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Ballgeschichten

Juchuuu, endlich bin ich wie-
der an meinem Lieblingsort, 
im Tor. Heute hatte ich einen 
erfolgreichen Einsatz bei den 

Minikickern der Jugendspiel-
gemeinschaft Bleche-Ger-
minghausen, Hützemert und 
Schreibersdorf (JSG BGHS). 
Als Fußball macht das Spiel 
mit den drei- bis sechsjähri-

jetzt beginnt wieder die schöne Adventszeit – und mit ihr 
die Vorfreude auf besinnliche Tage. Richtig los geht es für 
mich, und für viele von Ihnen vielleicht auch, wenn der 
Weihnachtsbaum geschmückt ist. Dafür hat dieser BIGGE-
BLICK übrigens ein paar besondere Tipps parat, besser  
gesagt die Bastelideen einer kreativen Sauerländer Blog-
gerin. Und wie Sie sicher wissen, nimmt die Feststimmung 
auch nach Weihnachten und Silvester kein Ende. Im nächs-
ten Jahr feiert der Kreis Olpe seinen 200. Geburtstag mit 
vielen kulturellen Highlights und Aktionen. 

Auch wir sorgen dafür, dass die Laune steigt, denn wir sen-
ken für Sie Anfang 2017 die Erdgas- und Strompreise. Und 
wenn Sie einmal wissen möchten wie der Energieeinkauf 
bei uns abläuft, kann ich Ihnen den Beitrag auf Seite 8 
empfehlen. Bei diesem und natürlich auch den vielen wei-
teren Artikeln wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Genießen 
Sie eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit und 
kommen Sie glücklich und gesund ins neue Jahr.

Ihr Ingo Ehrhardt,
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,
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gen Minikickern richtig Spaß. 
Sie haben eine riesige Freude 
am Sport und ich merke, wie 
die Mannschaft immer stär-
ker zusammenwächst. Vor 
einiger Zeit haben sich die 
Sportvereine SC Bleche-Ger-
minghausen, SV Hützemert 
und FC Schreibersdorf zu-
sammengeschlossen, damit 
eine komplette Jugendmann-
schaft aufgestellt werden 
kann und ich nicht arbeitslos 
werde. Auch BIGGE ENER-
GIE setzt sich für die jungen 
Fußballer ein und seitdem 
bin ich von 17 bis 18 Uhr 

beim Training hautnah dabei, 
wenn die Trainer André und 
Julian Schürholz und Andre-
as Hundt die spielbegeisterte 
G-Jugend auf den Platz stür-
men lassen. Hier können sie 
sich so richtig austoben. Und 
wenn ich dann noch im Tor 
lande, ist mein Tag perfekt. 
Wer mitmachen will: einfach 
vorbeikommen oder bei An-
dreas Hundt melden – Tele-
fon: 0 27 63 / 21 20 04



Märchenhafte Winter-
welterlebnisse

n den Fensterscheiben malen Flocken 
grandiose Kristallbilder und glitzern-

des Weiß legt sich sanft auf Baumwipfel 
und Berghänge. Wenn sich unsere schöne 
Heimat langsam in ein Winterwunderland 
verwandelt, ist die perfekte Zeit für Schnee-
abenteuer. Eine einzigartige Möglichkeit, 
das wundervoll verschneite Sauerland zu 
genießen, ist beispielsweise die Fahrt mit 
dem Pferdeschlitten. Auf leisen Kufen glei-
ten Gespann und Mitfahrgäste durch die 
traumhafte Natur.

Wandern mit Wau-Effekt 

Beim Husky-Trekking wird es tierisch flott. 
Wanderer und Hund sind per Bauchgurt 
verbunden. So geht´s zusammen auf Action-
Tour durch verschneite Wälder. Dank ihrer 
sibirischen Wurzeln sind die Tiere an Kälte 
gewöhnt. Deshalb lieben die freundlichen 
Turbos auf vier Pfoten intensive Bewegung 

an der frischen Luft, was sie zu besonders 
treuen Schnee-Begleitern macht. 

Fabelhafter Fußmarsch 

Eine kleine Wanderung ist gerade im Winter 
der perfekte Muntermacher. Diese idyllische 
Tour mit knackigen 5 km Länge führt über 
die Nordhelle hinauf zum Sauerland-Höhen-
flug. Dabei wirkt der Winterzauber ca. 1,5 
Stunden und beschert faszinierende Ausbli-
cke. Start- und Ziel der Tour ist der Wander-
parkplatz P5. Der befindet sich in der Nähe 
von Valbert an der L 707 Richtung Her-
scheid, unterhalb der Nordhelle (Mehr dazu 
unter unserem Link-Tipp). Ist das Auto ab-
gestellt heißt es: Nix wie rein in die Wander-
schuhe und raus in die winterliche Märchen-
welt. Denn egal ob mit oder ohne tierische 
Unterstützung – es wird sicher auf jeden Fall 
ein unvergessliches Abenteuer.

Auf Pferdeschlitten-Tour:
ross-tours.de

Zum Husky-Trekking:
husky-events.de/husky-trekking

Zur Winterwanderung:
bit.ly/biggewandert

Von kräftigen Kaltblütern und schneehungrigen Hundeschnauzen
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Elektrische Großfamilie 
auf der Überholspur

ie liebe Verwandtschaft – oft wie der 
Ersatzreifen im Kofferraum. Obwohl 

er manchmal in Vergessenheit gerät, ist er 
immer da, wenn man ihn braucht. So wie 
meine Elektromobil-Sippe, die von Jahr zu 
Jahr größer wird. Wenn wir demnächst wie-
der zusammenkommen, brauchen wir wohl 
mehr Stellplätze. Da wären etwa Cousin E-
Bike, mein Neffe Elektrobus Olli und ein Vet-
ter dritten Grades namens Driveboard.

Feierabend. Verkehrskollaps. So isses in der 
Großstadt. Stellen Sie sich vor, dann macht 

auch noch eine Autopanne das Pech perfekt? 
Cousin E-Bike ist deshalb als flinker Pannen-
helfer in Berlin und Stuttgart für einen gro-
ßen deutschen Automobilclub unterwegs 
und schlängelt sich agil durch die Autoka-
rawanen. Und E-Bus Olli, Spross eines 3D-
Druckers, transportiert täglich bis zu zwölf 
Passagiere elektronisch durch die US-Haupt-
stadt Washington. Und das völlig selbst-
ständig. Sogar auf jedes „Ich muss an der 
nächsten Haltestelle raus“ reagiert Olli au-
tomatisch. Anfang 2017 werden auch einige 
seiner Brüder durch die deutsche Hauptstadt 
düsen. Ganz närrisch freue ich mich schon 

auf Vetter Driveboard. Mit einer Höchstge-
schwindigkeit von bis zu 16 km/h und sei-
ner kinderleichten Steuerung verströmt das 
elektronische, selbstbalancierende Rollbrett 
jede Menge gute Laune. Und die sollte beim 
Rumkurven schließlich nie fehlen.

Smarte 
Stromsparer

Selbst die schlau-
en Computer-Köpfe, 
die sich meist all die 
elektrisierenden E-Mobil-Innovationen aus-
denken, können ihre Energieeffizienz noch 
steigern. Beispielsweise wenn sie ihre gro-
ßen PC-Kisten gegen Notebooks oder Mini-
computer austauschen. Da kann der Strom-
verbrauch um satte 80 % je Gerät gesenkt 
werden. Übrigens: Bei BIGGE ENERGIE sind 
schon effizientere Rechner im Einsatz. Cha-
peau, mal von hier draußen an die Kollegen. 

Ob auf 2, 4 oder 6 Rädern – damit alle Mo-
bile auch nachts perfekte Sicht haben, sor-
gen immer mehr Kommunen mit modernen 
LED-Technologien für eine energieschonen-
de Straßenbeleuchtung. Energie sparen und 
strahlender Durchblick auf der Straße – so 
kommen wir auch in der dunkleren Jahres-
zeit sicher an. Und die Zukunft? Bleibt na-
türlich weiter spannend. 

Bis dahin eine schöne Adventszeit, 
Ihr Biggeblitz.

BIGGEBLITZ4



BIGGEMECKER 5

Der Klügere 
krippt nach

ls meine Kinder noch recht 
klein waren, war Weihnach-

ten bei uns bunt, fröhlich, laut ..., 
kurzum: alles, nur nicht besinnlich. 
Dementsprechend war unsere Fa-
milienkrippe. Mit bunten, ziemlich 
naiv bemalten Holzfiguren, mit 
Ochs und Esel und Schafen, einer 
Giraffe und sogar einem Elefanten. 
Kindgemäß eben. Als meine Kin-
der dann erwachsen und aus dem 
Haus waren, habe ich mich gefreut, 
dieses bunte Krippentohuwabohu 
wegpacken zu können und ich habe 
mir eine sehr reduzierte, von einem 
Künstler angefertigte Krippe zuge-
legt. Nur Maria und Josef mit dem 
Kind – fast abstrakt, die Gesichter 
lediglich angedeutet. 

Inzwischen bin ich seit etlichen Jah-
ren Oma. Am ersten Weihnachtstag 
kommen meine Töchter mit Famili-
en zu mir. Eine wundervolle Traditi-
on. Als mein ältester Enkel gerade 
drei Jahre alt war, stand er länger 
vor meiner Krippe und fragte dann: 
„Oma, warum hat das Christkind 

dir denn keine schöne Krippe hin-
gestellt?“ Als ich ihn fragte, warum 
ihm meine Krippe nicht gefällt, sag-
te er: „Da fehlen doch die Tiere und 
Engel und Könige, Oma!“ Dem Klei-
nen tat ich offenbar leid. Er riss sich 
seinen Lieblingsplaymobilfeuer-
wehrmann vom Herzen, um meine 
Krippe etwas hübscher zu machen. 
Brav stellte ich den Feuerwehrmann 
nun Jahr für Jahr zu meiner teuren 
Künstlerkrippe. Seitdem haben sich 
außerdem hinzugesellt: ein Ronald 
McDonald mit abgeknicktem Arm, 
ein Affe, der mit den Zahnabdrü-
cken des Familienwelpen tätowiert 
ist, ein Schlumpf, ein Mini-Minion 
und ein Darth Vader aus Plastik. Ich 
habe mich damit abgefunden. Ich 
gehe davon aus, dass im Laufe der 
Jahre noch einige weitere Kuriosi-
täten von den anderen heranwach-
senden Enkelkindern dazu kommen 
werden.

Als mir aber vergangenes Jahr vor 
Weihnachten eine Freundin erwar-
tungsvoll und freudestrahlend einen 

ersten Versuch ihrer neu erblüh-
ten Töpferleidenschaft in die Hand 
drückte, brachte sie mich damit ei-
nen kurzen Moment in Verlegenheit. 
Meine Toleranz war auf die Probe 
gestellt. Sie hatte mir nämlich als 
Ergänzung meiner Künstlerkrippe 
einen ziemlich hässlichen, unförmi-
gen Stern von Bethlehem getöpfert. 
Den habe ich schließlich dankend 
abgelehnt mit der Begründung, dass 
ich meinen Enkelkindern keine abs-
trakte Kunst zumuten wolle. 

Vorläufig habe ich nun die naiv-
bunten, alten Krippenfiguren aus 
den Kindertagen meines eigenen 
Nachwuchses wieder hervorgeholt 
und die Künstlerkrippe fürs Erste 
weggepackt. Meine Kinder haben 
das begeistert kommentiert: „Gott 
sei dank, Mama, dass Du die nicht 
weggeschmissen hast! Die andere 
Krippe war wirklich pottenhässlich!“ 
In diesem Jahr wird meine Krippe 
noch um eine pinke Spardose er-
gänzt. Meine kleine Enkelin ist jetzt 
auch in dem Alter ...



im Kurs. „Die ge-
meinsame Spra-
che ist die Basis 
unseres Zusam-
menlebens“, so 
Jochen Voß, Leiter 
der VHS. Die Flüchtlinge lernen nicht nur 
die Sprache, sondern bekommen auch Si-
cherheit in ihrem neuen Alltag und die Wer-
te in Deutschland vermittelt. „Im besten 
Fall hat sich ein Netzwerk zwischen Ehren-
amtlichen und Lehrenden geknüpft. Damit 
der Austausch auch über den Kurs hinaus 
Früchte trägt“, so Jochen Voß.

Helfen ist 
Herzens- 
sache

Die Gruppe der Eh-
renamtlichen war 
bunt gemischt. 
Menschen mit un-
terschiedl ichen 
Vorkenntnissen, 
aber gleichem 
Antrieb – der Mo-
tivation, andere 
Menschen in ihrer 
Notsituation zu 
unterstützen, weil ihnen das Gemeinwohl 
am Herzen liegt. Am Ende war die Zusam-
menarbeit sowohl für die Flüchtlinge als 
auch für die Ehrenamtlichen eine echte Be-
reicherung. Auch die Referenten waren be-
geistert und sicherten ihr Engagement für 
weitere Projekte zu – denn was gibt es Schö-
neres, als freiwillige, motivierte „Schüler “? 
Einfach sensationell!

Sensationell“, so beschreibt Thomas 
Feldmann, Programmbereichsleiter für 

Sprachen der Volkshochschule Olpe, den 
Erfolg der Seminarreihe ‚Das Ehrenamt in 
der Flüchtlingshilfe‘. Mit insgesamt neun 
kostenfreien Kursen von Juni bis Septem-
ber bekamen diejenigen Unterstützung, 
die selbst(los) Menschen in Not Halt geben 
möchten: 120 Ehrenamtliche im Einsatz für 
Flüchtlinge. „Wir wollten denen die helfen 
das Gefühl geben, mit ihrem Engagement 
nicht allein zu sein und sie bestmöglich 
auf die Arbeit vorbereiten“, berichtet Tho-
mas Feldmann. Und allein war auch die 
VHS nicht. Das Angebot wurde durch BIGGE 
ENERGIE unterstützt. 

Sprache verbindet

Von Techniken zur Sprachvermittlung über 
die Handhabung von Analphabetismus 
bis zum sensiblen Umgang mit Traumata: 
Die Themen der Kursangebote haben ganz 
bewusst unterschiedliche Lebenssituatio-
nen aufgegriffen. Zahlreiche Dozenten ga-
ben den ehrenamtlichen Helfern wichtige 
Fachinhalte und Ratschläge mit auf den 
Weg. Und natürlich standen Methoden zur 
einfachen Sprachvermittlung ganz hoch 

Helfern richtig 
helfen
Gemeinsames Engagement für das Ehrenamt

vhs-kreis-olpe.de

Jochen Voß, 
Leiter der VHS

Thomas Feldmann, 
Programmbereichslei-
ter der Volkshochschu-
le des Kreises Olpe
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2017
Für günstigere  

Wohlfühlmomente: 

Die Preise sinken.  

Die Laune steigt.

Passende Tarife und Preissenkung: 
Strom und Gas günstiger

Kundenportal, Infos und Tarifrechner auf bigge-energie.de
Persönliche Beratung per Telefon: 0 27 61 / 896-27 00

s komfortabel zu machen, liegt nicht nur dem Kunden-
Service von BIGGE ENERGIE am Herzen. Schon bei der 

Auswahl zum richtigen Heimat-Tarif gibt es statt Info-
Dickicht Angebote, die einfach passen.
 
Auch die gesenkten Preise für 2017 können sich sehen 
lassen: Bei BIGGE ENERGIE wird das Erdgas ab dem 
1.1.2017 um bis zu 0,44 Cent/kWh günstiger – und 
auch der Strompreis legt noch einen nach und sinkt 
ab dem 1.2.2017. So können beispielsweise bei einem 
Erdgas-Verbrauch von 25.000 kWh/Jahr rund 110 Euro in 
zwölf Monaten gespart werden.

Alle Informationen gibt es natürlich auch auf dem persönli-
chen Kundenportal der Internetseite bigge-energie.de –  
zu Erdgas, Strom und Wasser können hier Daten abgerufen, 
Verträge eingesehen, Abschläge angepasst oder Zähler-
stände bequem eingetragen werden.

Maximal,  
minimal oder  
einfach pur 

Heimat-Tarife für den Strom

Für alle Wenig-Strom-Verbraucher ist BIGGE 
mini da. Wer 1.600 kWh/Jahr oder weniger 
benötigt, wird mit einem günstigeren Preis 
belohnt. 

Wer viel Strom verbraucht, spart mit BIGGE 
maxi. Werden 3.500 kWh/Jahr überschrit-
ten, kostet jede weitere Kilowattstunde ei-
nen Cent weniger.

Die Bigge nach Hause holen? Das geht mit 
dem Naturstrom-Tarif BIGGE pur. Einfach 
zu BIGGE mini oder BIGGE maxi dazubuchen. 

Heimat-Tarife für das Erdgas

BIGGE klar ist der Ökogas-Tarif mit 100 % 
CO2-Ausgleich. Der zusätzliche Euro mehr 
im Monat hilft aktiv bei Klimaschutzprojek-
ten mit. 

Gas ganz günstig gegenüber dem Grundta-
rif macht der Spar-Tarif BIGGE eco einem 
Jahresverbrauch von mehr als 3.000 kWh.

BIGGEENERGIE
 

7



Wie kommt 
die Energie ins 
Sauerland?

Michael Fröhlich kümmert sich bei BIGGE ENERGIE 
um den Strom- und Gaseinkauf.

Wärmeschlupflöchern auf der Spur

evor es entspannt in die heiße Badewanne geht oder 
demnächst die Lichter am Weihnachtsbaum gemein-

sam mit vielen Kinderaugen zu leuchten beginnen, stellt 
Michael Fröhlich sicher, dass dafür die Energie fließen kann. 
Er ist Leiter für Beschaffung und Portfoliomanagement bei 
BIGGE ENERGIE und kümmert sich um den reibungslosen 
Energieeinkauf. Was zunächst nach Online-Shopping klingt, 
ist eine komplexe Angelegenheit. So gibt es beispielsweise 
eine Börse, an der Strom und Gas „gehandelt“ werden.

Mit einem Klick ist es nicht getan, obwohl der Kauf selbst 
schnell abgewickelt ist. Denn die Beobachtung des Marktes 
erfordert Zeit, Geduld und vor allem kompetente Erfahrung. 
„Ich bekomme täglich Empfehlungen, zuzuschlagen oder 
abzuwarten“, erklärt Michael Fröhlich. Anders als im Super-
markt können sich die Strom- und Gaspreise an der Börse 
von jetzt auf gleich ändern – sie werden alle 10 Sekunden 
aktualisiert. 

Der Preis ist heiß

Insgesamt setzt sich der Strom bei BIGGE ENERGIE aus der 
Stromgewinnung mit dem Wasserkraftwerk in Attendorn, 
einzelnen Blockheizkraftwerken im Netz und dem Einkauf 
am Markt zusammen. Der jeweils aktuelle Energiebedarf 
wird aus den Abnahmemengen der Vergangenheit ermittelt 
und viertelstundengenau als zeitlicher Verlauf in die Zu-
kunft prognostiziert – Prognose-Fahrplan heißt das dann in 
der Fachsprache der Energieexperten.

Bei der Erdgasbeschaffung kommt es ebenso auf den rich-
tigen Zeitpunkt an. Hier finden Ausschreibungen mit fünf 
bis sechs Lieferanten statt. Preisschwankungen lassen sich 
allerdings nie ganz verhindern. Verschiedene Faktoren, wie 
das Wetter, die Entwicklung des CO²-Ausstoßes, Kohle- oder 
Ölbestände sind zu berücksichtigen. „Solche Einflüsse kön-
nen schon mal eine echte Herausforderung sein. Doch wir 
versuchen für unsere Kunden immer einen günstigen Preis 
zu erzielen“, bringt es Michael Fröhlich auf den Punkt. So 
bleibt die Energie im Sauerland sicher im Fluss. 

enn das Wetter frostig wird, stiehlt sich die 
wohlige Wärme über undichte Fenster, Tü-

ren und Mauern unbemerkt aus dem Zuhause. Um 
zuverlässig jede Dämmschwachstelle am Haus auf-
zuspüren, macht sich das Thermografie-Team von 
BIGGE ENERGIE auch in diesem Winter wieder mit 
einer speziellen Wärmebildkamera im Gepäck auf 
den Weg zu Ihnen. Mit Hilfe von mindestens sechs 
Außenaufnahmen des Hauses finden die Experten 
undichte Stellen im Nu und geben praktische Tipps 
zum nachhaltigen Schutz gegen Wärmeverluste. Da-
bei zahlen BIGGE ENERGIE-Kunden mit 99 Euro nur 
ein Drittel des regulären Preises und auch Nicht-Kun-
den profitieren mit 119 Euro vom Preisvorteil. Wenn 
der Infrarotkamerawagen auch bei Ihnen im Februar 
2017 halten soll, melden Sie sich noch bis zum 31. 

Januar 2017 an – über die Thermografie-
Hotline 0 27 61 / 896-27 05 

oder per Mail an: thomas.
rath@bigge-energie.de.

BIGGEENERGIE
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DIY – schon mal gehört? Das ist das Kürzel für Do-it-yourself 
(Mach‘s selbst) und diese Art der Bastelei liegt voll im Trend, 
gerade in der Weihnachtszeit. Immer mehr Internet-Blogs 
liefern Anleitungen für eindrucksvoll-kreative Projekte. So 
macht es auch die Sauerländerin Iris Bärwind, die sich mit ih-
rem Blog ‚Lillewind‘ einen langersehnten Wunsch erfüllt hat. 
Was als Erinnerungs-Plattform startete, ist inzwischen ein 
sehenswerter Lifestyle-, Reise-, Food- und Family-Blog. „Er 
ist für mich ein Ort, um kreative Energie und meine Liebe zur 
Fotografie auszuleben“, freut sich Iris Bärwind. Dabei unter-
stützen sie Mann und Kinder tatkräftig. „Selbst im größten 
Alltags-Chaos überrascht mich das Leben mit wunderbaren 
Ideen, die ich dann an meine Leser weitergeben möchte“.

Einfach und effektvoll 

Eine herrlich unkomplizierte und außergewöhnlich stim-
mungsvolle Idee liefert uns Iris Bärwind mit ihren selbstge-
machten Platz- bzw. Geschenkekärtchen aus Christ-
baumkugeln für einen besonders festlich gedeckten Tisch.

SAUERLÄNDER BLOGGERIN GIBT BASTEL-TIPPS

Schön selber machen

Und so wird‘s gemacht:

Den Aufhänger entfernen, die Kugeln von Fett und Schmutz 
befreien und auf die Schaschlikspieße setzen. Gleichmäs-
sig mit Tafelfarbe besprühen, am besten an frischer Luft mit 
Handschuhen und über einer Lage Zeitungspapier. Dabei 
mehrmals dünne Schichten übereinander sprühen und über 
Nacht zum Trocknen ins Styropor stecken. Die Kugeln dürfen 
sich nicht berühren. Dann die Anhänger wieder anbringen oder 
einen kleinen Tannenzweig in die Kugelöffnung stecken, mit 
dem Kreidestift nach Lust und Laune bemalen – schon sind die 
weihnachtlichen Platz-/Geschenkekärtchen fertig. Viel Spaß 
und frohe Weihnachten.

Mehr DIY-Ideen, wie z. B. 
selbstgemachte Fotoseife, 
auf dem Blog: lillewind.
blogspot.de

Das wird zum 
Nachbasteln  
benötigt:

 X schwarze Sprüh-
Tafelfarbe

 X ein Tafelkreide-
Stift

 X Christbaumkugeln  
in gewünschter 
Größe

 X Schaschlikspieße 
zum Aufstecken 
der Kugeln

 X ein Styroporblock 
oder Ähnliches, 
zum Aufstellen  
der Kugeln
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Frische Brise 
reinlassen

er im Winter die Fenster zulässt, bekommt bald 
unerwünschten Besuch. Denn mollig-warme und 

feuchte Heizungsluft macht die Bahn frei für Schimmel. Um 
dem fiesen Eindringling keine Chance zu lassen, sollten die 
Fenster deshalb auch bei Kälte mehrmals täglich geöffnet 
werden. So kann überschüssige Feuchtigkeit raus und sau-
erstoffreiche Luft rein.

Winter-Wohlfühlklima

Als Grundregel gilt: Stoß- statt Dauerlüften. Dazu einfach 
die Fenster über mehrere Minuten vollständig öffnen. Und 
nicht vergessen die Heizung herunter zu drehen, sonst 
macht sich die Energie ungenutzt davon. Wer mehrmals 
täglich lüftet, sorgt für gesunde Atmosphäre in der Woh-
nung, ganz ohne Schimmel. Also: Fenster auf und nix wie 
rein mit der frischen Luft.

Mehr Infos unter: 
rauchmelderpflicht.eu

in durchdringendes Piepsen tönt durchs 
Haus. Der Alarm des Rauchmelders 

fährt durch Mark und Bein – zum Glück. 
Schließlich soll der kleine Helfer bei einem 
Brand zuverlässig warnen. Gut zu wissen: 
Ab dem 1.1.2017 gilt für alle Wohnungen 
eine gesetzliche Rauchmelderpflicht. Die 
Regelung schreibt vor, in jedem Schlafzim-
mer, Kinderzimmer und Flur, der als Ret-
tungsweg zum Verlassen von Wohnräumen 
dient, einen Rauchmelder an der Zimmerde-
ckenmitte zu platzieren. 

Energie für 10 Jahre

Einmal montiert sollen die lärmenden Ret-
ter möglichst lange halten. Eine nachhalti-
ge Lösung sind da 10-Jahres Batterien. Die 
Energiespender müssen über die gesamte 
Lebensdauer des Rauchmelders nicht aus-
getauscht werden und sorgen so lange für 
Sicherheit. Also lassen Sie nichts anbrennen 
und rüsten Sie rechtzeitig nach.

Lautstarke  
Lebensret- 
ter ab 2017 
Pflicht

BIGGERATGEBER10



Auflauf-Traum mit 
Glattgeh-Garantie
Dorothee Gipperich tischt bunt gemischt auf 

Gemüse-Hähnchen-Auflauf 

Zutaten (5 – 6 Personen):
 X ca. 15 kleine Kartoffeln (vorgekocht)
 X diverse Gemüse, z. B. Pastinaken, Zucchini, Rosenkohl, 
Karotten, Paprika, Champignons, Zwiebeln, 2 – 3 Knob-
lauchzehen

 X 1 Glas ‚Mixed Pickles‘
 X 5 – 7 Tomaten
 X 1 Dose geschälte Tomaten
 X Salz, weißer Pfeffer, Paprika edelsüß
 X diverse frische Kräuter, z. B. Schnittlauch, Petersilie, 
Basilikum, Curryblätter, Rosmarin

 X ca. 8 Hähnchenschenkel
 X Rotwein

Zubereitung: 
Große Auflaufform mit Olivenöl beträufeln, Kartoffeln in 
Scheiben schneiden, in der Form auslegen. Gemüse schälen, 
klein schnippeln, über Kartoffeln verteilen. Heißes Wasser 
in Schale geben, Tomaten darin baden, Haut abziehen, zu-
sammen mit Tomaten aus der Dose, Salz, Pfeffer, Kräutern 
zur Soße mixen. Über das Gemüse in die Form geben. Hähn-
chenschenkel mit Salz, Paprika würzen, oben auflegen, Rot-
wein darüber träufeln, Rosmarin, Curryblätter dazulegen.  
1 Stunde bei ca. 170° 
in den Ofen. 

enn’s draußen eisig wird, sorgen 
drinnen dampfende gefüllte Teller 

für echte Glücksmomente. Erst recht wenn 
sie mit viel Liebe zubereitet werden. Und da-
von gibt es in der Küche von Dorothee Gip-
perich aus Günsen reichlich. Als Hauswirt-
schafterin hat sie ihre Passion zum Beruf 
gemacht. „Am liebsten koche ich für ande-
re“, erzählt sie. 

Lecker aus dem Ofen kommt ihr beliebter 
Gemüse-Hähnchen-Auflauf. Eine Freundin 
hat ihr das Gericht im gemeinsamen Sar-
dinien-Urlaub gezeigt. Seitdem ist es der 
Renner bei Partys – auch für sie als Gast-
geberin, denn es ist herrlich unkompliziert: 
„Man kann alle Zutaten verwenden, die man 

mag. Je bunter, 
desto besser.“ 
Dorothee Gip-
perich greift 
dabei gerne zu 

regionalen Pro-

dukten. Eier und Fleisch kommen aus der 
Nachbarschaft, Bohnen und Salat aus dem 
eigenen Gemüsebeet. Neben dem Kochen ist 
das Reisen eine zweite Leidenschaft. Sie ist 
schon viel herumgekommen und bringt ger-
ne Gewürze aus der Ferne mit – so wie Papri-
ka aus Budapest für die Hähnchenschenkel. 
Weihnachten wird im Hause Gipperich groß 
gefeiert und natürlich mischen alle Gäste 
in der Küche kräftig mit. Festliches Kochen 
als Gemeinschaftsprojekt – in diesem Sinne: 
Frohe und köstliche Festtage.

BIGGESCHNETZELTES 11



issige Beats mit lässig-provo-
kantem Sprechgesang, nicht 

ganz jugendfrei und immer Klar-
text auf die Zwölf – so macht das 
ÉSMaticx alias Elisa Schulte. Die 
22-jährige Attendornerin rappt seit 
sie 16. ist und hat 2016 mit „ROT“ 
ihr erstes Soloalbum veröffentlicht. 
Auch wenn ihr Plattenlabel Egoland 
Musik in Berlin am Start ist, bleibt 
die Musikerin dem Sauerland treu: 
„Hier leben meine engsten Bezugs-
personen“. Die sind für ÉSMaticx das 
Wichtigste. Und wenn sie mal zwi-
schen dem Touren wieder zu Hause 
ist und rausgeht ist ihr Lieblingsort 
– na klar – die Bigge. 

Die Hits kommen 
über Nacht

Inspiration für ihre Lieder bekommt 
Elisa überall. Und vor allem spontan. 
„Wenn ich mir fest vornehme eine 
Woche lang täglich zu texten, 
bringe ich meist nix zu 
Stande. Dann kommt 
plötzlich mitten in der 
Nacht der entschei-
dende Einfall und ich 
muss sofort in die 
Tasten hauen. Egal, 
wo ich bin“, 

ÉSMaticx mischt die deutsche Rap-Szene auf

Attendornerin macht Alarm

Dank positiver Lebenseinstellung 
werden weniger schöne Erlebnisse 
einfach unter ‚Lebenserfahrung‘ ver-
bucht: „Auch das gehört ganz klar 
dazu. Runterziehen lasse ich mich 
davon absolut nicht.“ Egal worum 
es geht: als absolute Perfektionistin 
ist Elisa die persönliche Note extrem 
wichtig: „Texten ist meine Stärke. Für 
die Beats habe ich durch mein Label 
Egoland Musik tolle Unterstützung. 
Auch da mische ich natürlich mit, bis 
ich wirklich happy bin“, betont sie. 
Für die Zukunft steht noch einiges 
auf dem Plan. „Ich arbeite immer an 
neuen Songs, kann aber nicht genau 
sagen, wann das nächste Album 

kommt. Sicher ist: Es kommt“. 
Ab dafür. 

Twitter: @ESMaticx
youtube.com/ESMaticx
facebook.com/ESMaticxOFFICIAL
instagram: eleesuh
Snapchat: eleesnap

erklärt sie schmunzelnd ihr Textta-
lent. Geschrieben wird an PC oder 
Handy. Stift und Zettel kommen 
höchstens noch beim Gestalten von 
Shirt-Designs oder Graffitis zum 
Einsatz. Doch auch die Musik ist für 
ÉSMaticx wie Zeichnen: „Erst ent-
werfe ich eine grobe Skizze, aus der 
dann mit der Zeit das Endkunstwerk 
entsteht“.

Das Wichtigste: 
Persönlichkeit

Auf die gerappten Kunstwerke stehen 
inzwischen immer mehr Menschen. 
Über 9.800 Fans folgen ihr bei Ins-
tagram, Tendenz steigend, und über 
73.000 sind es bei Facebook. Das 
größte Lob ist für sie immer noch 
der Applaus nach einer gelungenen 
Performance: „Meine schönste Büh-
nenerfahrung war einer meiner ers-

ten Auftritte vor fast 
700 Leuten in 

Hamburg. Die 
haben gefei-
ert und sind 
zu meiner 
Musik abge-

gangen. Ein 
echt krasses 

Gefühl.“ 

BIGGEBAND
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Original ist eben besser.
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In bester Tradition und 
Improvisationskunst

Bei der zwölfköpfigen Truppe herrscht das 
Motto ‚Spaß vor Perfektion’. „Das Laienhafte 
hat für uns einen besonderen Reiz“, erzählt 
Klaus Gabriel, der Gruppen-Älteste. Text-
hänger und Pannen gehören auf der Bühne 
einfach dazu – vom klemmenden Vorhang 

ie Ordensschwester, der asiatische 
Mönch oder der anbetungswürdige 

Guru? Jeder von uns würde bestimmt ger-
ne einmal in eine andere Rolle schlüpfen. 
Die Theatergruppe aus Helden macht ge-
nau das – und zwar mit jeder Menge Spaß, 
Herzblut und Energie. Das spürt man bei 
den Proben im charmanten Fachwerk-
haus am Heldener Kirchplatz sehr schnell. 
Kurzerhand sind hier zwei Stühle und ein 
Wohnzimmertisch zum Bühnenbild um-
funktioniert und schon geht‘s los. 

Die Liebe zum Theater gibt es schon lan-
ge in Helden. Bereits 1886 wurden die ers-
ten Stücke aufgeführt. Die aktuelle Thea-
tergruppe bringt seit den 1980-er Jahren 
wunderbare Witz- und Lach-Geschichten 
auf die Bühne. Viele der Mitglieder sind 
über Freunde oder Zufälle bei der bunten 
Truppe gelandet. Und die meisten über das 
Mehrgenerationen-Prinzip. So stehen Vet-
ter, Cousinen und sogar Vater und Tochter 
gemeinsam auf der Bühne.

Vorhang auf für die 
Theater-Helden
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bis zum plötzlichen Loch im Boden gab’s 
schon alles. „Genau das macht es so span-
nend, man weiß nie was kommt“, erzählt 
Maik Wegner, asiatischer Mönch in spe. „Je-
des Stück ist anders, keine Probe verläuft 
wie die andere. Dadurch bleibt die Neugier 
frisch“, sagt er. 

Die machen nur Spaß 

Bevor das aktuelle Stück „Ein Guru für Do-
Ping“ am 21. Oktober in der heimischen 
Schützenhalle Premiere feierte, wurde knapp 
drei Monate lang geprobt und feingeschliffen. 
„Unsere Treffen sind kein Zwang. Natürlich 
gibt jeder sein Bestes für die Gruppe, aber das 
Zusammenkommen soll vor allem Spaß ma-
chen“, erklärt Klaus Gabriel. Und Spaß gibt’s 
auch im Stück reichlich. In der Komödie von 
Andreas Wening kommt unverhofft ziemlich 
oft. So wird die beschauliche Welt von Kfz-
Meister Günther Pöppel ganz schön auf den 
Kopf gestellt, als zwei asiatische Mönche aus 
Do-Ping aufkreuzen und ihn als nächsten 
Guru ihrer Bruderschaft auserwählen. Nach 
dem ersten Schock findet er sogar Gefallen an 
seiner neuen Berufung und tauscht schließ-
lich Blaumann gegen Mönchskutte. Das löst 
jedoch nicht bei jedem spirituelle Begeiste-
rungsströme aus und so nimmt das Unheil 
humorvoll seinen Lauf. 

Einer für alle, alle auf die Bühne

Über die Auswahl des Spiels oder die pas-
sende Rollenzuweisung wird bei den Thea-
terhelden ganz demokratisch entschieden. 
„Wir suchen uns gemeinsam ein aufregen-
des Stück aus und überlegen dann, welche 
Rolle am besten zu jemandem passt“, er-
zählt Theresa Gabriel, Ordensschwester 
auf der Bühne. Es gibt auch keinen festen 
Regisseur. Jeder darf sich beim Proben aus-
probieren, untereinander werden eher Tipps 
anstatt Regieanweisungen weitergegeben. 
Genauso kümmert sich jeder Darsteller um 
sein Kostüm und wird zum Maskenbildner. 
Vor der Premiere wird einfach Zuhause, bei 
Freunden oder Verwandten der private Fun-
dus durchstöbert, um das passende Kostüm 
oder Requisiten aufzutreiben.  

Für die Zukunft wünscht sich Klaus Gabriel 
für seine Theatergruppe, dass alles so bleibt 
wie es ist, „dass wir weiterhin Jung und Alt 
begeistern dürfen und das Schauspiel für 
uns nie zur Routine wird.“ Bei der spaßigen 
Truppe kaum denkbar. Im Frühjahr 2017 
betreten die Theaterhelden mit viel Charme 
und Witz weitere Bühnen in der Bigge-Regi-
on. Über die genauen Termine informiert die 
Internetseite.

Die bunte Truppe aus Helden 
bringt „Ein Guru für Do-Ping“ 
auf die Bühne.

Termine und Infos: 
theatergruppe-helden.de
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gal, ob unter dem Weihnachtsbaum ge-
punktet werden soll oder entspanntes 

Daddeln noch auf der eigenen Wunschliste 
steht – in jedem Fall heißt es „Jetzt mitma-
chen!“ bei unserem Biggewinnspiel. Denn 
hier winkt dem Sieger diesmal eine fesche 
Playstation 4. 

BIGGEWINNSPIEL

Des Rätsels Lösung im BIGGEBLICK 02 16 
war die Burg Bilstein.

BIGGEWINNER!
Stand-Up-Paddling ausprobieren durften:

 X Bernd Derenbach, Attendorn
 X Herbert Hüppe, Finnentrop
 X Michael Kraft, Olpe
 X Matthias Schlüter, Lennestadt
 X Klaus Grütz, Drolshagen
 X Andreas Sigmund, Wenden

Einer von hier

Diesmal sind weder ein Gebäude, 
noch ein Ort gesucht – dafür ein flot-
ter Flitzer, der elektromobil so richtig 
in Fahrt kommt. Bei BIGGE ENERGIE 
steht er sogar als doppeltes Lottchen 
parat, nur hat der Rumtreiber einen 
etwas energiegeladeneren Namen. 
Und er fährt am liebsten um die Big-
ge. Sie ahnen schon wen wir meinen?

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

Daumen sind gedrückt.

Einsendeschluss ist der 16.12.2016. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt.
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