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Aller guten Dinge 
sind drei

Was die 90 Athleten der Tri-
Time-Abteilung des TV Atten-
dorn von anderen Sportlern 
unterscheidet? Sie lieben die 
Bewegung in der Natur, die 
regelmäßige Herausforde-
rung an den inneren Schwei-
nehund und das Hochgefühl, 
im Ziel einzutreffen – und 
das alles mal drei! Regel-
mäßig treffen sich die Tri-
athleten zum gemeinsamen 
Koordinations- und Ausdau-
ertraining auf den Beinen, 

dem Bike und im Wasser. Ob 
für den Attendorner Citylauf, 
den Biggeseemarathon oder 
den Langzeittriathlon in der 
Verbandsliga: Hier geben 
junge und gestandene Ath-
leten ihr Bestes. Das brachte 
sogar bei der Sportlerwahl 
der WAZ den starken drit-
ten Platz. Und beim Training 
durchqueren sie auch gerne 
mal die Bigge. Gemeinsame 
Fahrradtouren und Waldläu-
fe halten nicht nur fit, son-
dern stärken auch das Team. 
Denn für die Triathleten zählt 
nicht der erste Platz – dabei 

schon ist er wieder da, der Frühling. Und er sorgt für gute 
Laune, genauso wie unsere zum Jahresstart gesunkenen 
Strom- und Erdgaspreise. Ich freue mich vor allem auf aus-
gedehnte Bigge-Spaziergänge, bei denen man auch wieder 
neue Kraft tanken kann. Wer es sportlicher mag, bekommt 
in dieser BIGGEBLICK-Ausgabe auf Seite 7 einen Einblick in 
das Hobby von unserem BIGGE ENERGIE-Mitarbeiter Tho-
mas Rath und natürlich, wie er täglich mit seinem Einsatz 
die Energie zum Fließen bringt.

Kriminell-gut wird es dann in der Rubrik BIGGELESEN: Hier 
erfahren Sie, warum unsere schöne Biggeregion Sauerlän-
der Krimiautoren zu fesselnder Höchstleistung inspiriert. 
Ich bin selbst manchmal überrascht, was unsere Heimat al-
les zu bieten hat. So gibt es im Kreis Olpe vier verschiedene 
Sprachräume, die von Mundartforschern mit großem Enga-
gement untersucht werden. Mehr dazu auf Seite 12. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen frischen 
Start in den Frühling. 

Ihr Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,
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sein und ankommen ist al-
les. Diesen außergewöhnli-
chen Sportgeist unterstützt 
BIGGE ENERGIE gerne, damit tri-time.info

der Spaß am Sport weiter auf 
Touren kommt.
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Tendenziell 
hormonell

ch habe eine Freundin, Thea. Thea ist nett, 
intelligent und attraktiv – aber beziehungs-

technisch schwer vermittelbar. Nicht, dass 
sie keine Männer kennenlernt, aber... wenn 
die Männer sie kennenlernen, dann ist meis-
tens auch schon wieder alles vorbei. Sie ist 
kein Biest oder böse oder eine Nervensäge. 
Sie ist etwas viel, viel Schlimmeres: Sie ist 
unerträglich ehrlich. Du stürmst auf sie zu, 
nachdem man sich lange nicht gesehen hat, 
umarmst sie überschwänglich, Küsschen 
rechts, links... und ihr erster Kommentar: 
„Lioba, nimm einen Kaugummi, du hast 
Mundgeruch.“ Ich kenne das inzwischen und 
das tut meiner Liebe keinen Abbruch. Aber 
bei Männern kommt diese Ehrlichkeit nicht 
gut an. Und sie kann nichts dagegen tun. So 
weit, so schlecht. Aber Thea gibt nicht auf. 
Und jedes Mal, wenn der Frühling kommt, 
wird es besonders schlimm. Dann wird sie 
unruhig: „Guck mal, Lioba, wenn alle Tiere 
sich paaren und Nester bauen, wenn sich alle 
elf Minuten ein Single auf Parship verliebt, 
wenn draußen die Säfte steigen, dann muss 
doch auch für mich mal einer kommen ...“ 

Ich weiß wirklich nicht, warum alle ausge-
rechnet im Frühling hormonell so unruhig 
werden. Es gibt bessere Jahreszeiten für die-
ses berühmte Drängen in den Lenden, wenn 
Sie mich fragen! Im Frühjahr sieht man 
müde und verbraucht aus, hat noch Winter-
speck auf den Rippen und dann diese Früh-
jahrsmüdigkeit ... Umso überraschter war 
ich, als Thea vor einigen Tagen ausgerech-
net von mir einen Dating-Tipp haben wollte. 
Sie habe im Internet einen kennengelernt, 

der sei so geheimnisvoll und ungewöhnlich 
wortkarg. Ein gut aussehender Zahntechni-
ker. In ihrem Alter. Er wolle sie treffen. Nun 
brauche sie meinen Rat: Er sei aus dem 
Sauerland! „Oha!“ rutscht es mir raus. „Was 
willst du damit sagen?“, fragt sie mich. Jetzt 
war ich in einer unangenehmen Situation. 
Erstens halte ich nichts von Internetbe-
kanntschaften und zweitens: Wir Sauerlän-
der sind wunderbare Menschen, aber eben 
speziell. Und gerade männliche Sauerländer, 
die reden meistens nur das Nötigste. Aber 
wenn sie etwas sagen, tja, dann ist häufig 
jeder Schuss ein Treffer. Also, was ich damit 
sagen will: Charme ist nicht des Sauerlän-
ders Kernkompetenz. Aber ich wollte meine 
Freundin nicht entmutigen. Ich gab ihr also 
den Tipp, so zurückhaltend wie möglich zu 
sein und ihm viel, viel Zeit zu lassen.

Als wir uns wieder trafen, strahlte meine 
Freundin wie ein Honigkuchenpferd. End-
lich ein Mann, meinte sie, mit dem sie völlig 
auf Augenhöhe sei. Gleich beim Kennenler-
nen hatte er ihr gestanden, wie erleichtert 
er sei, dass sie nicht so attraktiv sei wie auf 
ihrem Foto und dass sie sich ein paar Kilo 
runtergemogelt habe. Auf meine vorsichti-
ge Frage, ob man sich näher gekommen sei, 
wurde sie regelrecht verlegen. Ja, meinte 
sie, der Sauerländer spreche nicht viel, aber 
diese Sache mit den stillen Wassern ... also 
in seinem Fall eher ein reißender Bach. Wei-
tere Details waren ihr nicht zu entlocken. 
Vielleicht auch, weil ich mitten im Gespräch 
eingenickt bin – Frühjahrsmüdigkeit ... ich 
kann dagegen nichts machen.



it „Moskito“ an den Trommeln 
kommt die Rockmusik von 

den drei gestandenen Sauerländer 
„Jungs“ Hi Hat Man ins Rollen. Ei-
gentlich heißt „Moskito“ Matthias 
Grebe und ist mit seinen Freunden 
Taki Dimoulas (Gesang/Bass) und 
Stephan Navroth (Gitarre) seit 22 
Jahren auf Tour – auch wenn es heute 
nur noch sechs bis acht Auftritte im 
Jahr sind. Schließlich ruft inzwischen 
die Arbeit, die drei stehen mitten im 
Leben – aber ihre Musik und der Kick 
bei den Auftritten treibt sie immer 
noch an. Und so wird ihr satter „gi-
tarrenorientierter Rock“ mit Einflüs-
sen aus Blues und New Wave auf und 
vor der Bühne zum Erlebnis. Schließ-
lich wird mit Herzblut gespielt. 

Mitte der 1990er Jahre ging es los. 
Zu dieser Zeit hatten alle drei be-

Bei Hi Hat Man ist jedes  
Konzert einzigartig

Ohren- 
weide live

kurzlink.de/ 
Facebook-hhm

reits in verschiedenen Bands ge-
spielt, doch seit der Gründung steht 
die Formation felsenfest. „Uns ver-
bindet eine lange Freundschaft und 
die Liebe zur Rockmusik“, erklärt 
Taki und erinnert sich an die aller-
erste Probe im alten Attendorner 
Krankenhaus. „Da spielten wir noch 
im Keller.“

HHM machen ihr  
eigenes Ding

Im Krankenhauskeller rocken die 
drei Musiker heute nicht mehr, da-
für auf Bühnen im Sauerland und 
für dieses Jahr steht noch ein Kon-
zert in Berlin an. Die Auftritte in der 
Heimat bleiben für HHM trotzdem 
immer etwas ganz Besonderes. 
Deshalb ist ein Konzert beim Olper 

Sommerfest bereits fest eingeplant. 
„Für uns sind die Live-Auftritte das 
A und O“, lächelt Taki. Denn hier geht 
das Publikum auf die handgemach-
ten, selbstgeschriebenen Songs ab. 
Warum sie nicht covern? „Es macht 
einfach Spaß, kreativ zu sein. Und 
wenn unsere Lieder ankommen, 
ist das ein Wahnsinnsgefühl!“ Um 
dieses Gefühl für die Ewigkeit fest-
zuhalten, planen HHM, eine Live-CD 
aufzunehmen. Darüber freut sich 
auch die wachsende Fangemeinde, 
die das Trio auch gerne mal im ei-
genen Garten spielen lässt. In Songs 
wie „Chicago“ oder „Shake baby 
shake“ packen sie dann ihre ganze 
Leidenschaft, frei nach dem altbe-
währten Motto der Rolling Stones: 
„It’s only Rock’n’Roll, but I like it!“ 
Ab geht's. 

BIGGEBAND
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ein Mordsidyll für Autoren

eheimnisvolle Wälder, einsa-
me Orte und eine Gemein-

schaft, die sich wasserfeste Alibis 
liefert, wenn’s hart auf hart kommt. 
Das Sauerland und sogar die Bigge 
sind beliebte Tatorte für Krimiauto-
ren, die selbst in der Region zu Hau-
se sind. So wie Kathrin Heinrichs. 
Die Mendenerin kommt gebürtig aus 
Balve-Langenholthausen und macht 
ihre Heimat gerne zum Schauplatz 
für ihre Geschichten. „Ein über-
schaubares Umfeld gibt einem Kri-
mi eine spezielle Note – jeder wird 
plötzlich zum Verdächtigen“, erzählt 
sie. Neugierde und Nervenkitzel-Mo-
mente sind es auch, die für sie das 
Genre so reizvoll machen. „Krimis 
müssen per se spannend sein – das 
ist ein hoher Anspruch an den Au-
tor.“ Ihre Geschichten schreibt wie 
so oft das Leben selbst. So war eine 
private Familiensituation die ideale 

Vorlage für Themen und Figuren in 
ihrem neuesten Krimi „Nichts wie es 
war “. Andere Ideen kommen ihr ein-
fach so zugeflogen: „Die Inspiration 
lauert überall. Man hört etwas und 
speichert es im Gedankenpool ab. 
Später ergibt jedes Puzzle-Teil eine 
spannende Geschichte.“ 

Vom Ruhrpott an die Bigge

Im beschaulichen Sauerland mit 
Mord und Misstrauen zu spielen, 
kreiert eine besondere Atmosphäre. 
Jeder Krimi beginnt mit einem Geis-
tesblitz. Die Ideen liegen in der Luft 
und warten nur darauf, gegriffen 
und weitergesponnen zu wer-
den. „Ich wollte immer et-
was Eigenes schaffen“, er-
zählt Dirk Zandecki. Den 
Duisburger Werbetexter 
hat es vor 15 Jahren nach 

kathrin-heinrichs.de
kurzlink.de/Dirk-Zandecki

Olpe verschlagen. Als „Zugezoge-
ner“ hat er einen anderen Blick auf 
die Region. „Das Grün und die schö-
nen Wälder – für mich ist hier nichts 
selbstverständlich“, betont er. Und 
mit dieser besonderen Sichtweise 
entfalten sich seine Krimis. Dabei 
geht er ganz methodisch vor. „Beim 
ersten Satz weiß ich schon, wer der 
Mörder ist.“ 

Ob am Ende der schüchterne Nach-
bar oder die resolute Hausfrau die 
Leichen im Keller hat, bleibt bis zum 
kriminellen Finale der Fantasie der 
Leser überlassen. Es ist das fesseln-
de Zusammenspiel der unterschied-
lichen Charaktere, das es schafft, 
die Spannung aufrecht zu erhalten. 
„Wenn der Polizei-Assistent aus 
dem Ruhrgebiet auf 
den Olper Kom-
missar trifft, 
werden 
packende
Spannungs-
felder erzeugt“,
so Zandecki. 
Und davon 
kann es in 
Krimis natür-
lich nie genug 
geben.

BIGGELESEN 5



Starker Partner  
an der Bigge

Stromer tanken sauber

on der Gartenhütte bis zum Carport 
und vom Fertighaus bis zum Hallen-

bau – Holz hat unzählige Facetten und ist 
aus dem Leben nicht wegzudenken. „Holz 
ist eines der vielseitigsten Naturprodukte 
der Welt“, schwärmt Michael Schrage, einer 
der drei Geschäftsführer des Olper Familien-
betriebes Schrage GmbH. „Es ist unglaub-
lich flexibel und hält gleichzeitig höchsten 
Beanspruchungen stand. Deshalb ist die 
Arbeit mit Holz so spannend und abwechs-
lungsreich.“ Und die Experten von Schrage 
sorgen so für bestens bearbeitetes Holz für 
den Privatmann, den Zimmermann, den 
Holzhandel und den Industrieeinsatz.

Die Holzspezialisten aus Olpe

Die Leidenschaft für den vielseitigen Rohstoff 
wurde Rolf, Michael und Stefan Schrage qua-
si in die Wiege gelegt. Seit drei Generationen 
wird in Neuenkleusheim Schnittholz bear-
beitet. Dafür kommen Rundhölzer aus der 
Region ins Säge-, Span- und Hobelwerk. Kie-
fer, Fichte, Lärche und Douglasie verwandeln 
sich hier unter den fachkundigen Händen der 
Holzspezialisten in hochwertige Dielen, Lat-
ten und Kanthölzer. Auch speziell veredeltes 
Konstruktionsvollholz ohne Klebeverbindun-
gen steht auf dem Produktionsprogramm. 
„Holz ist einer der ökologischsten Rohstoffe 
der Welt und natürlich liegt uns auch eine 
nachhaltige Produktion am Herzen“, betont 
Stefan Schrage. So wandelt die Photovolta-
ikanlage auf dem Hallendach Sauerländer 
Sonnenstrahlen in sauberen Strom um, und 

ie Bigge spendet mit ihrer 
Wasserkraft saubere Energie, 

und das nicht nur für viele Haus-
halte in der Region. Auch die immer 
beliebter werdenden Elektro-Flitzer, 
die leise durch das Sauerland kur-
ven, tanken ihren Naturstrom. Mit 
einer Ladung sauberer Energie brin-
gen die E-Autos ihre Besitzer um-
weltfreundlich ans Ziel. Zum Auf-
laden geht es dann entweder in die 
heimische Garage oder bei einem 
Ausflug zu den drei E-Ladestationen 
von BIGGE ENERGIE – direkt vor dem 
Standort in Olpe, beim Attendorner 
Hallenbad oder am Parkplatz an der 
Koblenzer Straße in Wenden-Gerlin-
gen. Verbunden mit einem gemüt-
lichen Einkaufsbummel vergeht die 
Ladezeit wie im Flug.

schrage-holz.de

auch die Kraft der Bigge kommt zum Ein-
satz. „BIGGE ENERGIE ist schon seit Jahr-
zehnten unser Stromlieferant“, so Michael 
Schrage. „Trotz anderer Angebote möchten 
wir ganz bewusst auch in Zukunft auf un-
seren bewährten Energiepartner setzen, um 
die hiesige Region zu stärken.“

BIGGEENERGIE
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ach der Arbeit ab auf den Fußballplatz 
und mit den „11 Freunden“ eine Run-

de kicken – das ist der perfekte Tagesab-
schluss für Thomas Rath, Experte für Ener-
gieberatung bei BIGGE ENERGIE. Seit über 
18 Jahren ist er seinem Verein, der SpVg 
Olpe, bereits treu. „Schon als Kind habe ich 
angefangen zu dribbeln, sobald mir ein Ball 
vor die Füße geworfen wurde“, erinnert sich 
der Mittelfeldspieler lächelnd. An seiner Lei-
denschaft fürs Fußballspielen hat sich bis 
heute nichts geändert: „Im Fußball ist mit 
Einsatzbereitschaft, Disziplin und etwas 
Glück alles möglich. Das und die Unbere-
chenbarkeit jedes Spiels macht den Sport 
aus.“ Natürlich darf auch der Spaß nicht 
zu kurz kommen, das wissen vor allem die 
Mini-Kicker des Vereins, die zweimal die 

Woche das Kreuzbergstadion aufmischen. 
In der ersten Seniorenmannschaft geht es 
da natürlich um mehr. „Aktuell versprechen 
wir uns für die kommende Rückrunde eine 
bessere Punkteausbeute. Wir wollen unser 
Mannschaftspotenzial noch weiter aus-
schöpfen und vielleicht sogar den Kreispokal 
gewinnen“, hofft der gebürtige Sauerländer. 

Dass Teamgeist nicht nur im Sport zählt, hat 
Thomas Rath bereits während seiner Ausbil-

dung bei den Lister- und Lennekraftwerken 
(LLK) gelernt. „Schon zu Beginn wurde ich 
super von den Kolleginnen und Kollegen auf-
genommen. Mit der Zeit hat sich die Zusam-
menarbeit noch verstärkt, das bereichert 
den Arbeitsalltag ungemein.“ Seit dem Zu-
sammenschluss der LLK mit den Stadtwer-
ken Olpe und Attendorn zu BIGGE ENERGIE 
betreut und berät Thomas Rath Sonderver-
tragskunden und steht in enger Verbindung 
mit der Abteilung der Energiebeschaffung. 
Jeder Preis wird nämlich in diesen Fällen in-
dividuell bei den Vorlieferanten angefragt, 
um ein optimal angepasstes Angebot zu er-
stellen. Dadurch und wegen des persönlichen 
Kontakts bleibt die Arbeit immer schön ab-
wechslungsreich – besonders, wenn der Kun-
de ein alter Bekannter ist. „Ich bin in Olpe 
geboren und habe immer hier gelebt, da 
kennt man sich einfach. Wenn ich dann 
weiterhelfen kann, freut mich das 
umso mehr!“ 
Na dann: 
Frohes
Schaffen!

Energieberater am Ball

Sonderkunde ist jeder, der:
 X mindestens 30.000 kWh im Jahr verbraucht
 X in mindestens zwei Monaten eine Höchstleistung  
von 30 kW erreicht

Sie oder Ihr Unternehmen gehören dazu?  
Thomas Rath berät Sie gern, Tel.: 0 27 61 / 896-27 05 BIGGEENERGIE
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bigge-energie.de/
ausbildung

angeweile, Routine? Von we-
gen. Was die Azubis bei BIG-

GE ENERGIE so erleben, ist immer 
wieder neu und spannend. „Hier 
kommen natürlich viele Anfragen 
rein, die ich bearbeite und wofür ich 
Antworten finde oder es ist ein Be-
grüßungsschreiben für Neukunden 
zu verfassen, und so weiter – es ist 
immer wieder was anderes“, erzählt 
Malte Clemens, Industriekaufmann 
in spe. Er kümmert sich im Kunden-
center Olpe darum, dass die Energie 
bei neuen Kunden ankommt. Wenn 
Aufträge bearbeitet werden wollen 
oder Fragen auftauchen, steht Mal-
te mit Rat und Tat zur Seite. Und 
genau das ist es, was seinen Alltag 
zum Abwechslungstag macht: die 
Menschen, die als Kunden eine gro-
ße Portion Vielseitigkeit mitbringen. 
Und der Draht zur Region bleibt so 
beim persönlichen Kundenkontakt 
auch immer heiß. Jeder Interessier-
te kann am Standort in Olpe vorbei-
schauen und sich beraten lassen. 

Über Umwege ans Ziel 

Malte ist zwar schon auf der Zielge-
raden im 3. Lehrjahr, doch bei BIG-
GE ENERGIE noch recht frisch im 
Team. Denn gestartet hat er seine 

Junge Durchstarter
Diese Azubis packen’s an

Ausbildung in einem anderen Be-
trieb. Nachdem der insolvent ging, 
musste er sich im letzten Jahr einen 
neuen Ausbildungspartner suchen. 
Über Empfehlungen von Freunden 
ist er auf BIGGE ENERGIE gestoßen 
und hat sich beworben. Im Gespräch 
wurde schnell klar: Die Chemie passt. 
Seit September 2016 ist er jetzt da-
bei. „Ich bin dankbar, dass man sich 
hier für mich stark gemacht hat und 
ich hier einsteigen konnte, um mei-
ne Ausbildung abzuschließen“, freut 
er sich. Schön, dass Malte auch in 
Zukunft den Kunden als engagierter 
Ansprechpartner erhalten bleibt. 

Talente auf Draht 

Und wie sieht’s bei den angehenden 
Elektronikern für Betriebstechnik 
aus? „Hier ist jeden Tag was los“, 
erzählt Simon Wunderlich. Mit sei-
nem Team kümmert er sich bei der 
elektrischen Energieversorgung um 
die Installation und Wartung. Und 
natürlich geht es bei Störfällen di-
rekt zum Kunden. „Das Schöne ist, 
dass ich in der Region unterwegs 
bin und viel mit den Menschen von 
hier zu tun hab“, erzählt er. Simon 
hat schon vor seiner Ausbildung ein 
Praktikum bei BIGGE ENERGIE ge-
macht und ist glücklich, mit seiner 
Ausbildung ins Schwarze getroffen 
zu haben. Hut ab an alle Azubis für 
ihren täglichen Einsatz!

BIGGEENERGIE
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eim Sparschweinfüttern für den nächsten Urlaub haben BIGGE ENERGIE-Kun-
den mit den günstigeren Erdgas- und Strompreisen gute Laune. Denn die Kos-

ten für Gas sind bereits seit dem 1. Januar 2017 um 0,44 Cent/kWh gesunken.  
Bei 25.000 kWh Gas/Jahr lassen sich locker 700 Euro sparen (im Vergleich zu RWE 
Klassik/innogy). Auch der Strompreis ist seit dem 1. Februar 2017 nach unten gegangen, 
und mit den speziellen Heimat-Tarifen können passend zum persönlichen Energiever-
brauch die Kosten zusätzlich reduziert werden.

Schon gefreut?
Die BIGGE ENERGIE Tarife lohnen sich

So geht's: 

Strom-Vorteile

Der Stromverbrauch liegt bei 1.600 kWh/
Jahr oder darunter? Dann ist BIGGE mini ge-
nau richtig. Wer Strom über 3.500 kWh/Jahr 
nutzt, spart mit dem Tarif BIGGE maxi bei 
jeder weiteren Kilowattstunde 1,5 Cent. Und 
wer auf den Naturstrom aus der Biggekraft 
setzt, bucht BIGGE pur einfach dazu. 

Gas günstiger

Mit BIGGE eco sinken die Kosten für Erdgas 
gegenüber dem Grundtarif ab einem Jahres-
verbrauch von mehr als 1.700 kWh.

Kundenportal, Infos und Tarifrechner auf  

bigge-energie.de – einfach anrufen und  

beraten lassen, Tel.: 0 27 61 / 896-27 00

BIGGEENERGIE
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eierabend! Noch schnell einpacken und 
ab nach Hause. In der Eile wird schon 

mal der Computer und manches Bürolicht 
angelassen und so unnötig Strom ver-
braucht. Dabei können Firmen bereits durch 
kleine Maßnahmen eine Menge Energie 
sparen. Sogenannte Master-Slave-Steck-
dosenleisten machen es einfach: Wird das 
Hauptgerät, zum Beispiel der Rechner, aus-
geschaltet, trennen sich auch alle anderen 
daran angeschlossenen Geräte vom Netz. 

Bewusster Papierverbrauch wird gefördert 
und Druckkosten sinken, wenn sich mehrere 
Büros einen zentralen Drucker teilen. Auch 
die Bürobeleuchtung hat ein hohes Einspar-
potenzial. Mit modernen LEDs spart man bis 
zu 80 % Strom und praktische Bewegungs-
melder in den Fluren erledigen auch das 
Abschalt-Problem am Abend.

Klimaanlagen sind extrem energiegierig 
und regelmäßige Wartungen ein Pflichtpro-

Energiesparsamer 
arbeiten

gramm. Kann die Kühltemperatur eventuell 
um wenige Grade angepasst werden? Denn 
das senkt ordentlich den Stromverbrauch. 
Wenn alle anderen Pause machen, haben 
sich auch Rechner und Monitor sparsame 
Ruhe im Standby-Modus verdient. Dauert 
die Unterbrechung über 30 Minuten, emp-
fiehlt es sich, die Geräte auszuschalten. 

Auch in Firmen-Küchen lauern Stromfres-
ser. Meist ist die Temperatur von Kühl- und 
Gefrierschrank zu niedrig eingestellt. Gut zu 
wissen: Kühlschränken reichen 7° C und Ge-
frierschränke sind mit –18° C zufrieden. Tee- 
und Kaffeekochen geht ebenfalls meist ener-
gieeffizienter. Mit erfahrenem Augenmaß 
nur die wirklich benötigte Wassermenge in 
den Wasserkocher füllen und statt der Kaf-
fee-Warmhalteplatte auf die Thermoskanne 
zurückgreifen. Wird außerdem der Geschirr-
spüler immer erst angestellt, wenn er wirk-
lich voll ist, bleibt der Energieverbrauch ga-
rantiert niedrig. In diesem Sinne: Viel Erfolg. 

Auf jeden (Aus-)Fall vorbereitet

nterwegs in der Bahn kurz die Mails per Smartphone prüfen 
und einen Blick in die Online-Zeitung werfen – kein Problem. 

Doch wenn der Akku genau in dem Moment schlappmacht, wenn 
der Schaffner das E-Ticket sehen möchte, kann es ziemlich peinlich 
werden. Damit dem Handy die Energie nicht ausgeht, gibt es externe 
Akkus im praktischen Taschenformat, sogenannte Powerbanks. Die-
se lassen sich ganz einfach zu Hause aufladen und speichern genug 
Energie, um Smartphone, Tablet und Co. innerhalb kurzer Zeit wieder 
Leben einzuhauchen. Dabei gilt natürlich: je größer der Akku, desto 
höher die Speicherkapazität – und umso entspannter die Bahnfahrt.BIGGERATGEBER10



Strom solar statt so lala
enn nach der Winterkälte warme 
Sonnenstrahlen die Nase kitzeln, 

sprießen sie wieder aus dem Boden – Mär-
zenbecher, Primeln und die ganze Blumen-
pracht. Sie sind wahre Meister darin, von der 
unerschöpflichen Kraft der Sonne als Ener-
giequelle zu profitieren. Auch Photovoltaik-
anlagen nutzen das Sonnenlicht und wan-
deln es über Solarzellen in Strom um. Durch 
die Einstrahlung entsteht in den Silizium-
zellen eine elektrische Spannung, die in so-
genannte freie positive und negative Ladun-
gen getrennt wird. So entsteht Gleichstrom, 
den anschließend ein Wechselrichter in den 
zu Hause verwendbaren Wechselstrom um-
wandelt. Dieser „normale“ Strom aus Son-
nenkraft macht dann das Handy startklar 
und bringt die Lampen zum Leuchten. Doch 
nicht nur wenn die Sonne scheint, denn der 
Strom lässt sich auch clever speichern. Und 
das lohnt sich. 

Sonne tanken mit Solar-Service

Was bringt denn eine Solaranlage? Klarheit 
schafft da nur eine individuelle Beratung. 
Hier spielen nämlich mehrere Faktoren eine 
Rolle – zum Beispiel die verfügbare Dachflä-
che und die mögliche Ausrichtung der Solar-
zellen. Je mehr Sonnenlicht sie einfangen, 
desto größer ist die Spannung in den Zellen 
und umso höher der Stromgewinn. Und wenn 
die Sonne mal nicht scheint, sorgen inzwi-
schen effektive Speichersysteme dafür, dass 
im Haus die Lichter nicht ausgehen. Sie sam-
meln überschüssige Energie, die bei stärkerer 
Sonneneinstrahlung entsteht, und machen 

bigge-energie.de
Tel.: 0 27 61 / 896-27 00
thomas.rath@ 
bigge-energie.de
armin.fahrenkrog@
bigge-energie.de

sie nutzbar, wenn die Sonne sich eine Pause 
gönnt. Dadurch können Solaranlagenbesit-
zer von bis zu 80 % ihres selbst produzierten 
Stroms profitieren und tun ganz nebenbei 
Gutes für die Umwelt. Denn moderne Kollek-
toren erzeugen pro Quadratmeter 350 bis 
400 Kilowattstunden Energie im Jahr. Das 
schont die Umwelt und wird sogar staatlich 
gefördert. Und mit dem Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG 2014) ist der Einstieg in die 
Solarenergienutzung natürlich günstiger.

In Zusammenarbeit mit bewährten Sauer-
länder Solar-Experten findet BIGGE ENER-
GIE mit dem Solar-Service die passende 
Lösung für zukünftige Sonnennutzer – von 
der Beratung und Planung bis zur Umset-
zung. Na, wenn das mal keine sonnigen 
Aussichten sind!

Der Sonnenstrom 
lässt sich auch  
einfach speichern. 

BIGGETECHNIK 11



sammelt auch das Christine-
Koch-Mundartarchiv Lyrik, Prosa, 
Biographien oder auch Tagebücher und 
Kalender. Jedes Dokument enthält dabei 
spannende Informationen über das Leben 
der Menschen vor über 150 Jahren, über 
ihre Wertevorstellungen, Wünsche und was 
sie bewegte. 

In der Reihe „Sauerländische Mundart-
Anthologie“ stellt das Mundartarchiv die-
se Zeugnisse der Vergangenheit kostenlos 
online zur Verfügung. Beim Schmökern in 
den oft verschollen geglaubten Werken fällt 
dann ganz schnell auf, dass das Plattdeut-
sche viel mehr ist als eine „Kleine-Leute-
Sprache“. „Platt ist ein großartiges Kultur-
gut. Übrigens ist die Weltsprache Englisch 
eine nahe Verwandte des Niederdeutschen. 
So gesehen ist das Plattdeutsche 
quasi einer der Globalisie-
rungsgewinner “, stellt Pe-
ter Bürger klar. Bei dieser 
Sprachenvielfalt kommt 
Freude auf und macht vor 
allem eins: neu-
gierig auf den 
unerschöpfli-
chen Sprachen-
schatz.

b Spirenzkes, Fisematenten oder Spö-
kes – jedes Wort hat seine eigene Ge-

schichte. Da kann es auch mal zu Missver-
ständnissen zwischen Nachbarn kommen, 
wenn beispielsweise Olpe und Attendorn 
zu verschiedenen Dialekträumen gehören. 
Insgesamt vier unterschiedliche Sprachräu-
me tummeln sich im Kreis Olpe: Zusätzlich 
zu Olpe-Drolshagen und Attendorn gibt es 
noch Altenhundem-Kirchhundem-Greven-
brück. Letzterer ist das flächenmäßig größ-
te Gebiet und schließt auch Oberveischede 
und Finnentrop ein. 

Und dann sind da noch die Wendener. Wäh-
rend in den anderen drei Sprachräumen ein 
westfälisch-sauerländisches Niederdeutsch 
zu hören ist, gehört die Wendener Mundart 
zum Niederfränkischen, was vor allem am 
Niederrhein gesprochen wird. Auf den Spuren 
dieser Sprachen ist Dr. Werner Beckmann, 
Leiter des Mundartarchivs in Eslohe-Cob-
benrode, gemeinsam mit anderen, die die 
Leidenschaft für das plattdeutsche Kultur-
gedächtnis mit ihm teilen. Dazu gehört auch 
Peter Bürger vom Christine-Koch-Mundart-
archiv am Museum Eslohe. „Plattdeutsch er-
öffnet uns einen Zugang zur Sozialgeschich-
te“, erzählt der Sauerländer Mundartforscher. 
„Für die Heimatgeschichte sind solche Doku-
mente ein unfassbarer Gewinn.“

Mundart nachgelesen

Weil die Menschen heutzutage 
größtenteils Hochdeutsch sprechen, 
verschwinden die Dialekte mehr und 
mehr aus dem Alltag. Dabei ist der 
Sprachklang der Eltern und Großel-
tern oft mit Kindheitserinnerungen 
verbunden und für viele der Inbegriff 
von Heimat. Um das Plattdeutsche 
vor dem Vergessen zu bewahren, 

Der Klang  
der Heimat

Hier reinlesen unter „Daunlots”: 
sauerlandmundart.de

Texteditionen zur Mundart-
literaturgeschichte aus dem 
Christine Koch-Mundart- 
archiv am DampfLandLeute 
MUSEUM ESLOHE.

BIGGEBILDET12



Basisch  
aufgetischt

Doris Rüsche gibt  
köstliche Einblicke in 
wertvolle Ernährung Fruchtiger Quinoa-Salat

Basisches Himbeereis

Zutaten:
 X 250 g Quinoa
 X 500 ml Wasser
 X 1 TL gekörnte 
Gemüsebrühe

 X 50 g Rosinen
 X 2 Lauchzwiebeln
 X 1 Apfel
 X 1 Karotte
 X 100 g Cashew-
nüsse

 X 3 EL gehackte 
Pfefferminzblätter

 X Saft und Fruchtfleisch von  
1 Zitrone oder Orange

 X 4 EL kaltgepresstes Öl und etwas 
Pfeffer

Zubereitung: 
Gemüsebrühe im Wasser auflösen, 
Quinoa hinzufügen, zum Kochen 
bringen. Abgedeckt ca. 15 Min. bei 
schwacher Hitze kochen lassen. Ro-
sinen dazugeben, mischen, 5 Min. 
ziehen lassen. Lauchzwiebeln wa-
schen, putzen, in Ringe schneiden. 
Apfel entkernen, in kleine Würfel 
schneiden. Karotte schälen, in feine 
Stifte raspeln. Nüsse klein hacken, 
Fruchtfleisch zerkleinern, alles zu-
sammen mit dem Öl zum Quinoa 
geben und mit Pfeffer abschmecken.

Zutaten:
 X 1 Banane
 X 4 Datteln
 X 250 g gefrore-
ne Himbeeren

Zubereitung: 
Alles mixen bis 
eine Creme entsteht.

Möhren-Kokos-Suppe  
ab dem 20.03.2017  

auf bigge-energie.de

enn Gerichte wie Farbbom-
ben aussehen und im Mund 

Geschmacksexplosionen auslösen, 
kommen sie vielleicht aus der Kü-
che von Doris Rüsche. Die Frohnatur 
aus Ottfingen hat vor Jahren das 
basische Kochen für sich entdeckt 
und ist seitdem ein echter Fan. „Es 
geht darum, Körper und Gesund-

heit etwas Gutes zu tun“, erzählt 
sie. Die basische Ernährung ver-
hindert Übersäuerung und bringt 
nur Lebensmittel aus der Natur auf 
den Tisch – viel Gemüse und Obst, 
Zutaten mit reichlich Eiweiß und 
gesunden Fetten. „Es geht nicht um 
den kompletten Verzicht, sondern 
um das richtige Verhältnis“, so Doris 
Rüsche. Sündigen muss natürlich 
auch mal sein, Hauptsache man ge-
nießt und findet das richtige Maß. 
Als ehemalige Arzthelferin hat sie 

natürlich einen besonderen Blick 
für die Gesundheit. Mittlerweile gibt 
sie auch Kurse zum Basenfasten. 
„Viele sind am Anfang skeptisch. 
Doch dann sprudelt die Lebensener-
gie förmlich aus ihnen heraus.“ Ihr 
Plus an Lebensqualität bezieht sie 
auch aus der Region. Als „glückli-
ches Landkind“ ist sie hier tief ver-

wurzelt und obwohl Ottfingen sehr 
klein ist, stellen die Menschen hier 
doch Großes auf die Beine. „Vom 
Weihnachtsmarkt bis zum Chor – es 
ist das Miteinander, das glücklich 
macht.“ Und ein gutes Essen natür-
lich auch. Also, guten Hunger!

BIGGESCHNETZELTES 13



Vom ersten E-Auto  
zum Meeres-Stromer

ooosh und weg. So schnell rast die 
Zeit an uns vorbei. Gefühlt passiert 

jeden Tag etwas Neues – besonders in der 
elektromobilen Familie. Da sollte man sich 
mal Zeit für einen Blick in den Rückspie-
gel nehmen und auf die Anfänge schauen. 
Wussten Sie, dass das erste Elektrofahrzeug 
schon 1839 von Robert Anderson gebaut 
wurde? Ganz schön beeindruckend. Natür-
lich wurde über die Jahre fleißig weiter ge-
forscht. Und was dabei alles für elektrische 
Feldversuche rausgekommen sind ... Un-
vergessen natürlich der AMC Amitron von 
1967. Mit einer Reichweite von 250 Kilome-
tern, einer Spitze von 80 km/h und Platz für 
drei Passagiere, würde er heute als astreiner 
Stadtstromer durchgehen! 

Futter bei die Flitzer!

Aber genug mit der Schwelgerei und die 
Scheinwerfer nach vorn gerichtet. Genauer 
gesagt auf die Energiezufuhr an Ladestati-
onen. Denn: Damit wir nach langen Touren 
nicht auf dem Trockenen sitzen, wird in Zu-
kunft weiter ausgebaut. So sollen bis 2020 
bundesweit rund 5.000 Schnell- und 10.000 
Normalladesäulen eingerichtet werden. 
Super, ich freue mich über jeden weiteren 
„Saftladen“ für mehr Elektro-Power. 

Neuen Schub gibt es jetzt auch für meine 
Skate-Freunde. Schon mal auf einem Mellow-
board über Land gekurvt? Dabei wird einfach 
ein kleiner elektrischer Antrieb ans Long-
board geschraubt und schon kann es mit 
elektrischem Rückenwind vorangehen. Und 
wer jetzt meint, die Boarder juckeln mit Ach 
und Krach den Bürgersteig entlang, fährt auf 
dem Holzweg. Mit 40 km/h Top-Speed sind 
die Vierräder ganz schön flott unterwegs. 

Ahoi, elektrische Matrosen

Von wegen Elektrizität und kühles Nass ver-
tragen sich nicht. Die Finnen zeigen, dass es 
auch anders geht. Ab Sommer 2017 sollen 
elektrisch betriebene Autofähren über die 
skandinavischen Gewässer schippern. Strom 
statt Diesel und Öl? Das wär doch mal was. 
Treibstoff für einen neuen Trend ist das alle-
mal. Mal schauen, wann die ersten E-Damp-
fer auf unserer Bigge in Fahrt kommen. 

Bis dahin,
Ihr

kurzlink.de/amc-amitron
mellowboards.com

kurzlink.de/e-schiffe
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Hart aber herzlich: Frühlingsgefühle
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ür Gartenfreunde geht es top-ausge-
stattet in die Saison 2017! Denn als 

Hauptpreis verlosen wir dieses Mal bei unse-
rem BIGGEWINNSPIEL einen schnittigen Ra-
senmäher, der dank energiegeladenem Akku 
ganz ohne lästigen Kabelsalat auskommt. 
Und auch Krimi-Liebhabern dürfte das Herz 
höher schlagen. Auf sie warten spannende 
Geschichten aus der Feder Sauerländer Au-
toren. Also schnell mitgemacht. 

BIGGEWINNSPIEL

Die Lösung des Rätsels im Heft 03 16 war 
der BIGGEBLITZ.

BIGGEWINNER!
Über die Playstation 4 freute sich:

 X Stephan Dornseifer, Gerlingen

Verwandlungskünstler

In diesem Gebäude, das sich zwi-
schen Attendorn und Olpe in die 
Landschaft schmiegt, wird die Kraft 
der Natur nutzbar gemacht: Aus 
dem Wasser der Bigge entsteht hier 
nachhaltige Energie für unsere Re-
gion. Und, schon erkannt?

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

Die Daumen sind gedrückt!

Einsendeschluss ist der 12.04.2017. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Akku-
Rasenmäher

Krimi-Spannung  
aus dem Sauerland
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