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Tausend Berge,  
eine Sprache

Ob beömmeln, Knifte oder 
Oschi: Michael Martin kennt 
und liebt die Klänge seiner 
Heimat. Deshalb hat er mit 
viel Ausdauer und Leiden-
schaft das ganze Sauer-
land sprachenmäßig auf 
den Kopf gestellt, immer 
auf der Suche nach großen 
und kleinen Wortschätzen. 
Und die hat er in seinem 
astreinen Wörterbuch für 
das ganze Sauerland zu-
sammengefasst. Mit über 

1.500 Begriffen und viel 
Humor beschreibt er in sei-
nem Wortwerk „Wem hörs-
se“ das „suerlänner Platt“. 
Und das klingt hinter jedem 
Berg ein bisschen anders: 
„Meine Omma aus Neuen-
rade konnte sich fließend 
mit Holländern unterhal-
ten, das hat mich schon als 
Junge enorm fasziniert“, er-
innert sich Michael Martin. 
Diese Faszination für die 
heimatliche Mundart und 
das Lebensgefühl der Regi-
on bringt er seinen Lesern 
auf fast 300 Seiten voller 

als Sauerländer kann ich behaupten, dass wir uns die gute 
Laune bewahren, auch wenn das Wetter eher ungemütlich 
ist. Schließlich hat der Karneval wieder Einzug gehalten und 
Weihnachten klopft auch schon an. Wenn ich auf das Jahr 
zurückschaue, hat sich ja doch eine Menge getan. Da wären 
beispielsweise die neuen E-Ladesäulen in unserer Region 
und unser Wallbox-Service zum Aufladen von E-Autos in 
der eigenen Garage. Damit wollen wir der Elektromobilität 
mehr Möglichkeiten bieten und sie auch hier voranbringen. 
Fit für die Zukunft machen wir auch unsere Auszubildenden, 
die bei uns in ihr Berufsleben starten, wie auf der Titelseite 
unsere erste duale Studentin.

Und für Sie gibt es alle Informationen dazu natürlich in die-
sem BIGGEBLICK und noch viel mehr, wie ein echt Sauerlän-
der BIGGESCHNETZELTES mit Potthucke, Kutterfischern auf 
der Bigge oder Sportliches zu Vereinen aus der Heimat. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und schon 
einmal eine schöne (Vor-)Weihnachtszeit.

Ihr Ingo Ehrhardt
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,
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Gruppendruck

ie Menschheit, so las ich unlängst in 
einem Zeitungsartikel, befindet sich 

in einem tendenziellen Vereinsamungspro-
zess. Singles dominieren mehr und mehr 
das Großstadtleben, Homeoffice und Inter-
net tragen, so die Zeitung, mehr und mehr 
dazu bei, dass wir unsere Wohnungen oft 
tagelang nicht verlassen. Wir shoppen on-
line und tauschen uns bei Facebook über 
alle gesellschaftlich relevanten Themen 
aus, bis wir schließlich so vereinsamt sind, 
dass wir die Zeugen Jehovas zum Kaffee he-
reinbitten und uns im Pelzmantel unter die 
Ziegen im Streichelzoo mischen, um auch 
mal angefasst zu werden. Ein bedenklicher 
Prozess. Ich selbst gehöre allerdings nicht 
zu diesem bedauerlichen Teil der Mensch-
heit. Ich habe analoge Freunde, eine analo-
ge Partnerschaft und eine analoge Familie, 
die regelmäßig auf ihr Recht besteht, bei 
mir ganz analog bekocht und getröstet zu 
werden und natürlich Weihnachten ganz 
analog ihre müden Füße unter meinen ana-
logen Tannenbaum streckt, um sich an mei-
nen analogen Weihnachtskeksen zu laben.

So weit, so gut – oder schlecht. Je nach 
meiner persönlichen Verfassung. Ich bin 
nämlich manchmal gerne allein. Das klingt 
wunderlich. Das klingt wenig nett. Ich gebe 
das auch nicht so gerne zu. Aber es ist herr-
lich, sich ganz allein in einer Wohnung zu 
befinden, sich mit sich selbst zu unterhal-
ten und ungesundes Futter direkt aus dem 
Kühlschrank herunterzuschlingen, ohne 
sich für das schlechte Vorbild zu schämen. 
Eigentlich habe ich mir mit meinen fast 60 
Jahren diese Freiheiten auch verdient. Fin-
de ich. Diese Auffassung teilen allerdings 
diese Nachrichtendienste wie WhatsApp, 

Facebook-Messenger, Threema, Telegram 
oder wie sie alle heißen, kein bisschen. 
Kaum bin ich allein und glücklich in meiner 
Abgeschiedenheit zu Hause, da rasselt mein 
Smartphone und haut mir die ganzen Grup-
penchat-Nachrichten um die Ohren: Meine 
Sportgruppe will wissen, ob wir dieses Jahr 
wieder wichteln, mein Family-Chat quillt 
über, weil Tochter Nr. 1 einen Babysitter und 
Tochter Nr. 2 ein Auto braucht ... und wehe 
ich reagiere nicht sofort! „Sag mal, Mama, 
warum schreibst du nie? Ich hab doch ge-
sehen, dass du online warst?“ (mit VIER-
ZEHN Wut-Emojis versehen). Ich mache 
dann mein Handy manchmal einfach aus 
und stelle mich taub. Natürlich muss ich 
irgendwann die ganzen Chatverläufe nach-
arbeiten. Ich will ja nicht asozial wirken und 
mitreden will ich ja auch. 

Jetzt vor kurzem, als ich gerade meine 
Hausaufgaben bezüglich unseres Family-
Chats nachholte und mich durch die 68 
Nachrichten und Sprachbotschaften arbei-
tete, wurde ich auf einen Irrläufer aufmerk-
sam: „Hi sistas! As kalar? Hab mich schlau 
gemacht für Mamas Weihnachtsgeschenk. 
Entweder den Nachhilfekurs für Smartpho-
ne-Deppen (46 Euro) oder ein Smartphone 
mit Riesentastatur für alte Leute ... is abba 
teuer.“ Nächste Nachricht von der gleichen 
Tochter: „Uuuuuups, das sollte eigentlich in 
die Geschenkegruppe für Mama ... sorrrrr-
ry“. Andere Tochter: „No problem! Mama 
liest doch eh nie wirklich was wir schreiben.“ 
(mit 16 Tränenlach-Emojis). Letzter Eintrag 
von mir: Wut-Emoji mit 20 Ausrufezeichen, 
dann: Lioba hat die Gruppe verlassen!

Frohe Weihnachten allerseits!



enn zuckende Flammen die Nacht 
erhellen, dichter Qualm durch die 

Straßen wabert und die Menschen vor der 
heißen Gefahr flüchten, bewahren sie einen 
kühlen Kopf und sind innerhalb kürzester 
Zeit zur Stelle – die Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr Lennestadt. Rund um die Uhr 
stehen die 370 mutigen Frauen und Männer 
bereit, um Menschen zu retten, Brände zu 
löschen und technische Hilfe zu leisten. Da-
mit jeder genau weiß, wo er anpacken muss, 
üben bereits die zehn- bis achtzehnjährigen 
Jungs und Mädchen in der Jugendfeuerwehr 
regelmäßig, was im Ernstfall zu tun ist. Alle 
zwei Wochen ist Übungsdienst angesagt. 
Dann treffen sich die insgesamt vier Jugend-
gruppen der jeweiligen vier Löschzüge. Dort 
lernen sie alles, was ein echter Feuerwehr-
mann können muss – vom Einsatzablauf 
über Fahrzeugkunde bis hin zur Ersten Hilfe. 
Natürlich stehen auch Zeltlager, Fahrrad-
touren und Wettkämpfe auf dem Programm. 
„Das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt 
auch die Gemeinschaft“, erklärt Leiter der 
Feuerwehr Markus Hamers. „Denn im Ernst-
fall muss sich einfach jeder auf den anderen 
verlassen können.“ 

Bei der Jugendfeuerwehr in Lennestadt wird der Kindertraum 
vom Feuerwehrmann wahr

Feuer und Flamme  
fürs Lebenretten

Besonders spannend wird es beim Wettbe-
werb um die sogenannte Leistungsspange. 
Hier zeigen die Nachwuchsfeuerwehrleute 
bei einer Schnellübung, einem Staffellauf, 
einem Theorietest und beim Kugelstoßen, 
was sie schon alles drauf haben. „Die Leis-
tungsspange ist die höchste Auszeichnung 
für die Jugendfeuerwehr “, so der Leiter der 
Feuerwehr. „Im letzten Juli haben sich neun 
unserer Jugendfeuerwehrmitglieder die 
Auszeichnung verdient, und es macht einen 
schon stolz und froh zu sehen, dass so viele 
junge Menschen bereit sind, Verantwortung 
zu übernehmen und sich zu engagieren.“ 
Dass der Traum vom Feuerwehrmann bei 
Kindern und Jugendlichen weiterhin brand-
aktuell ist, sehen die Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr auch bei der Brandschutz-
erziehung in Kindergärten und 
Schulen. Hier lernen die Kids 
den richtigen Umgang mit 
Feuer und wie man sich im 
Brandfall verhält. Also, 
„Wasser marsch!“

feuerwehr- 
lennestadt.de
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„Angeln“ mal anders

ie Blätter an den Bäumen 
rund um die Bigge färben sich 

herbstgolden, eine kühle Brise weht 
über die Oberfläche des stillen Sees 
und mitten auf dem Wasser zieht ein 
Fischerboot seine Kreise ... Moment, 
ein Fischerboot? Seit wann gibt es 
die denn auf der Bigge? Der Kutter 
„Albatros“ hilft den Fischwirten des 
Ruhrverbands alljährlich im Herbst 
beim Fischen, denn dann ist der Be-
stand an Kleinen Maränen besonders 
hoch. Die Fischchen ernähren sich 
vor allem von phytoplanktonfressen-
dem Zooplankton – winzige Organis-
men, die im Wasser schweben. 

Talsperren-Delikatesse

Werden die Maränen zu zahlreich 
und Raubfische wie Hecht, Zan-
der und Seeforelle kommen mit 
dem Fressen nicht mehr hinterher, 
führt dies zu einem erhöhten Phy-
toplanktonaufkommen. Das hat 
wiederum negative Auswirkungen 
auf die Qualität des Biggewassers. 
Daher greift der Fischkutter „Alba-

tros“ den Raubfischen einmal im 
Jahr unter die Flossen und geht 
auf Maränenjagd.

Dazu ist das gerade einmal elf 
Meter lange Boot mit modernster 
Technik ausgestattet. Sogenann-
te „Sonarbojen“ an den Schlepp-
netzen helfen den Fischern des 
Ruhrverbands dabei, die Marä-
nenschwärme, die sich in 20 bis 
30 Metern Wassertiefe tummeln, 
zielgenau aufzuspüren und liefern 
sogar Informationen über die Dich-
te eines Schwarms. So hat die „Al-
batros“ im letzten Jahr über 18 Ton-
nen Maränen aus der Bigge gefischt. 
Während die größeren Exemplare, 
die immerhin bis zu 23 Zentimeter 
messen können, als Delikatesse auf 
dem Teller landen, werden die klei-
neren Fischchen als Festmahl für 
Seehund, Pinguin und Co. an Zoos 
weiterverkauft. So hilft die „Albat-
ros“ nicht nur, die Wasserqualität 
der Bigge zu optimieren, sondern 
sorgt auch für feine Leckerbissen 
aus dem heimischen Gewässer.

Einmal jährlich ist der Fischkutter „Albatros“ auf der Bigge unterwegs

Mehr erfahren:  
bit.ly/ruhrverband
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as für andere eher mühsam ist, macht Ste-
fan Gummersbach richtig Spaß: Zahlen. 

Der Olper ist bei BIGGE ENERGIE für das Controlling 
zuständig und schon seit gut zehn Jahren im Team. 
Die meisten denken beim Begriff Controlling „nur “ 
an Kontrolle – doch das ist bloß die halbe Miete. „Es 
gehört mehr dazu: Planung, Steuerung und im letz-
ten Schritt dann die Kontrolle“, so Stefan Gummers-
bach. Er und seine drei Kollegen bereiten Zahlen 
auf und vergleichen die Ist-Situation mit dem Plan. 
„Eventuelle Unstimmigkeiten können so schon früh 
erkannt und beseitigt werden.“ Dafür ist Teamgeist 
gefragt. So tauscht sich der Experte regelmäßig 
mit den Kollegen aus. Schließlich läuft im Control-
ling alles aus den anderen Abteilungen zusammen. 
Was seinen Job so spannend macht? „Hinter jeder 
Zahl gibt es etwas zu entdecken, aufzuschlüsseln 
und Zusammenhänge herzustellen. Das macht’s 
so abwechslungsreich und spannend“, erzählt er be-
geistert und man spürt: Der Mann liebt seinen Job. 
Deshalb jongliert er auch in seiner Freizeit mit Zah-
len – als Kassierer des St. Johannes Schützenver-
eins aus Saßmicke. Und hier hat der Mann natürlich 
auch alles unter Kontrolle.

ass die Energie auch in Zukunft im schö-
nen Sauerland fließt, dafür sorgen Jahr für 

Jahr auch die frischgebackenen Azubis bei BIGGE 
ENERGIE: Angehende Industriekaufleute werden 
Profis mit Spezialwissen für alle kaufmännischen 
Prozesse. Bei den Elektronikern für Betriebstech-
nik in spe dreht sich alles um die Installation und 
Wartung der elektrischen Energieversorgung. Gas, 
Wasser und Wärme stehen bei der Ausbildung als 
Anlagenmechaniker/in Rohrsystemtechnik im 
Mittelpunkt. Und im Dualen Studium Betriebs-
wirt/in und Industriekauffrau/-mann gehen The-
orie und Praxis Hand in Hand. 

Wer statt einem Sprung ins kalte Wasser lieber erst 
einmal testen will ob's passt, kann übrigens mit 
einem Praktikum die Gelegenheit zum Reinschnup-
pern in die Energiepraxis nutzen. Damit haben 
schon viele ihren ersten Schritt zu ihrem Traumbe-
ruf im BIGGE ENERGIE Team gemacht. 

Junge Talen-
te sprühen 
vor Energie 

Der Mann 
für die Zahlen

bigge-energie.de
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ual? Genial. Das dachte sich Denise Huperz 
schon, als sie ihre erste duale Ausbildung zur 

Mediengestalterin absolvierte. Und weil es sie dann 
doch noch in eine etwas andere berufliche Richtung 
zog, entschloss sie sich, so weiterzumachen – mit 
dem Dualen Studium zur Betriebswirtin und Indust-
riekauffrau bei BIGGE ENERGIE. Jetzt ist sie die ers-
te duale Studentin beim Energieversorger. „Ich habe 

gute Erfahrungen mit dem System gemacht. Und 
weil BIGGE ENERGIE als guter Arbeitgeber bekannt 
ist, habe ich mich beworben“, erzählt die Schönau-
erin. Mit Erfolg. Seit August 2017 ist sie dabei und 
Anfang 2018 geht es von der Bigge zum Theorie-
Auftakt an die Fachhochschule der Wirtschaft NRW 
(FHDW) in Bergisch Gladbach. Dann wechseln sich 
FH und Unternehmen in der Heimat im 3-monati-
gen Rhythmus ab. 

Mit dem Dualen Studium hat BIGGE ENERGIE ganz 
bewusst ein besonderes Ausbildungsangebot ge-
schaffen. „Die Energiebranche entwickelt sich im-
mer weiter. Es gibt viele komplexe Bereiche und 
dafür brauchen wir natürlich top ausgebildete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Angebot lag also 
auf der Hand“, erläutert der kaufmännische Ausbil-
dungsleiter Michael Köhler. 

 

Duale Pionierin 
startet durch 

Mittendrin mitwirken

In den Praxis-Blöcken bei BIGGE ENERGIE durchläuft 
Denise alle Abteilungen. Erste Station: Kundenser-
vice. „Ich war sofort mittendrin in den Arbeitsab-
läufen. Das war super “, erzählt sie. Nach und nach 
wird sie auch in den anderen Abteilungen mitwirken 
– vom Vertrieb bis zum Einkauf. Dabei lernt sie na-

türlich nicht nur die Bereiche, sondern auch die Mit-
arbeiter kennen. „Das ist schon so ein bisschen wie 
eine große Familie“, sagt sie. An einer ganz anderen 
Familie hängt ihr Herz schon, seit 
sie sieben Jahre alt ist – dem 
Karnevalsverein Blaue Fun-
ken Schönau. Hier sorgt sie 
seitdem als Funkenmarie-
chen mit Hebefigur und 
Co. für Stimmung. Und 
als waschechte Sauer-
länderin freut sie sich 
umso mehr, jetzt auch 
beruflich in der Hei-
mat Wurzeln zu 
schlagen. 

Denise Huperz schafft  
locker den Spagat zwischen 

Hörsaal und Praxis. 

BIGGEENERGIE
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Infos:
Kundenportal, Infos  
und Tarifrechner auf 
bigge-energie.de
Persönliche Beratung  
per Telefon: 
0 27 61 / 896-2700

it den Heimat-Tarifen von BIGGE 
ENERGIE liegt man immer richtig, 

weil sie so gut zum persönlichen Energie-
bedarf passen. Wer 1.600 kWh/Jahr oder 
weniger Strom verbraucht, wird mit dem 
günstigeren Preis von BIGGE mini belohnt. 
Wer viel Strom verbraucht, spart mit BIGGE 
maxi: Werden 3.500 kWh/Jahr überschrit-
ten, kostet jede weitere Kilowattstunde  
1,5 Cent weniger. Und Ökostrom lässt sich 
einfach mit BIGGE pur dazubuchen.

Der aktuelle Strompreis bleibt übrigens 
auch für 2018 gleich. Dafür haben – trotz 
der per Gesetzgebung steigenden Netznut-

Gleichbleibend  
günstige 
Strompreise 

Wärmedieben 
auf der Spur

zungsgebühren – die Experten bei BIGGE 
ENERGIE mit ihrem vorausschauenden Ein-
kauf gesorgt. Denn der erzielte Preisvorteil 
wird direkt an die Kunden weitergegeben 
und gleicht so die erhöhten Kosten aus. 

Der bereits sehr günstige Erdgaspreis wird 
im nächsten Jahr nur minimal angehoben. 
Und auch hier kann der Erdgas-Spartarif 
BIGGE eco bei einem Jahresverbrauch von 
mehr als 1.700 kWh für den individuellen 
Preisvorteil genutzt werden. Für alle, die ihre 
CO2-Bilanz zu 100 % ausgleichen möchten, 
steht der Ökogas-Tarif BIGGE pur Gas zur 
Verfügung. 

lle Jahre wieder kommt das Experten-
Team von BIGGE ENERGIE zur Thermo-

grafie-Untersuchung vorbei. Mithilfe einer 
speziellen Infrarotkamera spürt es undichte 
Stellen an Fenstern, Türen und am Mauer-
werk auf. Mit den mindestens sechs Außen-
aufnahmen erkennen dann Eigenheimbe-
sitzer sofort, wo sich wertvolle Wärme nach 
draußen stiehlt. Dazu gibt es eine individu-
elle Beratung für den nachhaltigen Schutz 
gegen Wärmeverlust und Tipps zur Energie-
einsparverordnung. BIGGE ENERGIE Kunden 
sparen dabei mit dem starken Preis von 109 
Euro statt den regulären 250 Euro und auch 

Vergünstigte Thermografie-Aktion von BIGGE ENERGIE

bei Nicht-Kunden hält der Thermografie-Wa-
gen Anfang 2018 zum Sonderpreis von nur 
129 Euro. Und wer jetzt noch einen Erdgas- 
oder Strom-Sondervertrag über ein Jahr ab-
schließt, kann auch die Preisvorteile nutzen. 
Anmeldungen sind noch bis zum 31. Januar 
2018 über die Infrarot-Hotline 0 27 61 / 896-
2751 oder per Mail an yannis.clemens@
bigge-energie.de möglich. Die Anzahl 
der Thermografie-
Untersuchungen ist 
begrenzt. Schnelles 
Anmelden lohnt sich 
also gleich doppelt. 

BIGGEENERGIE
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trom wird immer mehr zur be-
wegenden Angelegenheit und 

lässt allen E-Auto-Fans die Herzen 
höher schlagen. Denn beim leisen 
elektromobilen Dahingleiten und mit 
Ökostrom in den Akkus ist man um-
weltfreundlich unterwegs. Bei einer 
durchschnittlichen Reichweite von 
300 km sind alle alltäglichen Ziele 

gut erreichbar. Damit die Elektromo-
bilität auch in unserer Region weiter 
ins Rollen kommt, hat BIGGE ENER-
GIE gemeinsam mit MENNEKES® vor 
Ort sieben neue E-Ladesäulen instal-
liert. Beim kleinen Stopp zwischen-
durch kann hier BIGGE pur Ökostrom 
geladen werden. 

Schonend laden  
per Wallbox

Damit die Batterien der eigenen  
E-Flitzer immer bereit für die nächs-
te Stromer-Tour sind, braucht es für 

Energie für  
elektromobile 
Gefährte(n)
Sichere Stromtankstellen am eigenen 
Stellplatz und für unterwegs 

das Aufladen in der heimischen Ga-
rage oder auf dem Firmenparkplatz 
mehr als nur den Strom aus der 
Steckdose. Solche „Notladungen“ 
per einfachem Adapter sorgen für 
lange Ladezeiten, einen schlechten 
Wirkungsgrad und ein erhöhtes Si-
cherheitsrisiko. 

Für Unternehmen  
und zu Hause

Wer sein E-Auto liebt und länger die 
Fahrfreude genießen möchte, bringt 
den Strom besser per Wallbox in die 
Akkus. Für schonendes und siche-
res Aufladen beraten dazu Experten 
von BIGGE ENERGIE: Sie prüfen vor 
Ort, ob an gewünschter Stelle der 
Anschluss möglich ist und erstel-
len ein individuelles Angebot. Dann 
wird der beste Platz ausgesucht 
und schließlich die Wallbox schnell 
und von Profis montiert. Die eigene 
BIGGE ENERGIE Wallbox gibt es in 
drei Versionen, die in der Premium-
Variante mit einer App-Steuerung 
aufwartet.

Zum Service gehört auch die jähr-
liche Wartung der Wallbox und das 
Service-Team sorgt zwischendurch 
für schnelle Hilfe. Als Energieversor-
ger der Region kümmert sich BIGGE 
ENERGIE auch um das Stromnetz 
für alle Ladestationen, sodass die 
Energie immer fließt. Für viele schö-
ne, energiegeladene Fahrten. 

So geht Stromladen unterwegs

Die Stromtankstellen für  
E-Flitzer rund um die Bigge:

 � Direkt vor dem BIGGE  
ENERGIE-Standort in  
Olpe, In der Wüste 8

 � Parkplatz Imbergstraße,  
Olpe

 � Parkplatz Mühlenteich,  
Drolshagen

 � Parkplatz Rathaus,  
Wenden

 � Parkplatz Gerlingen,  
Koblenzer Straße

 � Parkdeck Feuerteich,  
Attendorn

 � Parkplatz Hallenbad  
Attendorn, Südwall 84

Aufladen geht per Autostrom-Vertrag 
bei BIGGE ENERGIE oder per BIGGE 
ENERGIE App, bei der ein Zahlungs- 
mittel (z. B. Kreditkarte) hinterlegt ist.

Alle Infos zur BIGGE ENERGIE  

Wallbox

Armin Fahrenkrog

Tel. 0 27 61 / 896-2701

armin.fahrenkrog@bigge-energie.de

Thomas Rath

Tel. 0 27 61 / 896-2705

thomas.rath@bigge-energie.de

BIGGEENERGIE
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b beim Bäcker um die Ecke, beim Wocheneinkauf im Super-
markt oder auf dem Wochenmarkt – überall warten Papiertra-

getaschen und umweltfreundliche Spitztüten oder Faltenbeutel nur 
darauf, frische Brötchen, Obst und Gemüse gut geschützt nach Hause 
zu bringen. Dass sie dabei nicht nur stabil, sondern auch nachhaltig 
und unbedenklich für den Lebensmitteltransport sind, dafür sorgen 
Heinz-Albert und Gerhard Schürholz, die beiden Geschäftsführer von 
GSD Verpackungen aus Drolshagen, zusammen mit ihrem Team von 
180 Mitarbeitern. Die Experten von GSD stellen zehn verschiedene 
Verpackungsvarianten in al-
len erdenklichen Größen her 
und natürlich auch spezielle 
Wunschverpackungen. Mit 
viel Liebe zum Detail küm-
mern sich auch die Profis der 
eigenen Grafikabteilung um 
das passende „Outfit“ der 
Verpackung, beispielsweise 
für den starken Werbeauf-
druck. Hierfür werden nur Farben verwendet, die alle sorgfältig auf 
ihre Umweltverträglichkeit hin geprüft sind.

Bis zu siebenmal recycelfähig

Besonders großen Wert legt das Drolshagener Familienunterneh-
men auf Nachhaltigkeit: „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, 
Verpackungen herzustellen, die biologisch abbaubar oder recycel-
bar sind. Deshalb verwenden wir für unsere Papiertüten ausschließ-
lich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft“, betont Heinz-Albert 
Schürholz. Auch mit ihrer Unterstützung der Initiative „Klimaför-
derer “ trägt die Firma GSD Verpackungen zum Umweltschutz bei 
und die saubere Kraft der Bigge kommt ebenfalls zum Einsatz. „Mit 
BIGGE ENERGIE setzen wir bewusst auf die Zusammenarbeit mit ei-
nem regionalen Energieversorger, der uns zur Energie berät und uns 
zuverlässig nachhaltigen Ökostrom liefert.“

Starker Partner 
an der Bigge 

gsd-drolshagen.de

er Backofen bollert, der Kühl-
schrank gluckert und die 

Dunstabzugshaube wummert, dass 
einem Hören und Sehen vergeht. 
Um den Ohren Erholung zu ver-
schaffen, lohnt sich beim Kauf neu-
er Elektrogeräte der Blick auf das 
Energielabel. Denn das informiert 
nicht nur über die Energieeffizienz 
von Kühlschrank, Spülmaschine 
und Co., sondern auch über deren 
Geräuschentwicklung, die in Dezi-
bel angegeben ist. Moderne Geräte 
sind gegenüber älteren mit ver-
besserter Technik ausgerüstet und 
stärker isoliert, sodass zum Beispiel 
Spülmaschinen heute das Geschirr 
bei unter 50 Dezibel auf Hochglanz 
bringen. Dank eines integrierten 
Nachtprogramms laufen zahlreiche 
Geräte zur Schlafenszeit sogar be-
sonders leise. Wer in der Küche also 
gerne seine Ruhe haben möchte, 
muss nur das Energielabel zu Rate 
ziehen – es zahlt sich aus.

PSSST!
Wie das Energielabel hilft,  
leise Elektrogeräte zu finden

BIGGEENERGIE
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ie Freibadsaison und Biggebaden sind 
Schnee von gestern, Radwege sind von 

Laub und Frost bedeckt. Aber was machen 
dann eigentlich die ganzen Draußen-Sport-
ler der heimischen Vereine? Die machen ein-
fach fröhlich weiter. Auch wenn das Wetter 
nicht gerade einladend ist, bleiben die Jog-
ging-Schuhe nur bei Glatteis im Schrank. 
Der Winter im Sauerland ist für Läufer kein 
Hinderungsgrund. Ob im Hallenbad, beim 
Spinning oder Mountainbiken, trotzen bei-
spielsweise die Triathleten des TV Attendorn 
der Kälte und trainieren fleißig für die kom-
mende Saison. Dabei wird beim Schwim-
men vor allem an der Technik gefeilt. Beim 
Radfahren setzen die Athleten für die Aus-
dauer aufs Indoor-Radeln. Und damit sie 
ihren Drahtesel im Sommer weiter perfekt 
beherrschen, satteln sie vom Rennrad aufs 
Mountainbike um. Findig wird es beim Lau-
fen: Hier werden ganz einfach die Langlauf-
skier angeschnallt. Denn Skilanglauf spricht 
dieselben Muskeln an wie der normale Lauf – 
äußerst praktisch. Dabei kräftigen die Aus-
dauertalente ganz nebenbei auch noch ihre 

Winterfeste  
Draußen-Sportler 

tri-time.info
skiclub-olpe.de

Arme, was beim Schwimmen wiederum für 
ordentlich Schwung sorgt.

Nicht zu stoppen

Die Leichtathleten des SC Olpe geben ge-
mütlichen Winterpölsterchen natürlich 
auch keine Chance und fahren zwischen 
den Weihnachtsfeiertagen und Silvester ins 
Trainingslager nach Paderborn. Hier stehen 
Krafttraining und Koordination auf dem Plan. 
Ansonsten hält sie auch das tiefste Schnee-
treiben nicht von ihren Langstreckenläufen 
im Stadion oder im heimischen Wald ab.

Beim Kinderturnen geht es dagegen et-
was lockerer zu. Hier können sich die Olper 
Nachwuchssportler bei vielseitigen Koordi-
nations- und Schnelligkeitsspielen so richtig 
austoben. Voller Elan sind die Kids bei der 
Sache und helfen sich gegenseitig, wenn mal 
etwas nicht so gut klappt. Diese gemeinsame 
Freude an der Bewegung unterstützt BIGGE 
ENERGIE gerne, denn so ein Sportsgeist ist 
einfach nur beeindruckend. Respekt. 

BIGGESPORT 11



Alles smart  
unter Kontrolle
Schlaue Haustechnik fürs Zuhause – auch (von) unterwegs

leich ist Feierabend, die Vorfreude auf 
Entspannung im warmen Wohnzim-

mer wächst und vor der Heimfahrt wird nur 
noch kurz das Smartphone gezückt – um 
dem Zuhause schon mal ordentlich einzu-
heizen. Da wird die Heizung auf kuschlig ein-
gestellt, die Rollläden fahren automatisch 
herunter und die dunkle Jahreszeit wird ein-
fach ausgesperrt. So wird das Heimkommen 
glatt zum Gemütlichkeitserlebnis – und das 
spart auch noch Energie. Denn auch, wenn 
man einmal vergisst, die Heizung auszu-
schalten, kann sie von unterwegs ganz ein-
fach per Smartphone oder Tablet herunter-
geregelt werden. 

Alles im Griff

Alternativ ist es auch möglich, das Heizsys-
tem über eine „Kommandozentrale“ im Haus 
zu steuern. Mithilfe einer individuell erstell-
baren Temperaturkurve lässt sich die Behei-

zung prima an die eigenen Tagesabläufe und 
Gewohnheiten anpassen. Dabei sorgen spe-
zielle Heizkörperthermostate dafür, dass die 
Raumtemperatur konstant angenehm bleibt. 
Sie ersparen damit clever den Weg zu jedem 
einzelnen Heizkörper. Zusätzliche Sensoren 
an den Fenstern erkennen außerdem den 
Luftzug beim Fensteröffnen und reduzieren 
ganz von selbst die Leistung der Heizung – so 
kann die heimelige Wärme nicht mehr nach 
draußen entwischen.

Einleuchtend energieeffizient

Auch die Beleuchtung lässt sich prima mit 
einem Sonnensensor automatisieren. Sobald 
die Sonne ausreichend hell durch die Fens-
ter lacht, knipst sich das Licht einfach selbst 
aus. Wenn es allerdings zu sonnig wird, kön-
nen auch die Rollläden in die zentrale Steu-
erung integriert werden und entsprechend 
die Beschattung regulieren. Wieviel Automa-
tisierung sinnvoll ist, bleibt natürlich jedem 
selbst überlassen. Ein Starterpaket beispiels-

weise enthält meist mehrere 
Heizkörperthermostate, Zwi-

schenstecker, einen Wand-
sender und eine zentrale 
Steuerung. Weitere Funk-
tionen lassen sich zusätz-
lich installieren und die 

Einstellungen ganz nach 
den eigenen Wünschen ein-

richten. Mit der Steuerung 
per Smartphone oder Tablet 
hat man zusätzlich immer und 

überall die Kontrolle über Hei-
zung und Co. und kann al-

les in allem bis zu 30 Pro-
zent Energie einsparen.

BIGGETECHNIK12



Sauerländer Laubbläser
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Von Lufttaxis  
und Mini-Stromern

lektro oder Otto? So einfach 
ist’s heute nicht mehr. Denn 

wenn ich mir meine stromernden 
Artgenossen so anschaue, sehe ich 
ein buntes Potpourri voller E-Power! 

Science Fiction  
trifft Nostalgie

Wahnsinn, was da aus Fernost 
um die Ecke kommt: Platt wie 'ne 
Flunder, granatenschnell wie ein 
Düsenjet. Und anstelle einer Bat-
terie sorgt eine Turbine für Strom-
Antrieb. Stark, aber ich bin ja eher 
ein Auto für jeden Tag. Nicht alltäg-
lich, dafür nostalgisch wird's beim 
VW Käfer. Der wurde jetzt elektrisch 
reloaded. Er vereint nicht nur Fahr-
spaß mit neuer Technologie, son-
dern ist auch Teil einer findigen Ge-
schäftsidee von Robert Tönnies und 
seiner Firma electrify: Ausgewählte 
Hotels können so die charmanten 
Retro-Käfer ihren Gästen anbieten 

oder man kann sich seinen eigenen 
Lieblings-Elektrokäfer nach Hause 
holen. Feine Sache.

Zeit zum Abheben

„Straßen? Wo wir hinfahren brau-
chen wir keine Straßen.“ Filmfans 
wissen, was jetzt kommt: Freiluft-
Fahrten à la „Zurück in die Zukunft“. 
In Dubai werden autonome Elektro-
Lufttaxis getestet. Kein Scherz. Die 
senkrechtstartenden Fluggeräte 
sind für zwei Personen ausgelegt 
und sollen bis zum Jahr 2030 rund 
25 % des dortigen Personenverkehrs 
erobern. Die erste Jungfernfahrt, lie-
ber noch ohne Passagiere an Bord, 
verflog schon mal erfolgreich. 

Für Minimalisten  
mit Herz für Stromer

Es müssen nicht immer die großen 
Geschütze sein. Auch klein macht 

oho – so wie die elektrische Knutsch-
kugel Microlino. Darin kann man es 
sich zu zweit prima gemütlich ma-
chen und entspannt mit max. 90 
Sachen durch die Gegend kurven. 
Ob quer oder längs – man kommt si-
cher in jede Parklücke. Die vollelek-
trische Isetta-Neuauflage gibt’s ab 
Anfang 2018. 

Das Beste aber zum Schluss: Rund 
um die Bigge hat die BIGGE ENER-
GIE jetzt sieben wunderbare E-La-
destationen für elektrische Power 
aufgestellt. Jetzt können alle meine 
Freunde und ich mächtig Runden 
drehen – denn Stromnachschub ist 
sicher da. 

Bis dahin,

BIGGEBLITZ14



Potthucke aufgetischt 
Gertrud Docter zeigt, wie Heimat schmeckt

as wäre das Sauerland ohne Pott-
hucke – diesem leckeren Stück 

Tradition auf heimischen Tellern? Gertrud 
Docter aus Drolshagen-Berlinghausen hat’s 
für uns gezaubert: „Ich kenne es seit meiner 
Kindheit. Und in jeder Gegend schmeckt’s 

ein bisschen anders.“ Bei den Docters be-
kommt das traditionelle Kartoffelgericht 
durch die Mettwürstchen eine herzhafte 
Note. Vom BIGGEBLICK gibt es die Note 1 
für einfache Zubereitung: Zutaten schnip-
peln, in die Form geben und ab in den Ofen. 
„Dann arbeitet die Potthucke ganz von al-
lein“, schmunzelt Gertrud Docter.

Gekocht wird in der gemütlichen Küche bei 
Docters täglich. Neben einer großen Porti-
on Leidenschaft landen frische Zutaten in 

den Töpfen. Viele direkt aus dem Garten. 
Der erntet durch seine Vielfalt nicht nur von 
Besuchern begeisterte Blicke, sondern ist 
auch für Getrud Docter etwas Besonderes: 
„Alles, was aus der Natur kommt, ist wun-
derbar.“ Kartoffeln, Salat, Möhren und vieles 

mehr werden selbst angebaut. Sogar eine 
Kräuterküche hat sie sich angelegt. Und 
während in der Region noch alles friedlich 
schlummert, macht sie sich im Frühling und 
Sommer schon gegen halb sechs in der Früh 
an die Gartenarbeit: „Die Vögel zwitschern, 
man sieht, wie der Tag langsam erwacht. 
Einfach herrlich!“ An den Festtagen weicht 
die Potthucke anderen Klassikern: Sauer-
braten, Rotkohl, Semmeln und Plätzchen 
backen mit den Enkeln. So schmeckt’s doch 
am besten: Mit den Lieben an einem Tisch.

Zubereitung: 
Rohe Kartoffeln reiben, in einem Tuch gut ausdrücken, gekochte Kar-
toffeln stampfen oder durch den Fleischwolf drehen. Zwiebel in kleine 
Stücke schneiden oder mit den Kartoffeln reiben. Alles mischen: Kar-
toffeln, Eier, Sahne, Salz, Pfeffer, Muskat und Speck abschmecken. 
Eine Kastenform gut einfetten, Teil der Masse einfüllen, die Mettwürs-
te dazugeben und mit dem Rest der Masse auffüllen. Bei 200 °C ca. 
60 – 70 Min. backen, auskühlen lassen und stürzen. Dann in Scheiben 
schneiden und in einer Pfanne in Butterschmalz braten. Dazu lecker: 
Schwarzbrot, Apfelmus oder Rübenkraut. 

Potthucke

Zutaten:

1.000 g ro
he Kartoff

eln

250 g gek
ochte Kart

offeln

200 g Sahn
e

4 Eier

1 große Zwiebel

100 g magerer Spe
ck

3 Mettwürstchen

Muskat, Salz
, Pfeffer BIGGESCHNETZELTES 15
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er dringend Lesefutternachschub 
braucht, sollte auf jeden Fall bei un-

serem BIGGEWINNSPIEL mitmachen. Denn 
da gibt's jetzt was zum Schmökern zu ge-
winnen. Also gleich unser Bilderrätsel lösen 
und eines von drei Sauerland-Wörterbüchern 
„Wem hörsse“ (ISBN 978-3-943681-73-4: 
auch erhältlich im Buchhandel und im WOLL-
Onlineshop) oder einen von drei Kindle Paper-
white eBook-Readern gewinnen. Viel Glück!

BIGGEWINNSPIEL

Die Lösung des Rätsels im Heft 01 17 
war das Wasserkraftwerk an der Bigge.

BIGGEWINNER!
Über den Akku-Rasenmäher freute sich:

 X Friedbert Emerling, Finnentrop

Und die Sauerland-Krimis gingen an:
 X Rainer Feldmann, Olpe
 X Andreas Stinn, Attendorn

Schmuckstück

Dieses schicke Gebäude am Orts-
rand von Finnentrop ist ein echter 
Hingucker. Und auch der Land-
schaftspark drumherum mit seinen 
riesigen Bäumen und herrlichen 
Teichen kann sich sehen lassen. Sie 
wissen, um welches Schmuckstück 
es sich handelt?

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

Die Daumen sind gedrückt!

Einsendeschluss ist der 13.12.2017. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

BIGGEWINNSPIEL16


