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Schwimmspaß  
und Schlitten für 
Schulanfänger

Auch wenn der Schnee in 
diesem Jahr nur ab und zu 
ausgiebig rieselte, können 
sich zehn i-Dötzchen aus 
unserer Region schon mal 
auf den nächsten Winter 
freuen. Als Gewinner der tra-
ditionellen BIGGE ENERGIE-
i-Männchen-Aktion sind sie 
mit ihren neuen Schlitten-
bobs schnittig vorbereitet 
für rasante Fahrten über ver-

schneite Sauerländer Pisten. 
Zusätzlich zu den Hauptge-
winnern genießen jetzt viele 
weitere Schulanfänger den 
Badespaß mit ihren Frei-
karten für das Hallenbad 
Attendorn und das Freizeit-

endlich kommt der Frühling zurück ins Sauerland. In die Pe-
dale treten, wie unsere beiden Mitarbeiter auf Alpen-Tour, 
werde ich zwar nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall 
wieder auf Spaziergänge bei schönem Wetter. Und einige 
Mutige sitzen bestimmt schon bald am Biggeufer und ge-
nießen die ersten Sonnenstrahlen. Frische Frühlingsluft ist 
ja bekanntlich gesund – und macht durchaus auch Appetit. 
Da haben wir was für Sie in unserer Rubrik BIGGESCHNET-
ZELTES – auch als leckeren Tipp für die Osterfeiertage. Und 
dann stellt sich vielleicht auch die Frage, wie es sich am 
besten kocht. Unsere BIGGEBLICK-Redaktion hat für Sie he-
rausgefunden, welche Herdarten beim Kochen punkten.

Tipps, Angebote und unsere Services gibt es übrigens auch 
auf unserer neuen Internetseite. Was sich zum Reinklicken 
lohnt, stellen wir Ihnen natürlich ebenfalls vor. Ebenso wie 
die Firma KEMPER aus Olpe. Denn was der Werks-Chor dort 
gesanglich auf die Beine stellt, kann sich ausgezeichnet hö-
ren lassen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim 
Reinschauen und Lesen – und genießen Sie den kommen-
den Frühling,

Ihr Ingo Ehrhardt, 
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE 

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,
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bad Olpe. Die Mitmachkarte 
für das Gewinnspiel hatten 
die jungen Schüler bereits 
mit ihren BIGGE ENERGIE-
Turnbeuteln im Dezember 
erhalten. Seit mehr als zehn 
Jahren verschönert die Ak-

tion den Kleinsten ihren 
Schulstart. Jetzt freuen sich 
natürlich erst einmal alle 
auf den Frühling, doch die 
Daumen für viel Schnee im 
nächsten Winter sind schon 
gedrückt. 



Auf der Matte 
alles im Griff

ine Verbeugung, ein geschick-
ter Handgriff und der Gegner 

landet mit einem lauten Knall auf 
der Matte. Dann reicht man sich 
freundschaftlich die Hand. Beim TV 
Attendorn lernen Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene zwei Mal in der 
Woche die japanische Kampfkunst 
Judo kennen, die ganz ohne Tritte 
und Schläge auskommt. Mit dabei 
sind immer Spaß, Neugier und die 
gegenseitige Rücksichtnahme. Denn 
es sind vor allem Werte und Prinzi-
pien, die den Sport auszeichnen. Mit 
über 30 Jahren Judo-Erfahrung und 
20 Jahren Trainer-Engagement weiß 
Übungsleiter Jörg Götzen, welche Re-
geln für den respektvollen Umgang 
auf der Matte gelten: „Das gegensei-
tige Wohlergehen steht immer ganz 
oben.“ Judo vereint die Ernsthaftig-
keit bei der Sache, Bescheidenheit 
und den Mut, im Duell sein Herz in 
die Hand zu nehmen und niemals 
aufzugeben. Außerdem gehören Ehr-
lichkeit, Hilfsbereitschaft und Selbst-
beherrschung dazu, genau wie die 
Wertschätzung der Leistung anderer, 
die Höflichkeit gegenüber Trainings-
partnern und Gegnern.

Körper und Geist werden 
gestärkt

Neben den Regeln für Fair Play auf 
der Matte steht beim Kinder-Trai-
ning ab fünf Jahren vor allem auch 
das richtige Fallen auf dem Übungs-
plan. „Wenn man jemanden werfen 
will, muss man zuerst richtig fallen 
können“, erläutert Christian Bentke, 
der seit 20 Jahren Judobegeistert 
und seit acht Jahren Trainer beim 
TV Attendorn ist. „Und wenn sie auf 
dem Schulhof geschubst werden 

oder mit dem Rad fallen, wissen sie, 
wie sie stürzen, ohne sich zu verlet-
zen“, sagt Christian Bentke. Neben 
der Technik lernt der motivierte 
Judo-Nachwuchs auch, das Selbst-
bewusstsein zu stärken. Trainingszeiten unter:  

tv-attendorn.de

Spaß ist die beste  
Motivation

Natürlich gehört es beim Kinder- 
und Jugendtraining auch dazu, sich 
richtig auszutoben und Spaß bei 
der Sache zu haben – nur so wird 
aus Interesse Leidenschaft. Für die 
Mädchen und Jungs ist das Training 
ein idealer Ausgleich zu Schule und 
Hausaufgaben. Die Trainer haben 
selbst von klein auf angefangen 
und die Begeisterung für den Judo-
Sport wurde mit den Jahren noch 
größer. „Irgendwann kommt man 
nicht mehr davon los“, sagt Chris-
tian Bentke, dem es besonders am 
Herzen liegt, seine Erfahrungen an 
neue Generationen weiterzugeben. 
Na dann: Auf die Matte, fertig, los!
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mengewürfelt sind und viele unterschiedli-
che Persönlichkeiten aufeinander treffen, 
wächst man schnell zusammen. „Beim ge-
meinsamen Abenteuer sind alle gleich“, sagt 
Heiko Pawelczyk, der als Leiter der EDV/
IT für sichere Systeme bei BIGGE ENERGIE 
sorgt. Die anspruchsvolle Herausforderung 
haben hier Beruf und Hobby durchaus ge-
meinsam. 

Die erste Spur im Schnee

Keine Tour ist wie die andere, Highlights gibt 
es aber immer. „Wenn man auf das Alpen-
Panorama blickt, ist es jedes Mal ein Gänse-
haut-Gefühl“, schwärmt Rüdiger Sieler. Das 
Besondere auf jeder Tour ist die Überquerung 
des Alpenhauptkamms sowie die atemberau-

bende Landschaft. Und so eine Atmosphäre 
kann dann auch schon mal am Ziel zu einem 
Sprung in den Gardasee in voller Montur ver-
leiten. Ein tolles Gefühl ist es auch, Orte und 
Plätze zu erkunden, die für Wanderer oder  
Autos nicht erreichbar sind. „Es macht gro-
ßen Spaß, mit dem Bike die erste Spur im 
Schnee zu ziehen oder eine anspruchsvolle 
Abfahrt gemeistert zu haben“, erzählt Rüdi-

teinige Strecken, schmale Abfahrten 
und ein atemberaubendes Alpen-Pa-

norama. So ein Bilderbuch-Abenteuer ist für 
Heiko Pawelczyk und Rüdiger Sieler Jahr für 
Jahr ein ganz besonderes Highlight. Nach-
dem sie durch einen Zufall entdeckt haben, 
dass sie der Spaß am Mountainbike-Fah-
ren verbindet, ging es 2012 für die beiden  
BIGGE ENERGIE-Mitarbeiter erstmals auf 
große gemeinsame Tour durch die Alpen: In 
6 Tagen, auf 466 Kilometern und 10.400 Hö-
henmetern mit dem Fahrrad von Garmisch-
Partenkirchen bis zum Gardasee. „In der 
Region zu fahren ist sicher schön – aber wir 
wollten mehr “, so Rüdiger Sieler. Neue Trails 
(Strecken), neue Landschaften, neue Aben-
teuer. Und vor allem die Höhe lässt das Herz 
eines echten Mountainbikers höher schlagen. 
„Anspruchsvolle Abfahrten sind das, wonach 
wir suchen“, erklärt Heiko Pawelczyk.

Der Weg ist das Ziel

Bei den großen Alpen-Touren geht es in ei-
ner Gruppe von etwa zehn Mountainbikern 
los – und einem Guide, der genau weiß, wel-
che spannenden Wege vor Ort warten. Für 
die begeisterten Berg-Fans ist die jährliche 
Mountainbike-Route durch die Alpen mehr 
als eine anstrengende Tour. Es ist vor allem 
ein außergewöhnlich schöner Urlaub. Da 
wird dann auch schon mal im 10-Betten-
Zimmer einer Berghütte auf über 2.500 m 
übernachtet. „Das ist das besondere Flair 
des Abenteuers“, schmunzelt Heiko Pawel-
czyk. „Und Hauptsache es gibt eine heiße 
Dusche.“ Obwohl die Gruppen bunt zusam-

Olpe, Alpen und zurück
Mit dem Mountainbike ins Berg-Abenteuer

BIGGERADELT4



ger Sieler. Solche Erlebnisse machen auch 
den Kopf frei für seine verantwortungsvollen 
Aufgaben als Schaltwärter. In der Netzleit-
warte bei BIGGE ENERGIE behält er dabei den 
Stromfluss im Blick. Und er ist im Wechsel mit 
seinen Kollegen als persönlicher Ansprech-
partner 24 Stunden telefonisch erreichbar, 
wenn Störungen gemeldet werden sollten. In 
seiner Freizeit schaltet Rüdiger Sieler dann 
beim Radfahren ab und tankt wie viele ande-
re Hobbysportler wieder neue Kraft. 

Begeisterung ohne Grenzen

Die Flamme für den Radsport brennt bei 
beiden schon lange. „Seit ich denken kann, 
sitze ich auf dem Sattel“, so Heiko Pawel-
czyk. Genauso wie Rüdiger Sieler. Er ist über 

die Jahre immer stärker in das Mountain-
biking hineingewachsen. Irgendwann wur-
de schließlich der Ruf nach dem Abenteuer 
immer lauter. „Der Traum, einmal mit dem 
Bike die Alpen zu überqueren, hat schon 
immer in mir geschlummert“, erzählt er. Im 
Juli 2016 geht es nun zum vierten Mal auf 
steile Bergpfade und in luftige Höhen, 345 
Kilometer durch Italien von Sterzing nach 

Monte Grappa. Dafür wird gerade wieder 
fleißig trainiert. „Es gilt, die Ausdauer hoch 
zu halten, um die Tour im Sommer genießen 
zu können“, so Heiko Pawelczyk. 

Von E-Bikes und heimischen 
Lieblingsstrecken

Die beiden trainieren meist draußen auf 
dem Rad und auf verschiedenen Strecken. 
Auch hier sind sie durchaus neugierig auf 
alle technischen Neuerungen und Weiter-
entwicklungen im Mountainbike-Bereich. 
Nach einer Probefahrt auf dem E-Bike Sat-
tel, waren beide positiv überrascht: „Man 
fliegt quasi die Berge hoch“, sagt Heiko Pa-
welczyk begeistert. „Das ist klasse. Aber für 
uns zurzeit noch keine Alternative.“

Neben allen Abenteuern fahren beide natür-
lich auch immer wieder mal gerne eine Run-
de um die Bigge oder durch heimische Wäl-
der. Und für alle, die in ihrer Freizeit auch 
gerne radeln, haben die beiden noch zwei 
Ausflugs-Tipps: Am Kindelsberg bei Kreuztal 
und auf der Hohen Bracht gibt es viele schö-
ne Strecken für begeisterte Biker. Na dann: 
Auf die Sättel und rein in die Pedalen.
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enn Ostern vor der Türe steht, soll-
te es in der Küche entspannt zuge-

hen, um die Familie mit etwas Leckerem zu 
verwöhnen. Maria Hachen aus Finnentrop-
Wiebelhausen hat mit ihrem Gericht die 
perfekte kulinarische Lösung für entspann-
te Feiertage: leicht und schnell zubereitet 
und einfach ein Genuss. Im ersten Moment 
scheint das Zusammenspiel von Filet und 
Obst eine ungewohnte Kombination – im Er-
gebnis ist es eine wunderbare Harmonie aus 
zartem Fleisch und süßer Frucht-Note. 

Von der Zwillingsschwester weitergegeben, 
ist das Rezept mittlerweile ein Traditions-
gericht der Familie. Und schnell gemacht 
ist auch das Quark-Müsli Dessert. Im Hand-
umdrehen kann mit dem Löffel durch die 
sahnig-süßen Schichten getaucht werden. 
Dann versammeln sich Kinder, Enkelkinder 
und Schwiegereltern am großen Esstisch 
auf dem 250 Jahre alten Hof und lassen es 
sich zusammen schmecken.

Beim Kochen achtet Maria Hachen da-
rauf, was in den Töpfen landet – gute 
Produkte aus der Region sind ihr wich-
tig. Auch auf dem Hachen-Hof stehen 
Landwirtschaft und Milchkühe auf dem 
täglichen Programm. Weitere tierische Hof-
Bewohner sind zwei Islandpferde, die Maria 
Hachen auf Trapp halten und ihr viel Freude 
bereiten. Daneben ist ihr das Engagement 
bei den Landfrauen eine echte Herzens-An-
gelegenheit – seit über 20 Jahren. „Es geht 
einfach darum, sich zu helfen, sich in der 
Heimat zu engagieren und miteinander et-
was auf die Beine zu stellen“, erklärt Maria 
Hachen. Einen Tipp für gelassene Oster-Tage 
mit dem Filet-Gericht gibt sie noch mit auf 
den Weg: „Man kann das Fleisch auch 
schon am Vorabend vorbereiten, 
dann geht es an den Feierta-
gen schneller.“ Und es bleibt 
genügend Zeit für die Fa-
milie. Also: Entspannte 
und genussvolle Ostern!

Filet und Obst als  
frisches Oster-Duo
Maria Hachen zaubert für die schnelle Feiertags-Küche

Zutaten:
 X 1 ½ kg Schweinefilet 
 X 120 g Pflanzenfett
 X 1 Dose Pfirsichhälften
 X 3 Bananen
 X 500 g Schlagsahne
 X 6 EL Tomatenketchup
 X 1 EL Currypulver
 X 200 g frisch geriebener 
Käse (z. B. Gouda)

 X Salz
 X frisch gemahlener Pfeffer

Beilagen: 
Weißbrot, Reis oder Salat

Zubereitung:
Schweinefilet mit kaltem Wasser 
abspülen, trocken tupfen, in Strei-
fen schneiden. Backofen vorheizen. 
Pflanzenfett in Pfanne erhitzen, 
Filetstreifen anbraten, mit Salz/
Pfeffer würzen und in eine gefettete 
Auflaufform geben. Pfirsichhälften 
im Sieb abtropfen lassen, in Spal-
ten schneiden, Bananen schälen, 
in Scheiben schneiden. Beides mit 
Fleischstreifen mischen. Sahne, 
Ketchup, Curry verrühren, darauf 
verteilen, mit Käse bestreuen. Bei 
180° C 25 Minuten garen.

Filet mit Obst

Rezept zum  
Nachtisch- 
Müsli-Traum  
ab 16.03.2016 auf 
bigge-energie.de
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Gute-Laune-
Attacke

uten Tag! Ist es nicht herrrrrlich, wie die Natur wieder zum Leben er-
wacht? Wie die Tage wieder länger werden, die Vögel zwitschern, ein 

leichtes Liedchen auf jedermanns Lippen zu liegen scheint? 

Hört mir bloß auf mit diesem ewigen Gute-Laune haben in der angeblich 
schönsten Jahreszeit! Die Radiomoderatoren hauen uns ihren Zwangsopti-
mismus in die Ohren, die Musik plärrt genauso im Happy-Betty-Sound und 
alle, aber auch alle, sind irgendwie GUT DRAUF. Sorry, nicht mit mir. Früh-
ling, das ist die Jahreszeit, in der sich die Außenansicht meines Gesichts 
weit von meinen inneren Wunschvorstellungen unterscheidet. Es sei denn, 
man wünscht sich ausdrücklich blass, kränklich und erschöpft auszusehen 
wie eine Kellerassel. Es sei denn, man wünscht sich ausdrücklich, dass die 
Lebkuchenspoiler sich deutlich sichtbar um die Körpermitte schmiegen 
oder man liebt es, mit rotgeputzter Schnupfennase durch die ersten Son-
nenstrahlen zu flanieren. 

Ich aber kenne den Frühling, diesen Sauhund. Während einem die ersten 
Sonnenstrahlen vorgaukeln, dass nun täglich alles besser, schöner, fröhli-
cher wird, sitzt mir meistens bis mindestens Ende Mai noch die Winterle-
thargie in den Knochen. Sehnsuchtsvoll denke ich an die Tage, als es zwi-
schen Frühstück und Abenddämmerung gemütlich halbdunkel blieb, das 
Wetter jedem einen grimmigen Gesichtsausdruck zugestand und niemand 
supergute Laune und Bewegungsdrang von mir erwartete. Im Winter darf 
man schlechte Laune haben. Keiner denkt, du bist ein Miesepeter, wenn du 
dich übers Sauwetter beschwerst und Verabredungen absagst, weil du ein-
fach zu schlapp bist. Aber im Frühling erwartet jeder von dir, dass du nur so 
sprühst vor frisch erwachter Lebenslust. Dass deine Hormone Tango tan-
zen, kein italienischer Eisverkäufer vor deiner Flirtlust sicher ist, du fröh-
lich pfeifend den Winterschmier von den Fenstern putzt und abends leichte 
Köstlichkeiten mit gaaaanz vielen frischen Kräutern auf den Tisch zauberst. 



Günstig auch über das Netzgebiet hinaus

Frische Energie mit 
jungen Talenten

Gas klare Sache

Mehr Infos: bigge-energie.de

Mehr Infos gibt es hier: 
bigge-energie.de/ausbildung

eine Ausbildung ist noch nicht 
gestartet, doch der angehende 

Informatikkaufmann Jonathan Johr 
aus Olpe ist schon mittendrin. Bis 
zum Ausbildungsbeginn am 1. Au-
gust absolviert er bei BIGGE ENER-
GIE seine Einstiegsqualifizierung. 
Dabei lernt das Olper Nachwuchsta-
lent sein Aufgabenfeld schon genau 
kennen. Unter anderem unterstützt 
der 19-Jährige das IT/EDV-Team, 
damit Energie effizient genutzt wird 
und alle Geräte sparsam und ein-
wandfrei arbeiten. „Es macht Spaß 
und ich freue mich schon darauf, 
wenn es dann im Sommer richtig 
losgeht“, erzählt Jonathan. 

Auf die Chemie  
kommt’s an

Weil man in der IT-Abteilung noch 
einen klugen Kopf mehr gebrauchen 
konnte, entschied man sich für den 
neuen Ausbildungsberuf. Dass Jona-
than jetzt schon bei BIGGE ENERGIE 
durchstarten kann, ist für beide Sei-

ten ein großer Gewinn: „Wir haben 
schon früh gemerkt, dass die Chemie 
bei Jonathan stimmt“, freut sich Aus-
bildungsleiter Michael Köhler.

Auch die anderen Ausbildungsbe-
rufe bei BIGGE ENERGIE, beispiels-
weise als Industriekauffrau/-mann 
oder als Elektroniker/in für Be-
triebstechnik, sind beliebt. „Im Sin-
ne unserer Azubis ist es uns einfach 
wichtig, dass sie in die verschiede-
nen Fachabteilungen reinschauen 
können, und so ihr Wissen auch hier 
erweitern“, erklärt Michael Köhler.

Wer ab dem Sommer 2017 als Azu-
bi im heimischen Energie-Team mit 
dabei sein möchte, kann sich bis 
zum 1. September 2016 bewerben. 
Einen Blick in die Praxis gibt es beim 
Tag der offenen Tür am 4. Juni 2016. 

ür kuschlige Wärme im Wohnzimmer 
und unter der Dusche sorgt BIGGE 

ENERGIE mit seinem Erdgas und dem ver-
günstigten Heimat-Tarif BIGGE eco. Denn 
ab einem Jahresverbrauch von über 3.000 
kWh kann hier gegenüber dem Grundtarif 

gespart werden. Natürlich fließt die Ener-
gie auch außerhalb des BIGGE ENERGIE-
Netzgebietes. Und wer aktiv etwas an 
seiner persönlichen CO2-Bilanz ändern 
möchte, kann den speziellen Ökogas-Tarif 
BIGGE klar nutzen.

BIGGEENERGIE
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Schon reingeklickt?
Gut vernetzt mit der besseren Energie

atürlich sind die Energieberater, per-
sönlichen Weiterhelfer und techni-

schen Teams von BIGGE ENERGIE gleich 
nebenan für die Region und ihre Menschen 
da. Für mal eben unterwegs mit dem Smart-
phone oder zu Hause am Computer gibt es 
jetzt mit der neuen Internetseite des heimi-
schen Energiepartners ein erweitertes Ser-
vice-Angebot. Per persönlichem Kundenpor-
tal können beispielsweise Daten und Tarife 
rund um Erdgas, Strom und Wasser online 
eingesehen, eingetragen und geändert wer-
den. Auch wer einfach zur Energie aus der 
Heimat wechseln möchte, findet hier schnell 
den passenden Tarif. 

Mit einem Klick zum Überblick

Dazu gibt es im frischen Online-Portal In-
formationen, Services sowie die richtigen 
Ansprechpartner zum Naturstrom aus der 
Bigge, dem Energieausweis für das eige-
ne Zuhause, zum Energiesparen und zur 
vergünstigten Thermografie-Aktion, zum 
neuen Solar-Service oder beispielsweise zur 
Unterstützung beim Umzug und Neuan-
schluss, wenn es um Strom-, Erdgas- und 
Wasseranschlüsse geht. 

Auch Gewerbe und Industrie können sich 
online noch besser gezielt informieren, bei-
spielsweise wie sich der Spar-Tarif BIGGE 
business oder die individuellen Beratungen 
zur energieoptimierten Beleuchtung aus-
zahlen. Bei Fragen helfen die Ansprechpart-
ner von BIGGE ENERGIE selbstverständlich 
auch weiterhin persönlich in den Kunden-
zentren in Olpe und Attendorn weiter. Und 
natürlich behält der BIGGEBLICK seinen 
Stammplatz auf der Website und steht mit 
Spannendem, Sportlichem und Leckerem 
aus der Region bereit. Also, einfach mal 
selbst auf (Neu-)Entdeckungstour unter 
bigge-energie.de gehen. 

BIG website

BIGGEENERGIE
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Mehr Infos: bigge-energie.de

Große  
Verände-
rungen ... 

beginnen oft im Kleinen – wie zum Bei-
spiel beim Umweltschutz. Deshalb geht 

BIGGE ENERGIE mit gutem Beispiel voran und 
hat ein Energieteam aufgestellt, das entspre-
chend der DIN EN 50001 die Energieeffizienz 
auch im eigenen Hause weiter voranbringt. 
Dafür werden erneuerbare Ressourcen ein-
gesetzt, systematisch der Energieverbrauch 
erfasst und das ganze Team noch mehr für 
das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Ak-
tuell wurde beispielsweise die Beleuchtung 
komplett auf energieeffiziente LED-Lampen 
umgestellt. Dass sich das auch in anderen 
Unternehmen auszahlt, ist sonnenklar. Des-
halb bietet BIGGE ENERGIE individuelle Bera-
tungen an – einfach mal nachfragen. 

Starker Partner an der Bigge
it anspruchsvollen Armaturen und 
Gussprodukten, die in der Sanitär-, 

Wasser-, Steuer- und Regelungstechnik 
zum Einsatz kommen, und hochwertigen 
Walzprodukten für die Automobil-, Kommu-
nikations- oder Elektrotechnik – in allen Be-

reichen ist bei der Gebr. Kemper GmbH + Co. 
KG oberste Güte die Norm. Und das kommt 
bei den Olper Spezialisten nicht von unge-
fähr. Schließlich stehen hinter jedem guten 
Ergebnis über 150 Jahre Erfahrung und das 
umfassende Wissen eines hochqualifizier-
ten Teams. 

Die Lösungen des Familienunternehmens 
sind weltweit gefragt, wie Winfried Fischer, 
Geschäftsführer bei KEMPER, erläutert: „Un-
sere traditionellen Werte und fortschritt-
lichen Technologien sind eine starke Ver-
bindung. Dazu kommt der internationale 
Service, der genau auf die Kundenwünsche 
abgestimmt ist.“ Um das hohe Niveau auch 
für die Zukunft zu sichern, setzt KEMPER auf 
eine breit gefächerte Ausbildung. Dafür bie-
tet das Unternehmen engagierten Azubis 
auch gerne mal die Gelegenheit, bei einem 
Auslandspraktikum den eigenen Horizont 
zu erweitern. Doch schweift man bei KEM-
PER nicht nur in die Ferne, sondern ist nach 
wie vor spürbar mit der Region verbunden. 
„Wir sind hier zu Hause und da setzen wir 
selbstverständlich auch auf starke Partner 
aus der Region, wie bei der Energieversor-
gung“, betont Fischer. 

Die Sauerländer Metallprofis geben nicht nur 
bei der Arbeit ihr Bestes, sondern auch im 
firmeneigenen KEMPER Werks-Chor. „Das 
Singen im Chor ist Teamarbeit und lebt von 
einer guten Gemeinschaft. Genau das ist 
eine der besonderen Stärken bei KEMPER“, 
freut sich Winfried Fischer, der auch Ehren-
vorsitzender des Chores ist. Und mehr zum 
KEMPER Werks-Chor gibt es auf Seite 13. kemper-olpe.de

Mit neuen Lösungen 
arbeitet das KEMPER-
Team in Olpe am 
Fortschritt.

BIGGEENERGIE
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Starker Partner an der Bigge Ein Tag 
voller Energie 

obald die Sauerländer Sonne die Nasenspitze kitzelt, kann voller Energie in den Tag ge-
startet werden – und das wortwörtlich. Eine Morgendusche bringt erstmal den Kreislauf in 

Schwung. Das gut filtrierte frische Oberflächenwasser kommt natürlich aus der Listertalsperre und 
mit der passenden Energie wird es wohlig warm. Dann geht es beschwingt zum Frühstück mit einem le-

ckeren Kakao oder einem aromatischen Muntermacher. Übrigens, mit drei Kilowattstunden (kWh) werden 
360 Scheiben Toast knusprig oder 270 Tassen Kaffee stark, heiß und lecker.

Besonders sauber geht es dann mit dem Elektromobil oder dem Erdgasauto zur Arbeit. Dort angekommen, 
geht der erste Griff vielleicht zum Einschaltknopf des Computers. Kleiner Tipp: Wer den Rechner nach ge-
taner Arbeit nicht im Standby-Modus laufen lässt, sondern ihn komplett vom Strom trennt, kann dabei 
jährlich bis zu 400 kWh einsparen. 

Nach einem langen Arbeitstag ist auch mal ein warmes Abendessen genau das Richtige. Ob dafür mit 
Strom oder Erdgas gekocht wird, ist Geschmacksache, denn beide Varianten haben ihre Vorteile – den 

ausführlichen Vergleich gibt’s auf Seite 14. Den Abwasch erledigt der Geschirrspüler, der weniger 
Energie und Wasser verbraucht, als wenn eigenhändig der Spüllappen geschwungen wird.

Jetzt ist endlich Zeit zum Entspannen. Für den gemütlichen Abend beträgt die Raum-
temperatur 21 bis 23 Grad Celsius. Ein moderner Gas-Brennwertkessel wandelt das 

dafür eingesetzte Gas zu beinahe 100 % in Wärme um. Wer noch über eine 
solche Investition nachdenkt, kann dann noch kurz ins Internet gehen 

und sich den BIGGE ENERGIE Heizungs-Service siwa anschauen. 
Damit gibt es eine neue Heizung im Abo. Und so geht 

ein energiegeladener Tag zu Ende – bis 
morgen.

BIGGEENERGIE
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Zoom auf die 
Zukunft

o blitzschnell, wie ich im Frühling ger-
ne meine Runden um die Bigge drehe, 

dreht sich auch die Welt der E-Mobile. Da 
kommt nämlich demnächst kräftig Ver-
stärkung aus dem chinesischen Elektro-
Automobilmarkt. Bei Faraday Future sollen 
viele brandneue elektrisch-frische Freunde 
vom Band rollen. Und die sehen schon mal 
wahnsinnig schnittig aus. Außerdem ha-
ben clevere Tüftler wieder an aufregenden 
Ideen gebastelt, die mich direkt ins Stau-
nen versetzen.

Maxi-Aussich-
ten für  
Mini-Roboter

Also von Droh-
nen, die Päckchen 
aus luftiger Höhe 
ausliefern, habe 
ich ja schon ge-
hört. Aber jetzt 
sollen sogar agi-
le Mini-Roboter 

eingesetzt werden. Genauer 
gesagt ein Elektro-Roboter-
auto in Miniaturformat, das 
Waren ausliefert. Mit nur 
zehn Kilo Gewicht hat es 
eine ganz schön schlanke 
Karosserie und insgesamt 
sogar sechs flinke Räder. 
In einem Umkreis von fünf 
Kilometern kann der kleine 
Roboter auf dem Gehweg 
sicher und grazil Ware mit 

einem Gewicht von zwei vollen Einkaufstü-
ten von A nach B fahren. Wäre doch prima, 
wenn das elektrische Helferlein auch die 

Pakete bei uns austeilt. Obwohl, für die Ber-
ge braucht es dann wohl noch ein bisschen 
mehr Schub. 

Druckfrisch auf die Straße

Ein Auto aus dem Drucker? Ich dachte ja, ich 
hätte was an meinen Außenspiegel-Ohren, 
als ich das gehört habe. Aber nein! Es könnte 
tatsächlich bald ein Elektroauto durch den 
Straßenverkehr flitzen, das zum größten 
Teil aus dem 3D-Druck kommt. Unglaublich 
oder? Was nach Science-Fiction klingt, kann 
schon bald Realität werden. Und wer das für 
einen verfrühten Aprilscherz hält, sollte sich 
auf YouTube von ersten Eindrücken des Ge-
fährts selbst überzeugen: bit.ly/Auto-Druck 

Aus meinem Drucker kommt ja immer nur 
die nächste neue Tour-Route. Also noch. 
Man weiß ja nie, bald kann ich mir neue 
Weggefährten zum Rumflitzen vielleicht 
direkt ausdrucken! Ich wäre immer in elek-
trischer Begleitung. Was für tolle Zukunfts-
aussichten ...

Bis dahin,
Ihr Biggeblitz.
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erade hat die Mittagspause begonnen. 
Bis auf die Maschinen sind die Hallen 

leer … und plötzlich liegen Stimmen in der 
Luft – Affen kreischen, Vögel zwitschern und 
Dschungelgeräusche werden laut – der KEM-
PER Werks-Chor trifft sich zu einer Chorpro-
be und lässt „The lion sleeps tonight“ durch 
die Halle schallen. Nicht nur nach Feier-
abend, auch in der Mittagspause kommen 

die 23 Chormitglieder zusammen, um ihre 
Stimmen zu ölen, die kurze Pause im Ar-
beitsalltag zu genießen und wieder frische 
Energie zu tanken. 

Schon seit mehr als 26 Jahren engagieren 
sich die Modellbauer, Monteure und Mitglie-
der der Geschäfts- und Vertriebsführung für 
ihren Werks-Chor und peppen nicht nur die 
firmeninternen Weihnachtsfeiern gesang-
lich auf. Im letzten Jahr wurden die Sänger 
unter der Leitung von Hubertus Schönauer 
sogar zum beliebtesten Chor in NRW 2015 

Der KEMPER Werks-Chor aus Olpe sorgt überall für gute Stimmung 

Für pure Freude 
am Gesang ist der 
KEMPER-Werks-Chor 
immer zu haben.

werkschor.de

Das Video zum 
Flughafen-Flashmob 

und die Interpretation 
von „The lion sleeps 

tonight“ gibt es unter: 
bit.ly/K-Lion

bit.ly/K-Flashmob

gekürt, nachdem sie bei einem landesweiten 
Chorwettbewerb des WDR unter dem Motto 
„Singen macht glücklich“ die Jury und 60 % 
der über 36.000 Zuhörer begeistern konn-
ten. „Wir waren absolut überwältigt von 
dem riesigen Zuspruch“, freut sich Hubertus 
Schönauer, der den Chor seit dessen Grün-
dung leitet. „Mit einem so klaren Ergebnis 
hatten wir nicht gerechnet.“ Natürlich sind 
die Sänger stolz auf ihre Leistung, aber die 
steht nicht an erster Stelle. Was die Mitglie-
der selbst in der kostbaren Mittagspause 
zusammenbringt, ist die pure Freude am 
Singen und das Gefühl, gemeinsam etwas 
Schönes hervorzubringen. Alle Mitglieder 
arbeiten im selben Unternehmen und allein 
das schafft Nähe. „Aber da ist noch mehr “, 
bringt der Chorleiter es auf den Punkt, „jede 
Menge Leidenschaft, Herzblut und Energie. 
Wir geben immer alles, egal, ob bei der Pro-
be, auf einer Weihnachtsfeier oder bei einem 
Wettbewerb.“

Und das konnten auch die Besucher des Flug-
hafens Köln-Bonn mit eigenen Ohren erfah-
ren. Mitten in der Vorweihnachtszeit misch-
ten sich die Mitglieder des Werks-Chores 
gemeinsam mit dem WDR-Rundfunkchor un-
ter die Leute, getarnt als Passagiere, Flugbe-
gleiter und Reinigungskräfte, um urplötzlich 
in der Flughafenhalle mit stimmungsvollen 
Liedern für Gänsehautmomente zu sorgen. 
Und die wird es mit dem KEMPER Werks-Chor 
wohl auch 2016 reichlich geben. 

Singen macht glücklich
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Tipps und Beratung 
0 27 61 / 896-2701
bigge-energie.de

noch heiße Nachbarplatte. Bis die Platten 
des Elektroherdes abgekühlt sind, haben 
sich die Fettspritzer schon tief eingebrannt. 
Die Reinigung wird durch die erhöhte Po-
sition der Platten noch erschwert und die 
Fugen sind bloß mit kleinen Bürsten er-
reichbar. Auch beim offenen Gasherd ist die 
Reinigung aufwendig, die Platten des Ce-
ranherds hingegen sind eben und bestehen 
aus Glaskeramik. Sie lassen sich also leicht 
abwischen, zur Not mit einem Schaber. 
Auch der Induktionsherd besitzt eine glat-
te Oberfläche und lässt außerdem nichts 
anbrennen. Schließlich bleiben die Platten 
beim Kochen ja kalt.

Sparen kalte Platten denn auch Energie ein? 
Ja, tatsächlich verbraucht der Induktions-
herd am wenigsten Energie, da er punktge-
nau und zeitsparend das Leibgericht erhitzt. 
Dafür ist er in der Anschaffung deutlich teu-
rer als seine Konkurrenten und man benötigt 
zusätzlich spezielles magnetisches Kochge-
schirr. Der Ceranherd wiederum verbraucht 
mehr Energie, aber mit ein bisschen 
Übung kann die Nachwärme ge-
nutzt werden. Beim Gasherd geht 
jede Menge Wärme nach außen 
hin verloren. Der Elektroherd 
verliert das Rennen, er braucht 
lange zum Erhitzen und ver-
braucht dadurch jede Menge 
Energie. Fazit: Guten Endes ent-
scheidet die persönliche Vorliebe.

Alles eine Frage des 
richtigen Herdes

b feines Steak im Kräutermantel oder 
einfach nur Nudeln mit fein abge-

schmeckter Sauce, kochen will geübt sein. 
Aber nicht allein die Kochkünste sind ent-
scheidend, auch der Herd spielt eine große 
Rolle bei der Zubereitung des Essens – in 
puncto Sicherheit, Komfort und Reinigung. 
Welcher Herd ist nun der richtige? 

Herdanziehungskraft

Wenn die bewährte heiße Milch mit Honig 
beim Einschlafen helfen soll, heißt es beim 
Elektroherd erst einmal warten. Denn das 
Erhitzen dauert länger, als zum Beispiel mit 
einem Ceranherd, der die Wärme schneller 
überträgt. Dafür muss immer ein wach-
sames Auge auf der Milch bleiben, denn 
sobald sie überkocht, ist es vorbei mit der 
Schlafenszeit. Durch die Nachwärme, die 
die Platte erzeugt, lässt sich die Temperatur 
beim Ceranherd nämlich nicht punktgenau 
regeln. Das wiederum schaffen Gas- und 
Induktionsherd problemlos. Dem Gas wird 
einfach der Hahn abgedreht und der Induk-

tionsherd entwickelt keine Nachwärme, 
da hier nicht die Herdplatte, sondern aus-
schließlich der Topf mithilfe eines Mag-
netfeldes erwärmt wird. 

Saubere Sache

Geht es dann beim Brutzeln und Kochen 
heiß her, spritzt auch gern mal Fett auf die 
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Die ersten Sonnenstrahlen voller Energie genießen.
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ie wollen mal richtig hoch hinaus? Dann 
sollten Sie auf jeden Fall beim aktuellen 

BIGGEBLICK-Rätselerraten mitmachen. Ge-
winnen Sie eine von zwei schnittigen Droh-
nen, die Sie ferngesteuert in die Sauerländer 
Frühlingsluft aufsteigen lassen können. 

Rätselhafte Gebäude

Die alten Ägypter hatten sie und das Sauer-
land hat sie auch. In ihnen werden auch Ge-
heimnisse gelüftet und die Besucher zum 
Staunen gebracht. Wir wollen es jetzt aber 
nicht auf die Spitze treiben, denn Sie haben 
sicher bereits erkannt, um welche „Gebäude“ 
es sich handelt. 

BIGGEWINNSPIEL

Preis abweichend 
von Abbildung

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

Wir drücken Ihnen die Daumen!

Einsendeschluss ist der 01.04.2016. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sammelein-
sendungen bleiben unberücksichtigt.

BIGGEWINNER!
Die Playstation 4 ging an:

 X Thomas Langer, Schreibershof

Die Lösung des Rätsels im Heft 03 15 war 
die Waldenburger Kapelle.

Diesmal zu gewinnen:
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