper-
reinrichtung hinter dem Wasserzäh-
ler im Keller immer gerne. 
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Ran an die Runkeln

Gänsegeschnatter 
und laternenlicht

Orten rund um die Bigge ist 
das Runkelnschnitzen eine 
liebevoll gepflegte Tradition. 
Denn die großen Rüben las-
sen sich kinderleicht verzie-
ren und sind der Hingucker 
auf jedem Laternenumzug.

Leuchtendes 
Schnitzkunstwerk

Zuerst müssen die Runkeln 
ordentlich mit Wasser sau-
bergeschrubbt und mit ei-
nem Löffel ausgehöhlt wer-

enn unzählige Lich-
ter in der Dunkel-

heit tanzen und Gesänge 
durch die Gassen wehen, 
ist es wieder Zeit für den St. 
Martins-Zug. Der Gang mit 
der Laterne ist für Kinder ein 
ganz besonderes Ereignis 
und in Sauerländer Schulen 
und Kindergärten werden 
fleißig kleine Kunstwerke 
gebastelt. Doch nicht nur 
Papier oder Pappe machen 
die Laterne schön, sondern 
auch Runkelrüben. In einigen 

ie Geschichte vom Heiligen Martin von Tour ist bekannt. Als Sohn eines 
römischen Soldaten lebte er im 4. Jahrhundert. Der Legende nach soll 

er als junger Soldat an einem frostigen und verschneiten Februarmorgen 
seinen Mantel mit einem Schwerthieb halbiert haben. Die eine Hälfte gab er 
einem frierenden Bettler, der vor den Toren der Stadt saß. Doch was hat St. 
Martin mit Laternen, Liedern und Gänseessen zu tun? Nach seinem Austritt 
aus dem römischen Heer wendet er sich einem christlichen Leben zu. Als 
der alte Bischof von Tour starb, sollte Martin auf drängen der Bevölkerung, 
sein Nachfolger werden. Denn er war für seine Großzügigkeit bekannt und 
beliebt. Es entstand die Geschichte, dass er sich im Gänsestall versteckte, 
um – bescheiden wie er war – der Wahl zu entgehen. Mit Laternen such-
ten die Menschen im Dunkeln nach ihm und stimmten dabei Lieder an. Das 
Schnattern der Gänse verriet schließlich, wo er sich befand. Und so ist es bis 
heute Brauch, dass man am 11. November St. Martin singend mit bunten 
Laternen folgt und auch schon mal zum Gänseessen lädt. 

den, sodass der Rand noch 
1 – 2 cm breit ist. Anschlie-
ßend lassen sich mithilfe 
von Kartoffelmessern, Nä-
geln oder Taschenmessern 
ganz einfach Motive in die 
Oberfläche der Rübe ritzen. 
Nun muss die Runkellaterne 
noch auf einen Stab gesteckt 
werden. Dazu eignen sich 
zum Beispiel alte Besenstiele 
oder stabile Stöcke. An das 
obere Ende des Stabs werden 
zwei Nägel über Kreuz einge-
schlagen, sodass die Runkel 

nicht vom Stiel rutscht. Auf 
einem zusätzlichen Nagel 
auf dem Stielkopf steckt spä-
ter die Kerze. Dann wird ein 
Loch von unten in die Rübe 
gebohrt, der Stiel befestigt, 
das Licht angemacht und 
mit einem garantiert einzig-
artigen Schnitzwerk singend 
losmarschiert.

St. Martin zieht auch in Olpe voran.
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infrarotlicht 
zeigt, wo es zieht
Thermografie-Untersuchung zum vergünstigten Aktionspreis

Neue Azubis, frischge-
backene Fachkräfte

enn draußen die 
Temperaturen zum 

Bibbern sind, ist es drinnen 
im Warmen schön gemüt-
lich. Doch was ist, wenn die 
wertvolle Energie einfach so 
durch undichte Fenster, Tü-
ren und Mauern abzieht? Die 
vergünstigte Thermografie-

bigge-energie.de

o unsere heimische Energie fließt, 
kommt natürlich auch junge Ener-

gie kräftig zum Einsatz. Vier neue Azubis 
können sich aktuell auf drei Jahre mit span-
nenden Projekten und jeder Menge Wissen 
freuen. Die angehenden Industriekaufleute 
Julia Maiworm und Malte Kebbekus sowie 
die Elektroniker in spe Alexander Frasch und 
Daniel Huck unterstützen BIGGE ENERGIE 
seit August dabei, die Lichter der Region zum 
Leuchten und warmes Wasser zum Fließen 
zu bringen. Während es für die einen jetzt 
richtig losgeht, können die anderen stolz „Ge-
schafft!“ rufen und sich über ihre erfolgrei-
chen Abschlüsse freuen. Bei BIGGE ENERGIE 
gab es dieses Jahr gleich viermal Grund zum 
Jubel: Die Bürokauffrauen Sophia Jung und 
Ann-Christin Welter sowie die Industriekauf-
leute Michelle Rath und Marco Hackenbracht 
wurden allesamt nach ihrer Ausbildung über-
nommen und starten als engagierte Fach-
kräfte ins spannende Berufsleben.

Aktion von BIGGE ENERGIE 
zeigt mithilfe einer speziellen 
Infrarotkamera die Stellen 
am Haus, wo sich die Wärme 
nach draußen mogelt. Min-
destens sechs Außenauf-
nahmen des Hauses macht 
das Thermografie-Team mit 
einer Wärmebildkamera, 
berät zur Energiesparver-
ordnung und zur richtigen 

v. l. die Azubis Malte Kebbekus, Julia Maiworm, 
Alexander Frasch und Daniel Huck 

v. l. Simon Wunderlich und Julius Zeppenfeld (beide Elektroniker 
in Ausbildung), Ann-Christin Welter (Bürokauffrau, fertig und 
übernommen), Kevin Turk (Bürokaufmann in Ausbildung)

Dämmung. BIGGE ENERGIE-
Kunden sparen bei der Ther-
mografie 161 Euro. Denn sie 
zahlen nur 89 Euro statt den 
regulären Preis von 250 Euro. 
Auch Nicht-Kunden profitie-
ren vom Preisvorteil. Für sie 
kommt der Thermografiewa-
gen für 109 Euro vorbei. Die 
Möglichkeit zur Anmeldung 
bietet die Infrarot-Hotline 

0 27 61 / 896-2705 oder eine 
E-Mail an thomas.rath@
bigge-energie.de. Diesmal 
erfolgt die Thermografie-
Aktion den gesamten Januar 
hindurch. Anmeldeschluss 
ist der 15. Januar 2016.

BIGGEENERGIE
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Sonne tanken
Bis zu 80 Prozent eigene Solarenergie speichern und nutzen: 
Wie das geht, wird bei der kostenfreien Info-Veranstaltung  
am 21.11.2015 bei BIGGE ENERGIE verraten 

st Photovoltaik überhaupt noch sinnvoll? 
Lohnen sich schon hauseigene Stromspei-

cher? Wer die Kraft der Sonne per Solartech-
nik anzapfen möchte, hat sich bestimmt 
schon mal diese Fragen gestellt. Und es lohnt 
sich gerade nach der Einführung des jüngs-
ten Erneuerbare-Energien-Gesetzes einen 
Blick auf die sonnigen Möglichkeiten zu wer-
fen. Hilfreiche Antworten vom Experten gibt 
es am Samstag, den 21. November 2015. 
Dann lädt BIGGE ENERGIE ab 10.30 Uhr alle 
Interessierten zur kostenfreien Solar-info-
Veranstaltung in Olpe ein. 

Der Sauerländer Solartechnik-Experte Rai-
ner Orth stellt die Erzeugung und Speiche-
rung von Sonnenenergie mit Hilfe moderner 
Photovoltaikanlagen vor. In Zusammenar-
beit mit BIGGE ENERGIE planen Rainer Orth 
und sein Team für zukünftige Sonnennutzer 
in der Region die Anlagen. Sie werden so ge-
staltet, dass sie energiegenau auf den indi-
viduellen Stromverbrauch angepasst sind. 
Das macht eine Eigenstromnutzung zwi-
schen 30 und 80 Prozent möglich. 

Solartechnik „Made in Germany“ 
für die Sauerländer Sonne 

Damit die Sonnenstrahlen 
zu Hause bestmöglich 

eingefangen 

Jetzt anmelden!
energieberatung@ 
bigge-energie.de 
Tel. 0 27 61 / 896-2700 

und gespeichert werden können, setzen BIG-
GE ENERGIE und Rainer Orth auf Technik der 
Solarwatt GmbH aus Dresden. Als einer der 
führenden Hersteller von Solarmodulen hat 
das Unternehmen mehr als 20 Jahre Erfah-
rung in petto. Per praktischen Komplett-Pa-
keten „Made in Germany“ mit aufeinander 
abgestimmten Komponenten gelingt der 
Solarstart dann ganz einfach und energieef-
fizient. Dabei kann entweder eine Einstiegs-
variante oder das Komplettpaket mit dem 
Speichersystem 4,4 kW genutzt werden, um 
möglichst viel des erzeugten Stroms im ei-
genen Haushalt zu verbrauchen. Wie genau 
das alles funktioniert, wird auf der Informa-
tions-Veranstaltung genau erklärt. 

Ausflug mit Flieger und  
BMW i3-Ausflug gewinnen

Reinschauen lohnt sich doppelt. Unter allen 
Gästen der Veranstaltung wird drei Mal ein 
Schnuppertag mit einem elektromobilen 
BMW i3 verlost. Und die ersten 15 Solar-
Fans, die eine Photovoltaikanlage bestel-
len, erhalten einen Ausflugs-Tag zu Solar-
watt: mit Werksführung, einer Stadtführung 
durchs schmucke Dresden, Verpflegung und 
dem Flug (Köln-Dresden und zurück). Sonni-
ge Aussichten in jedem Fall. Also am besten 
gleich bei BIGGE ENERGIE zur kostenlosen 
Info-Veranstaltung anmelden. 

BIGGEENERGIE
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Starker Partner  
an der Bigge
Überall steckt ein bisschen ‚Job’ 
drin“, so könnte man fast sagen. 

Denn die Ennester Experten für Me-
tallverarbeitung der „Job“ – Josten 
& Bock GmbH fertigen Lösungen für 
die Automobilindustrie, Landma-
schinen, den Maschinenbau, Elekt-
rotechnik und den Sanitärbereich. 
Dazu kommen nützliche Produkte wie 
Geräte- und Fahrradwandhalter, Fla-
schenöffner oder Dosenverschluss-
klammern. Seit der Gründung des 
Unternehmens im Jahr 1979 durch 
Herbert Josten und Erwin Bock stellt 
das Team von „Job“ Josten und Bock 
GmbH mit Top-Qualität seine gefrag-
ten Produkte her. Rund 40 hochqua-
lifizierte Mitarbeiter gehen dafür mit 
größter Sorgfalt ans Werk, um die 
variantenreichen Stanz- und Biege-
teile sowie Schweißkonstruktionen 
mit Präzision und technischem Fein-
gefühl herzustellen. Zusätzlich zur 
Metallverarbeitung bietet „Job“ eine 
Härterei, mit Spezialisierung auf die 
sogenannte Zwischenstufenvergü-

tung (Bainitisierung). Dieses beson-
dere Verfahren härtet selbst hoch-
beanspruchte Werkstücke. Im Jahr 
2000 wurde dafür eine der moderns-
ten Härteanlagen Europas in Betrieb 
genommen. Seit dem Frühjahr 2015 
ist die vierte dieser Hightech-Anlagen 
im Einsatz. Für das fortschrittliche 
Unternehmen ist eine nachhaltige 
Produktion mit energieeffizienter 
Wärmerückgewinnung selbstver-
ständlich. Und natürlich der Bezug 
zur Sauerländer Heimat. „Genau wie 
unsere engagierten Mitarbeiter, die 
unsere hervorragenden Ergebnisse 
erst möglich machen, sind wir hier 
in der Region verwurzelt. Für uns ist 
deshalb klar, auf einen Energiepartner 
von hier zu setzen, der uns kennt und 
weiß, wie er uns mit seinen Service- 
und Versorgungsleistungen am bes-
ten unterstützen kann“, darüber sind 
sich die beiden Geschäftsführer Ste-
fan Josten und Carsten Buschmann 
einig und blicken gemeinsam weiter 
in eine erfolgreiche Zukunft. 

„Bitte einen Zähler-Blick“

orgen ist es wieder soweit. 
Ab dem 12. November 2015 

sind die freundlichen Mitarbeiter der 
BIGGE ENERGIE in der ganzen Regi-
on unterwegs, um die Zählerstände 
für Strom, Erdgas, Wasser und Fern-
wärme abzulesen. Das geht schnell, 
ist unkompliziert und natürlich zei-
gen die Ableser gerne ihren Ausweis. 
Falls niemand zu Hause ist, schauen 
die Mitarbeiter bis zu drei Mal vor-
bei. Dann hinterlegen sie eine Able-
sekarte. Die Ablesung kann in die-
sem Fall selbst vorgenommen und 
die Daten über die BIGGE ENERGIE-
Internetseite per Eingabe (Netz- und 
Zählernummer) angegeben werden. 
Auch das Senden der Karte per Post 
ist natürlich möglich. Das Porto 
übernimmt BIGGE ENERGIE. 

Bei Inbetriebnahme des 4. Härteofens im Frühjahr 2015: v. l. Stefan Josten, 
Carsten Buschmann, Christian Pospischil, Bürgermeister der Stadt Attendorn 
und Herbert Josten

BIGGEENERGIE
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Sicher ist sicher
ach diesem Motto handeln 
die Netz-Experten von BIGGE 

ENERGIE bei ihrem tatkräftigen Ein-
satz, wenn sie die mehr als 2.500 
Kilometer Versorgungsleitungen 
für Strom, Wasser und Erdgas in 
der Biggeregion warten und repa-
rieren. Dafür arbeiten sie eng mit 
den Kommunen zusammen, sodass 
die Netze bei ohnehin anfallenden 
Bautätigkeiten in einem Rutsch 
mit geprüft und erneuert werden. 
Vor Kurzem waren die BIGGE ENER-
GIE-Spezialisten auf der Baustelle 
„Im Schwalbenohl“ in Attendorn 
im Einsatz, wo nun nicht nur eine 
neue Verkehrsdämpfung entsteht, 

sondern auch die über 30 Jahre 
alte PVC-Wasserleitung durch eine 
neue ersetzt wurde. Und auch „Am 
Zollstock“ sichert jetzt eine weitere 
neue Wasserleitung die Versorgung. 
Hier stellte zeitgleich die Deutsche 
Bahn den Bau des Bahnübergangs 
„Am Wassertor “ fertig. 

So sorgen die Techniker-Teams des 
heimischen Energieunternehmens 
mit ihrer verantwortungsvollen Ar-
beit zuverlässig dafür, dass Wasser 
und frische Energie in den Haus-
halten und Unternehmen in Olpe, 
Attendorn, Finnentrop und darüber 
hinaus ankommen. 

Achtung: Betrügerische  
Werbeanrufe

ktuell kommt es bei Kunden von BIGGE ENERGIE im 
Kreis Olpe erneut zu betrügerischen Werbeanrufen 

und Haustürgeschäften. Um sich das Vertrauen der Kun-
den zu erschleichen, geben sich Unbekannte als Partner des 
heimischen Energieversorgers aus und versuchen so, an 
persönliche Daten wie Bankverbindungen, Zählernummern 
oder Angaben zum Energieverbrauch zu kommen. Das Ver-
trauen der Verbraucher wird missbraucht, um mit diesen 
privaten Daten einen Energielieferungsvertrag zu schlie-
ßen. Denn diese Daten reichen bereits dafür aus.

Keine Angebote anfragen

BIGGE ENERGIE rät seinen Kunden dringend bei Werbeanru-
fen und Haustürgeschäften keine privaten Daten anzuge-
ben, selbst wenn namenhafte Unternehmen genannt wer-
den. Auch die Zusendung von Angeboten sollte in jedem Fall 
abgelehnt werden. Es besteht ein Widerufsrecht innerhalb 
von 14 Tagen. Dieses kann in jedem Fall genutzt werden. 
BIGGE ENERGIE hilft hier gerne weiter.

Tel. 0 27 61 / 896-2700 
und unter bigge-energie.de

BIGGEENERGIE
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skiclub-olpe.de

v. l. Johanna Heuel, Sophia 
Werthenbach, Marie Ries 
und Julia Springob mit  
Trainer Dieter Rotter

gemeinsam zur  
Höchstform auflaufen
Teamgeist und Spaß am Sport beim Skiclub-Olpe

ie Läufer gehen in Startposition und 
die Luft knistert vor Anspannung. Der 

Startschuss fällt und die jungen Staffel-Läu-
ferinnen des Skiclub Olpe scheinen nach-

einander über die Laufbahn zu fliegen. 
Das Ziel kommt immer näher und 

mit ihm auch die Bronzemedaille 
bei den Deutschen Jugendmeis-
terschaften in Jena über die 4 x 
100 Meter Staffel. Für die Sprin-
terinnen Johanna Heuel, Julia 
Springob, Marie Ries und Sophia 

Werthenbach war dieser Sommer 
voller strahlender Erfolgsmomente 

und das Glücksgefühl überwältigend. 
Auch U-18-Athletin Sarah Langemann 

spurtete bei ihren 400 Meter Hürden mit ei-
ner Top-Zeit von 63,60 Sekunden auf einen 
Platz unter Deutschlands Top 10. Die jungen 
Olper Sport-Asse zeigen und genießen 2015, 
wofür sie Jahr für Jahr hart trainiert haben.

Sportliche Wohlfühlatmosphäre 

Trotz all der sportlichen Erfolge beim Sprint, 
der Mittelstrecke oder dem Weitsprung steht 
für die jungen Sportler vor allem der Spaß 
im Vordergrund und das Gefühl, dem Ziel 
gemeinsam näher zu kommen. „In unserem 

Verein lernen die Kinder und Jugendlichen 
nicht nur Leichtathletik-Disziplinen zu be-
herrschen. Sie erfahren auch, was es heißt, 
im Team zu arbeiten und sich auf den ande-
ren verlassen zu können“, erklärt Karl-Heinz 
Besting, sportlicher Leiter der Jugendabtei-
lung für Leichtathletik. Mehr als 300 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene trainie-
ren sportbegeistert in der Leichtathletik-
abteilung des SV Olpe. „Es ist natürlich ein 
tolles Gefühl für die Kids, wenn sie für ihre 
Anstrengungen sogar mit Medaillen belohnt 
werden“, freut sich Landestrainer Dieter Rot-
ter für seine Schützlinge. Er hat die jungen 
Läuferinnen und Läufer des Vereins unter 
anderem für die Westfalenmeisterschaften 
und die Deutschen Jugendmeisterschaften 
fit gemacht. Die glücklichen Gesichter bei 
einem Wettkampf zu sehen ist für ihn wun-
derbar. Und auch Trost zu spenden, wenn es 
mal nicht so gut gelaufen ist, gehört natür-
lich dazu. Weil dieser Sports- und Teamgeist 
etwas ganz Besonderes ist, setzt sich BIGGE 
ENERGIE bereits seit mehreren Jahren für 
die Förderung des SC Olpe ein. Ein engagier-
ter Verein ist für junge Menschen mehr als 
nur ein Sporttreff. Er ist auch ein Stück Hei-
mat, für die sich ein Einsatz voller Energie 
immer lohnt.

10 Biggesellig



Bahn frei für  
Finnentroper Bastler

as Feuerwehrfahrzeug düst 
zum nächsten Löscheinsatz, 

anmutig drehen sich die Fahrge-
schäfte der kleinen Kirmes, und die 
Musikkapelle zieht lautstark durch 
die Straßen. Ein typisches Stadtbild? 
Fast. Die Miniatur-Eisenbahnanlage 
beim MEC Lenneschiene – mit 300 
Metern Schienen und 15 Zügen – 
lässt nicht nur Bastler-Herzen höher 
schlagen. Seit Dezember 2014 wer-
keln die jungen und die erfahrenen 
Modellbauer daran. Mit viel Liebe 
zum Detail erdacht und ertüftelt, 
überraschen allerorts pfiffige Be-
sonderheiten, die machmal erst auf 
den zweiten Blick sichtbar werden.

Hobbyklassiker trifft  
Digitaltrends

Vom einfahrenden ICE, über das 
Martinshorn der Feuerwehr bis hin 
zur Straßenlaterne – die gesamte 
Modellanlage wird per Fingertipp 
am Tablet gesteuert. Ein Stück 
Nostalgie haben sich die Bastler 
jedoch bewahrt. Umkreist von der 
modernen Großanlage, ruft eine 
kleine Modellwelt altbekannte Er-
innerungen hervor. Ganz klassisch 
setzt sich die knatternde Lok durch 
Knopfdruck in Bewegung und jeder 

älterer Eisenbahn-Fan erinnert sich 
an seine Kindheitstage. „Das ist ein 
ganz anderes Gefühl, so wie früher“, 
schmunzelt Hobby-Bastler Walter 
Habbel.

Von Generation zu  
Generation

Leidenschaft für Modellbau kennt 
keine Altersgrenzen. So hat Walter 
Habbel seinen Sohn Thomas schon 
früh mit seiner Begeisterung ange-
steckt. Und auch der 11-jährige Max 
ist gerne zu Besuch bei den Club-
nachmittagen. Dann wird er von den 
erfahrenen Bastlern unter die Mo-
dellbau-Fittiche genommen. „Hier 
bekomme ich jede Menge Tricks 
mit“, freut er sich. Den Mitgliedern 
geht es bei ihren Treffen nicht nur 
ums Bauen. „Das Gesellige in einer 
gemütlichen Runde gehört einfach 
dazu. Genauso, wie die Freude und 
die Fertigkeiten an junge Modell-
bahner weiterzugeben“, so Siegfried 
Düsing. Die Treffen sollen keine Ar-
beit sein, sondern Spaß bringen. 
Und den sieht man allen beim MEC 
Lenneschiene an, beim Bauen und 
natürlich besonders, wenn sie ihre 
Loks über die Schienen schicken. 
Bahn frei.

mec-lenneschiene.de BIGGESELLIG 11



Poppig, peppig, 
preisgekrönt

Einfach mal was anderes“ – das dach-
ten sich vor über 15 Jahren die Gründer 

des Chors JUST FOR FUN. Und es hat funk-
tioniert. Die heute über 50 Sängerinnen und 
Sänger aus dem Kreis Olpe haben sich schon 
längst mit heißgeliebten Popsongs von den 
Beatles und Michael Jackson, einem bunten 
Gospelmix und auch neuen Hits von Green 
Day und Andreas Bourani in die Herzen vie-
ler Sauerländer gesungen. „Eigentlich fing 
es damit an, dass wir nur zum Spaß gemein-
sam singen wollten“, erinnert sich Chorlei-
ter Siegfried Knappstein. „Irgendwann ging 
es immer höher hinaus mit Konzerten und 
Wettbewerben. Das Wichtigste haben wir 
uns immer bewahrt: die Freude am Singen.“

Sterne am Sauerländer  
Gesangshimmel

Mit dieser besonderen Freude standen sie 
schon mal mit den Bläck Fööss oder dem bel-
gischen Chor Scala auf der Bühne. Auch so 
manchen Titel haben sie ersungen, wie erst 
2014 als Chor des Jahres im Kreischorver-
band. In diesem Jahr wurden die Sauerländer 
Sängerinnen und Sänger sogar ausgewählt, 
mit rund 15 weiteren Chören beim rasanten 
und farbenprächtigen Kult-Musical Starlight 

Lennestädter Meisterchor JUST FOR FUN  
singt sich bis zum Starlight Express

Mit den Bläck Fööss 
auf der Bühne.

Noch mehr Infos 
und Termine: 
chor-jff.de

Express im Bochumer Theater am Stadion-
ring stimmgewaltig einzusteigen. Bei insge-
samt vier Benefizkonzerten traten die Chöre 
zusammen mit den Darstellern des Starlight 
Express auf und sorgten beim Publikum für 
Gänsehautmomente. Natürlich waren diese 
Konzerte auch „ein unglaubliches Gefühl für 
uns alle im Chor – mit über 700 Menschen ge-
meinsam zu singen. Das berührt einen schon 
ganz besonders“, freut sich der Musiklehrer 
Siegfried Knappstein. „Daran werden wir uns 
noch ganz sicher lange erinnern.“

Wer JUST FOR FUN erleben möchte, braucht 
aber nicht in den Zug nach Bochum steigen. 
Der Meisterchor bleibt seiner Heimat treu 
und gibt beispielsweise am 22. November in 
Kirchhundem beim Benefizkonzert zuguns-
ten des Vereins „Kompetenz gegen Brust-
krebs“ gemeinsam mit dem Blechbläseren-
semble TROMBE e TROMBONI seine liebsten 
Pop- und Gospelsongs zum Besten. Auch bei 
den wöchentlichen Proben im Jugendheim 
Dünschede sind Nachwuchssänger immer 
herzlich willkommen. Hier treffen sich die 20 
bis 65-jährigen JUST FOR FUN-Mitglieder je-
den Freitag von 18.15 bis 20 Uhr und starten 
beschwingt, locker-vielstimmig und gut ge-
launt ins Wochenende.

BIGGEBAND
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Für blendend gute November-Laune: BIGGE ENERGIE
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cool aussieht, sondern mit 136 Pferdestärken 
den Benzin-Kollegen um nichts nachsteht. 
Der Clou dabei: Obwohl das Bike pfeilgera-
de nach vorn schießt, läuft der Elektromotor 
rückwärts – für noch mehr Dynamik, wie die 
pfiffigen Tüftler meinen. Ob die den bei mir 
nicht auch mal umdrehen könnten?

In luftigen Höhen  
über große Wasser

Während sich im Straßenverkehr schon ein 
bisschen was vorwärts bewegt hat, stehen 
die Elektro-Freunde am Himmel uns Land-
Flitzern um nichts nach. Da gibt es ein Flug-
zeug, das es ganz schön in sich hat: Und zwar 
zwei starke Lithium-Ionen-Akkus. Der Proto-
typ hat sogar den Ärmelkanal überquert. 

Beim Thema Elektromobilität ist noch Luft 
nach oben. Auf den Boden kann es einen 
jedoch werfen, wenn man das Tempera-
ment von Elektro-Flitzern unterschätzt. So 
konnte es passieren, dass einem Fahrer sein 
Segway plötzlich durchdreht und einen Su-
persprinter wie Usain Bolt beim Siegeslauf 
einfach umnietet. Bei der nächsten WM 
übernehme ich das besser und drehe mit 
dem neuen Weltmeister die Siegesrunde um 
die Bigge. Das wär doch was, oder?

Bis dahin,
Ihr Biggeblitz.

So starten die Stromer durch 
as Jahr neigt sich dem Ende und be-
vor ich meine Winterschuhe aufziehen 

muss, dreh’ ich noch gemütlich meine Run-
den und lasse Revue passieren, was sich in 
Sachen Elektromobilität so alles getan hat. 
Viel, wie ich finde und vor allem Vielfältiges.

Es müssen ja nicht immer 
vier Räder sein. Manchmal 
reicht eins aus, um elekt-
rischen Fahrspaß auszu-
kosten: Elektro-Einräder. 
Schon mal gesehen? Klingt 
zugegeben etwas abenteu-
erlich. Mit ein wenig Übung 
kriegt man ganz leicht 
die Kurve. Um sich grazil 

durch die Stadt zu schlängeln, braucht der 
geschickte Elektro-Fan nur sein Gewicht 
zu verlagern. Und nach der Tour wird der 
Strom-Gefährte einfach an der Steckdose 

mit neuer Energie aufge-
tankt. Wenn das mal keine 
einrädrige, äh ich mein, 
einzigartige Erfindung ist.

Vom Einrad-Flitzer 
zum Kraftpaket auf 
zwei Rädern

Findige Studenten aus 
München und Peking haben 

ein Elektromotorrad entwickelt, das nicht nur 

Per Stromkraft über den Ärmelkanal.

BIGGEBLITZ14



infach zuzubereitet, mit güns-
tigen Produkten, Beilagen satt, 

trotzdem leicht und vor allem lecker 
– viele Ansprüche für ein Essen, die 
mancher Hobby-Koch nur schwer 
unter einen Deckel bekommt. Gitta 
Belke schafft es. Das Talent für raf-
finiertes Zubereiten wurde ihr von 
der Mutter weitergegeben, die immer 
gerne für die Familie gekocht und 
gebacken hat. „Bei Spritzgebäck und 
Kartoffelsalat kommen schöne Kind-
heitserinnerungen hoch“, schwärmt 
sie. Mittlerweile sind auch ihr feiner 
Feldsalat mit Curry-Note und die 
schmackhafte Rolle aus Lachs und 
Spinat für Freunde und Familie stets 
willkommene Geschmackserlebnis-
se. Beim Kochen setzt Gitta Belke 
auf Lebensmittel der Region – und 
auf besondere Eigenkreationen. So 
sorgt der selbstgemachte Himbeer-
essig im Salat für ein besonderes 
Fruchtaroma.

Seit zwei Jahren vermietet Familie 
Belke auf dem „Hof Bergidyll“ im 
schmucken Bürberg zwei Ferien-
wohnungen für entspannungshung-
rige Gäste. „Die meisten suchen 
eine Auszeit vom hektischen Alltag “, 
erzählt Gitta Belke. Zu Gast im „Rit-
tergemach“, wo auch sie bei unserem 
Besuch die Zutaten tanzen lässt, 
kann im modern-urigen Ambiente 
gekocht werden. Über der schicken 
Küchenzeile blitzen noch Teile der 
früheren Fachwerk-Fassade durch. 
„Es ist die Andersartigkeit, die man 

hof-bergidyll.de

lachs und Spinat 
lecker aufgerollt
Gitta Belke bringt Leichtigkeit in die heimische Küche

hier genießen kann“, sagt sie. Gitta 
Belke hat nicht nur ein Händchen 
für leckere Zutaten, sondern auch 
für individuelle Kreationen aus Be-
ton. Ob dekorative Vogeltränken 
oder raffinierte Kerzenhalter – sie 
setzt ihrer Kreativität keine Gren-
zen. „Das Tolle ist, man weiß vorher 
nie genau, wie das End-
ergebnis aussieht“, 
erzählt sie be-
geistert. Genau 
wie beim Ko-
chen, oder?

Rezept zum Feldsalat  

in Curryrahm

ab 11.11.2015 

auf bigge-energie.de

Lachs-Spinat-Rolle mit Honig-Senf Dip

Zutaten:

– 50g Parmesan

– 4 Eier

– 70g Emmentaler (geraspelt)

– 150g Blattspinat 

– 200g geräucherter Lachs

– 200g Kräuterfrischkäse

– Salz, Pfeffer, Muskat

Für den Dip: 

– 2 EL Honig

– 2 EL Senf

– ½ TL getrockneter Dill

Zubereitung:

50 g Parmesan raspeln und auf ein Backblech mit ausgelegtem Back-

papier streuen. Eier, Emmentaler und Blattspinat mit Salz, Pfeffer  

und Muskat nach Geschmack vermengen und gleichmäßig auf dem 

Parmesan verteilen. Im vorgeheizten Backofen 10 Min. auf 200 °C 

backen und auskühlen lassen. Für die Füllung den Lachs zerkleinern 

und mit dem Kräuterfrischkäse vermengen. Das Gemisch auf dem Eier-

Spinat-Boden verteilen, aufrollen und in Alufolie gewickelt kaltstellen. 

Den Dip nach Belieben zu der Lachs-Spinat-Rolle reichen.
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a ist denn schon Weihnachten? Das 
könnte man bei diesem Preis fast mei-

nen. Zum gemütlichen Losdaddeln bei unge-
mütlichem Wetter oder zum Weiterschenken 
als Überraschung unter dem Tannenbaum 
wartet diesmal bei unserem Gewinnspiel 
eine Playstation 4 auf den Sieger. 

„Wanderbarer“ Rätsel-Tipp

Naturspazierer, die an der Waldenbur-
ger Bucht und beim Segelhafen unterwegs 
sind, treffen am Wegesrand auch auf dieses 
schmucke historische Gebäude. Es hat im 
wahrsten Sinne des Wortes eine bewegte Ge-
schichte hinter sich und wurde beim Bau der 
Biggetalsperre vor 50 Jahren 50 Meter höher 
an seinen heutigen Standort versetzt. Wissen 
Sie welches Gebäude gemeint ist? 

Dann schicken Sie die Lösung mit Ihrem Na-
men 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 07.12.2015. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt.

BIGGEWINNER!
Über jeweils eine 75 Euro-Wertkarte für 
das Freizeitbad Olpe freuen sich:

 X Hans Neukirch, Attendorn 
 X Stefan peters, Olpe 

Ran an den neuen Grill durfte:
 X Werner Lewitz, Wenden/Schönau

Die Lösung des Rätsels im BIGGEBLICK  
02 15 war das Ahauser Wasserkraftwerk.

BIGGEWiNNSPiel
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