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Gemeinsam kickt‘s 
sich besser

Sportplatz Heggen an ei-
nem Dienstagnachmittag: 
Die D1- und D2-Junioren der 
Vereine JSG Finnentrop 1979 
e. V. und SV 1928 Heggen e.V. 
laufen zum vereinten Kicken 
ein. Als Team JSG Finnen-
trop/Heggen trainieren die 
10- bis 12-jährigen aus zwei 
Clubs gemeinsam für ihre 
Erfolge in der Kreisliga A 
(D1) und der Kreisliga B (D2). 
Hinter der sportlichen Ver-
bindung steht ein tolles Kon-

zept, das auch vom Jugend-
förderverein Finnentrop e. V. 
mit einem Kostenzuschuss 
unterstützt wird. Fairplay, 
Teamgeist und interkultu-
reller Zusammenhalt – gera-
de das steht bei den kleinen 
Sportlern im Mittelpunkt und 
wird besonders gefördert. 
Ob Training, Fußballcamps 
oder Ferienaktionen: Beide 
Mannschaften bekommen 
die gleiche Ausstattung und 
Aufmerksamkeit. Und der 
gemeinsame Spaß am Sport 
wird mit Erfolgen belohnt. So 
wurden die D1-Spieler Hal-

Sauerländer ganz oben – auf dem Kilimanjaro. Was die Kolle-
gen da erreicht haben, ist schon bemerkenswert. Hut ab für 
die abenteuerliche Leistung. Ein ganz anderes Thema, das 
mich immer wieder beeindruckt, sind unsere Azubis bei BIG-
GE ENERGIE. Es freut mich, dass so viele ihren beruflichen 
Weg hier bei uns gefunden haben. Einige von ihnen sind sogar 
als Praktikanten bei BIGGE ENERGIE gestartet und das zeigt 
einmal mehr, wie wichtig es ist, sich bei der Ausbildungssu-
che zu orientieren. Deshalb gibt es diesmal im BIGGEBLICK 
auch einen spannenden und umfangreichen Beitrag dazu. 

Ansonsten ist natürlich der Frühling und insbesondere die 
Sonne ein Thema. Denn mit unserem neuen Solar-Service 
können Sie sich sogar online Ihr persönliches Photovoltaik-
Paket zusammenstellen. 

Ihnen allen möchte ich wie immer viel Spaß beim Lesen wün-
schen, einen schönen Mai und einen Sommer mit hoffentlich 
reichlich Sonne. 

Ihr Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,
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lengemeindemeister und das 
D2-Team belegte erfolgreich 
den dritten Platz. Das Enga-
gement für die Nachwuchs-
kicker ist einfach großartig 
und deshalb unterstützt 
BIGGE ENERGIE die „Figgener 

Jungs“ natürlich gern. Wer 
mitkicken möchte, kann sich 
übrigens bei Jugendleiter Mi-
chael Schwabe vom SV 1928 
Heggen e. V. melden unter 
Tel: 01 71 / 19 50 840, E-Mail:  
jugendleiter@svheggen.de
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Detox 

eine Tochter kam neulich zum Früh-
stücken zu mir! Ich hab mich rein-

gehängt. Brötchen geholt, Eier gekocht, 
selbstgemachte Marmelade geopfert ... Sie 
war begeistert: „Wow, Muttern! Geilo! Ein 
echtes Retrofrühstück!” Ich war irritiert. 
Was könnte gemeint sein? Sie klärte mich 
auf: „Ja, voll geil. Mal nix mit low-carb oder 
no-carb ... der Kaffe nicht to go ... steh’ ich 
drauf, mal so zwischendurch!” Aha, meine 
Ratlosigkeit ist nicht beseitigt, aber ich neh-
me dieses Fachchinesisch mal als Kompli-
ment. Diese Art der Sprache ist mir fremd, 
da bin ich altmodisch und nicht retro. 

Dann aber rief mich kurz darauf meine 
gleichaltrige Freundin Silke an: „Ej, Lio! Ich 
hab ne Überraschung für dich!” Mir schwant 
Böses. Silke und Überraschungen, das ist 
eine unglückliche Kombination. Daher mein 
zurückhaltender Kommentar: „Aha ...” Sil-
ke lässt sich nicht beirren: „Stell dir vor, ich 
habe uns beide angemeldet bei dieser mega-
geilen Detox-Spring-Challenge im Internet.” 
„Sag mal Silke, spinnst du? Du kannst mich 
doch nicht einfach irgendwo anmelden!” Ich 
bin, vorsichtig ausgedrückt, sauer. „Normal, 
dass du erst mal in den Widerstand gehst, 
das ist dein innerer Schweinehund. Aber du 
wirst mir noch dankbar sein. Doppel-An-
meldungen sind günstiger. Das ist ein super 
Programm! ‘Slim and win’. Man entgiftet und 
nimmt ab und wer am meisten Kilos losge-
worden ist, gewinnt ein supergeiles Balan-
ce-your-life-Wochenende in der Eifel!” Ich 
merke, dass ich nicht nur sauer bin. Ich bin 
wütend – stinkwütend! Ich will weder detoxen 
noch slimen und challengen schon gar nicht! 

Wie ich diese blöde, künstlich aufgemotzte 
Sprache hasse. Früher hast du nicht dein Le-
ben gebalanced, du brauchtest mal ne Pau-
se. Du hast keine Slimprogramme, gemacht 
sondern etwas abgespeckt. Und jeder der 
heutzutage was auf sich hält, beachtet eine 
bestimmte Ernährungsweise. Ob wenig oder 
gar keine Kohlehydrate, Blutgruppendiät, 
Basenkur oder Intervallfasten, jeder erzählt 
dir einen vom Pferd. Und das Pferd heißt 
dann nicht Pferd, sondern horse ... wenn du 
keine Ernährungsrichtung verfolgst, bist 
du sozusagen unterwegs mit ‘a horse of no 
name’. Ich hole einmal ganz tief Luft, also 
breathtaking sozusagen ... und dann lege ich 
los: „Entschuldige, Silke! Jetzt reicht es mir 
aber! Ich will diesen ganzen Scheiß nicht! Ach 
nein! Shit heißt das ja heutzutage! Lass mich 
in Ruhe mit diesem ganzen Detox- und Slim- 
und Challengedreck. Ich will nicht entgiften, 
nicht abnehmen und mich nicht herausfor-
dern lassen. Ich will auch nicht gewinnen und 
dann ausgerechnet in der Eifel mein Leben 
ausbalancieren. Ich will meine Ruhe! Gerade 
jetzt im Frühjahr! Da bin ich müde und möch-
te schlafen, am besten bis zum Sommer!”

„Siehst du”, zwitschert Silke glücklich, „du 
bist müde und stinkesauer! Das bedeutet, 
du bist total übersäuert und erschöpft. Sei 
froh, dass du mich hast. Morgen geht’s los! 
Morgen früh beginnt man erst mal mit ei-
nem Einlauf ... Ich unterbreche: „Inrun, heißt 
das! Und dann kriegst du Throughfall und 
kommst nicht mehr vom Klo runter. Not for 
me, this shit!” Ich hab seither nix mehr von 
Silke gehört – wie auch! Ich liege im Bett und 
warte auf bessere Zeiten!



ie Einheimischen nennen ihn Uhuru 
Peak. Das heißt übersetzt ‚Die Spitze 

der Freiheit‘. Diese Freiheit spüren, auf 5.895 
m Höhe, das wollten auch die beiden BIG-
GE ENERGIE-Mitarbeiter Thomas Rath und 
Armin Fahrenkrog. Gemeinsam mit Armin 
Fahrenkrogs Sohn Max und Sebastian Zep-
penfeld von MENNEKES war die Sauerländer 
Vierer-Seilschaft komplett. Und der Plan 
zum Gipfelstürmen geschmiedet. Im Januar 
2018 machten sie sich auf den Weg – in ein 
Erlebnis mit besonderen Überraschungen 
und ungeahnten Grenzerfahrungen. 

Der Berg ruft

Airport in Tansania. Noch eine Stunde per Bus 
ins Hotel – und alle hörten den Berg schon 
rufen. Nach kurzer Nacht und gutem Früh-
stück ging es dann mit dem Bergführer und 
wieder per Bus zum Startpunkt am Eingang 
des Kilimanjaro Nationalparks in Machame 
auf 1.840 m Höhe. Über 6 Tage, 6 Etappen 
und eine Strecke von etwa 63 Kilometern, hi-
nauf über steinige Pfade in gewaltige Höhen 
sollte der Weg führen. „Die Zeit für den Auf-
stieg über mehrere Tage braucht der Körper, 
einfach um sich zu akklimatisieren und mit 
dem niedrigen Sauerstoffgehalt der Luft klar-
zukommen“, erinnert sich Armin Fahrenkrog, 
Leiter Energievertrieb und Energieberatung 
bei BIGGE ENERGIE. „Das hat letztendlich 
nichts mit Fitness zu tun, sondern jeder re-

Vier Sauerländer  
auf dem Kilimanjaro
Vom Land der 1.000 Berge zum höchsten Gipfel Afrikas

agiert da anders.“ Genau das sollten die Sau-
erländer noch zu spüren bekommen. 

Durch den Dschungel  
zu den Sternen

Bei 32 Grad Lufttemperatur, 4 Liter Wasser 
und 8 Kilo Tagesgepäck auf dem Rücken 
machte sich das Team gemeinsam mit sei-
nem Bergführer und den Trägern auf den Weg 
zum Gipfel – durch den Regenwald. Diese ers-
te Etappe führte vorbei an Riesenfarnen und 
mit Moosflechten und Lianen behangenen 
Urwaldbäumen. Nach 6 Stunden war das ers-
te, das Machame Camp auf 2.980 m erreicht. 
Hier wartete schon eine kräftige Mahlzeit. 
Und nach den Anstrengungen des Tages gab 
es noch eine beeindruckende Überraschung. 
„Die Aussicht, wenn es dunkel wird, ist ge-
waltig. Es gibt kein Licht, nur die Nacht und 
Millionen Sterne“, erinnert sich Thomas Rath, 
der sich bei BIGGE ENERGIE vor allem um 
Sondervertragskunden kümmert. „Das war 
schon atemberaubend.“

Die Luft wird dünn

Am nächsten Morgen führte der Weg fort 
vom üppigen Grün, durch eine Moorland-
schaft, und schließlich über lockeres Sand- 
und Lavagestein bis zum Shira Camp auf 
3.840 m. Die Belohnung: ein Blick auf die Hö-
hen des gewaltigen Kilimanjaro-Bergmas-
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sivs mit dem höchsten Gipfel, dem Mount 
Kibo, im Sonnenlicht des frühen Abends. 

Doch die Herausforderungen steigen. Es 
geht in den kommenden Tagen weiter rauf 
auf 4.500 m. Mit jedem Schritt wird der zu-
nehmend fehlende Sauerstoff spürbarer. Das 
Atmen fällt schwerer, die Muskeln werden 
weich, die ansteigende Kälte zehrt an den 
Kräften und der Kopf fängt an zu schmer-
zen. Alle litten immer mehr unter der Höhe.

Kurz nach Mitternacht geht es schließlich 
los. Auf zur letzten Etappe. Willensstark wird 
ein Fuß vor den anderen gesetzt. Endlich ist 
der erste Meilenstein erreicht: ‚Stella Point‘, 
5.745 m über allem – fast. Denn es sind noch 
45 Minuten Gehzeit bis zum höchsten Punkt. 
Die Freude ist dennoch riesig. Mit dieser Eu-
phorie in den Beinen geht es weiter. Die Gip-

felstürmer gehen gegen die Kälte, versagen-
de Kräfte und Kopfschmerzen an. Dann ist er 
da, der Moment, ganz hoch oben auf 5.895 
m. Der Uhuru Peak – die Spitze der Freiheit. 
Armin Fahrenkrog erinnert sich an den Mo-
ment: „Der Jubel war riesig, ein wahnsinni-
ges Glücksgefühl, unbeschreiblich, das muss 
man selbst sehen und fühlen!“ 

Mit neuer Energie in die Heimat

Zurück ging es dann in einem Rutsch und ei-
ner wahren Ochsentour vom Gipfel bis zum 
Ausgang, diesmal am Mweka Gate, und weiter 
per Bus. Mit knapp 24 Stunden in den Stiefeln 
wurde noch als Team im Hotel angestoßen 
und schon am übernächsten Tag ging es wie-
der zurück ins Sauerland. Mit unglaublichen 
Eindrücken im Gepäck und neuen Plänen, die 
wohl nach Südamerika führen werden. 
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Startklar: neuer Bruder, 
Podbikes und  
Brummis 

iel Glück und viel Segen beim 
durch die Straßen Fegen ... Mei-

ne Elektro-Familie hat wieder Zu-
wachs bekommen: meinen kleinen 
Bruder Zoe, mit dem ich jetzt gemein-
sam um die Bigge stromern kann. Ich habe 
mir schon eine besonders schöne Tour überlegt, um 
ihm meine grüne Heimat zu zeigen. Mit seinen 400 
Kilometern Reichweite muss ich zwar aufpassen, 
dass er mir nicht davondüst, aber auch meiner Bat-
terie geht der Saft nicht so schnell aus, schließlich 
kenne ich hier jeden Berg wie mein Handschuhfach 
und habe schon jede Menge Fahrerfahrungen ge-
sammelt! Anschließend gibt es dann frisch gezapf-
ten Strom aus einer der neuen Stromtankstellen, 
die BIGGE ENERGIE jetzt überall aufstellt.

Beim gemütlichen Laden kann ich den kleinen Zoe 
direkt in den neuesten Familienklatsch einweihen. 
In Schweden und auch in Kalifornien haben es un-
sere Großonkels, die Hybridtrucks, nämlich beson-
ders gut. Sie fahren auf sogenannten E-Highways, 
z. B. zwischen den Häfen von Los Angeles und Long 
Beach an Oberleitungen. Dazu sind sie mit Stromab-
nehmern ausgestattet, wie unsere Kollegin die Bahn, 
und docken damit per Knopfdruck einfach an die 
Oberleitungen an. Die gesamte Strecke über schlür-
fen sie quasi Energie to go, was für eine Vorstellung! 
Auf einer Strecke von 100.000 Kilometern sollen die 

Trucks dadurch bis zu 20.000 Euro an Treibstoffkos-
ten einsparen. Und bald sollen Straßenbahn-LKW 
auch ganz in der Nähe in Hessen an Oberleitungen 
über die Autobahn sausen. Ob ich mir auch so einen 
Stromabnehmer installieren lassen und beim Fahren 
vom Strom-Buffet naschen kann ...?

Aber auch bei unseren schlanken Verwandten, den 
E-Bikes, gibt es jede Menge Neues. Cousin Podbike 

beispielsweise steht schon mit scharrenden Reifen 
in den Startlöchern, um bald drüben in Norwegen 
durch die Straßen zu kurven. Dabei tarnt sich das 
wendige E-Bike mit seinen vier Rädern und der ge-
schlossenen Verkleidung als einer der Großen, ist 
aber trotzdem für Radwege zugelassen und gilt in 
der EU als Fahrrad. Hoffentlich kann ich ihn auch 
bald hier im Sauerland begrüßen, ich freue mich 
schon darauf. 

Man sieht sich, 
Ihr
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Total abgehoben
Olper Drachenflieger starten durch  

art blinzelt die Sonne durch die Fenster der Kirchhundemer Grund-
schulturnhalle, die von fröhlicher Aktivität erfüllt ist. Farbenfrohe 

Rundkappenrettungsschirme, die aussehen wie Donuts, liegen auf dem Li-
noleumboden startklar bereit. „Wir trainieren ‚Rettungswerfen’“, erzählt Ver-
einsvorsitzender Wolfgang Henrichs. „Ein Werfen in nachgestellter Gefahren-
situation in Verbindung mit Rettungsneupacken. Bei der Trockenübung des 
35 Mitglieder starken Drachenflugclubs Kreis Olpe e.V. geht es familiär zu. Es 
wird gelacht, getüftelt und gefachsimpelt. Und natürlich lüften und sichten 
die Drachen- und Gleitschirmflieger ihr Material. „Generell ist natürlich die 
Praxis das Training“, betont Wolfgang Henrichs, der seine Liebe zum Sport 
ganz zufällig bei einem Spaziergang durch Lennestadt-Saalhausen entdeckt 
hat: „Ich sah sie fliegen, landen und schwups, saß ich schon in der Flugschu-
le“, erinnert er sich mit einem Schmunzeln. „Von Wolke zu Wolke zu fliegen, 
klingt einfach. Aber der Sport braucht viel Verständnis von Wind, Wetter und 
Thermik. Je besser man sich damit auskennt, desto weiter und länger kann 
man fliegen.“ Sein persönlicher Rekord waren stolze 100 Kilometer. 

Über Lennestadt und den Alpen schweben

Flugkollegin Karin Döring lacht: „Vor dem Kettenkarussell habe ich Angst, 
aber beim Gleitschirmfliegen schalte ich glücklich ab. Das ist einfach et-
was völlig anderes. Herrlich.“ Auch Georg Zoppe gleitet mit Genuss durch 
die Lüfte: „Ein schöner Flug ist natürlich immer das Ziel“, sagt er. „Ob in 
der Heimat oder in den Alpen.“ Ins Zillertal geht die Vereinsreise mit drei 
Tagen Flug-Spaß jedes Jahr zu Pfingsten – Tandem-Abenteuer inklusive. 
Georg Zoppes Tochter Emily ist begeistert: „Mit Papa auf Augenhöhe mit 
den Vögel dahinzuschweben, war klasse. Obwohl ich die ganze Zeit Sorge 
hatte, dass ich meinen Schuh verliere.“ Sie kann sich gut vorstellen, auch 
das Fliegen zu lernen. Ab 14 Jahren kann es mit der Ausbildung losgehen. 
Mit 16 Jahren können Flugschüler die notwendigen Scheine machen und 
dann geht es hoch hinaus, beispielsweise von einem der vier heimischen 
Startplätze rund um Lennestadt-Saalhausen auf den idyllischen Hügeln 
des Dolbergs. Von wo aus gestartet wird, entscheidet der Wind. Ge-
landet wird aber immer im Kurpark Saalhausen – mit wackeligen 
Beinen, aber überglücklich.

dfc-olpe.de 

BIGGESELLIG 7



er nicht weiß wohin, braucht einen 
Wegweiser. Und bei der zugegebe-

nermaßen häufig schwierigen Suche und 
Entscheidung für den richtigen Ausbildungs-
beruf ist der nicht immer so einfach zu fin-
den. Im Wust von Informationen bleiben vie-
le Fragezeichen stehen und es wird knifflig. 
Doch da hilft oft der Sprung in die Praxis. 
Den bietet natürlich am besten ein Prakti-
kum. Und öfter als gedacht springt dabei der 
Funke über und die Begeisterung aus dem 
Praktikumserlebnis wird zum Ausbildungs-
zünder. Jan Wrede ist es genauso gegangen: 
„Ich hatte vorher noch kaum eine Idee, was 
ich nach meiner schulischen Laufbahn ma-
chen wollte. Dann habe ich mich bei BIGGE 
ENERGIE für ein Praktikum beworben und es 
hat geklappt. Und zwar ganz anders als ich 
erwartet habe, weil ich hier nicht nur das Un-

ternehmen kennenlernen konnte, 
sondern auch meine Entscheidung 
für den Beruf des Elektronikers für 
Betriebstechnik getroffen habe. 
Und jetzt bin ich hier.“ 

„Das macht es für mich  
so spannend.“

In der Lehrwerkstatt steht reichlich Material 
zum praktischen Üben bereit und dabei set-
zen die Azubis auch immer wieder beson-
dere Projekte um. Was Jan Wrede aber vor 
allem an seinem zukünftigen Beruf begeis-
tert, ist die Möglichkeit, draußen in der Re-
gion unterwegs zu sein: „Die Wartung von 
Stromnetzen, Stationen oder die Verlegung 
neuer Leitungen – dadurch unterscheidet 
sich der Elektroniker bei BIGGE ENERGIE von 
dem in Industriefirmen zum Beispiel. Das 
ist es auch, was den Beruf für mich so span-
nend macht. Ich freue mich draußen zu sein 
und das Versorgungsnetz fit zu halten.“

Auch für Yannis Clemens, der jetzt in sei-
nem 2. Ausbildungsjahr zum Industriekauf-
mann bei BIGGE ENERGIE durchstartet, hat 
alles 2015 mit einem Praktikum angefan-
gen. Für ihn war es eine Bestätigung: „Ich 
wusste zwar eigentlich schon was ich woll-
te, war aber noch unsicher. Das Praktikum 

hat mir damals sehr gefallen 
und es war klar, was ich ma-
chen möchte.“ Dabei war ihm 
von Anfang an auch wichtig, 
eine Ausbildung in der Regi-
on zu beginnen. „Ich habe hier 
meine Familie und Freunde. Die 
Region ist einfach meine Hei-
mat, mit der ich mich verbunden 

Praktisch zur Ausbildung
Warum sich das Reinschauen per Praktikum so lohnt 

Jan Wrede macht seine Ausbil-
dung zum Elektroniker  
für Betriebstechnik.

BIGGEENERGIE
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INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN

ELEKTRONIKER/IN FÜR BETRIEBSTECHNIK 

ANLAGENMECHANIKER/IN 

FÜR ROHRSYSTEMTECHNIK

INFORMATIKKAUFFRAU/-MANN

fühle.“ Als angehender Industriekaufmann 
ist er natürlich weniger draußen unterwegs 
als Jan Wrede, aber er hat jeden Tag Kon-
takt mit Menschen, denen er bei ihren Fra-
gen weiterhilft. 

Immer ein offenes Ohr für Fragen

Über die beiden Bereiche hinaus, in die Jan 
und Yannis während ihrer Praktika reinge-
schaut haben, bietet BIGGE ENERGIE auch 
Praktikumsplätze für die Ausbildungsberu-
fe Anlagenmechaniker/in für Rohrsystem-
technik und Informatikkaufmann/-frau. Und 
auch hier haben die betreuenden Kollegin-
nen und Kollegen natürlich immer ein offe-
nes Ohr für alle Fragen. „Das ist uns auch 
wichtig“, sagt Michael Köhler von BIGGE 
ENERGIE. „Ein Praktikum soll ja Orientierung 
bieten. Was hilft da mehr, als Antworten auf 
seine Fragen zu bekommen? Dafür nehmen 
wir uns gerne die Zeit. Auch wenn es man-
chen am Anfang ein bisschen schwerfällt, 
während des Praktikums tauen alle auf – ge-
rade wenn Aufgaben übernommen werden 
dürfen. Der Erfolg macht dann auch stolz. 
Dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, ist 
ganz wichtig im Praktikum. „Wir haben hier 
teilweise sehr gute Praktikanten, die neugie-
rig sind. Mit den Projekten, die wir angehen, 
z. B. Schaltungen bauen, versuchen wir auch 
das Verstehen der Arbeit des Berufes her-
auszukitzeln. Wenn ein junger Mensch bei 
uns merkt, dass Elektronik für Betriebstech-
nik genau sein Ding ist, dann haben wir doch 
schon etwas Positives erreicht. Und wenn er 
später als Azubi bei uns anfängt, freuen wir 
uns natürlich umso mehr.“

Yannis Clemens  
hat mit einem Praktikum  

gestartet und ist jetzt  
angehender Industriekaufmann.

bigge-energie.de/ausbildung

Praktikumsauswahl

Dem Team bei der elektrischen Energieversorgung, 
Steuerungs- und Messtechnik über die Schulter 
schauen und selbst ausprobieren. 

Alles rund um Wasser, Wärme und Gas sowie  
die Versorgungsnetze in unserer Region erleben.

Einblicke gewinnen in die Energiewirtschaft  
und fortschrittliche Datenverarbeitungs- und  
Kommunikationssysteme.

Computerserver, IT-Strukturen, Software- 
Anwendungen im Team IT/EDV entdecken. 

Wer sich wie Jan und Yannis mit einem 
praktischen Erlebnis schlau machen will, 
welcher Beruf ihm Spaß macht, ist herzlich 
eingeladen, sich für ein Praktikum zu bewer-
ben. Dazu gibt es alle Infos auf der BIGGE 
ENERGIE-Internetseite.

TIPP: TAG DER OFFENEN TÜR
Am 9. Juni 2018 können Schüler und Eltern 
bei BIGGE ENERGIE reinschauen. Für den 
Durchblick im Ausbildungsdschungel gibt es 
dann einen spannenden Rundgang durch das 
Energieunternehmen und eine Exkursion zur 
heimischen Naturstrom-Quelle – dem Bigge-
Wasserkraftwerk. Also, am besten gleich 
online anmelden.

BIGGEENERGIE
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raiffeisen-sauer- 
siegerland.de

ie Bäuerliche, so wird die Raiffeisen 
Sauer-Siegerland eG liebevoll noch heu-

te von einigen ihrer 45.000 Kunden genannt. 
Sie ist für die Region als großer Bau- und 
Brennstoffhändler ebenso da, wie als moder-
ner Betreiber von Gartencentern mit Tank-
stellen und Waschstraßen. Auch heute han-
delt die Raiffeisen Sauer-Siegerland eG nach 
der Idee, im Verbund günstig einzukaufen, 
um ihren Kunden und Mitgliedern die Produk-
te zu fairen Preisen anzubieten. Raiffeisen 
steht für die starke Verbundenheit sowohl 
mit den Menschen in der Region als auch mit 
der heimischen  Wirtschaft. 

Vielfalt ist angesagt

Ob Produkte für Landwirtschaft, Groß- und 
Einzelhandel, Haus, Garten oder Tier: Seit 
der letzten Fusion der Raiffeisen Attendorn 
mit der Raiffeisen Olpe-Kreuztal-Wenden 
im Jahr 2014 steht den Kunden die Vielfalt 
der Produkte an den Standorten in Atten-
dorn, Drolshagen, Schönholthausen, Olpe, 
Kreuztal und Rothemühle zur Verfügung. 
Die Gartencenter begeistern mit Pflanzen, 
immer wieder wechselndem Gartenmobiliar 
in hervorragender Qualität, Baustoffen an 
den Standorten Drolshagen und Meckling-
hausen, Tierfutter, Leihgeräten oder Grill-
equipment. Auch drei Waschstraßen und 
zehn Tankstellen in der Region gehören zum 
breiten Angebot von Raiffeisen. 

Starker Partner  
an der Bigge

Generell ist Energie seit über 100 Jahren ein 
großes Geschäftsfeld der Raiffeisen-Waren-
genossenschaft. Während zu Gründungs-
zeiten die Kohle mit Pferdefuhrwerken zum 
Kunden und vor Ort von Hand in die Keller 
geschleppt wurde, versorgen heute moder-
ne LKWs Privathaushalte, Unternehmen, 
Baustellen, Betriebs- und Hoftankstellen. 

Das breite Angebot umfasst Heizöle, Die-
selkraftstoffe, Holzpellets, Briketts, Kamin-
holz, Schmierstoffe, Flüssiggas und techni-
sche Gase. Für welchen Energieträger sich 
Kunden auch entscheiden, alle zeichnen 
sich durch tagesaktuelle und marktgerechte 
Preise aus. Auch bei der eigenen Energiever-
sorgung setzt die Raiffeisen Sauer-Sieger-
land eG auf regionale Nähe, wie Geschäfts-
führer Josef Hesse betont: „Global denken, 
regional handeln! Das ist unser Leitspruch. 
Auch deshalb setzen wir auf BIGGE ENER-
GIE und den Strom direkt aus der Nach-
barschaft.“ Mit dieser besonderen Nähe ist 
Raiffeisen auch für die nächsten 100 Jahre 
in und für unsere Region da.

BIGGEENERGIE
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bigge-energie.de 
Oder einfach  
anrufen:  
0 27 61 / 896-27 28

ndlich strahlt sie wieder vom Himmel und weckt 
mit ihrer Energie Landschaft und Gemüter auf. 

Und mancher denkt sich: Wäre es nicht toll, die Kraft 
der Sonne einfach einzufangen? Schließlich ist Son-
nenenergie die größte Energiequelle überhaupt. Doch 
lohnt sich die Investition in eine eigene Solar-Anlage? 
Der Wert der Immobilie steigt dadurch sicherlich und 
die Solarenergie entwickelt sich erfolgreich weiter: Bis 
zum Jahr 2050 könnten 30 bis 50 Prozent des welt-
weiten Strombedarfs alleine durch die Kraft der Son-
ne gedeckt werden. Famos ist: Mit einer Solar-Anlage 
kann praktisch jeder in nachhaltiger Eigenregie un-
kompliziert sauberen Strom produzieren. Sonnenkraft 
wird einfach in elektrische Energie umgewandelt – so 
ist Photovoltaik freundlich zu Umwelt und Geldbeutel. 
Denn Sonnenkraft-Nutzer sind unabhängig. 

Doch wie geht es zur eigenen Solar-Anlage? Welches 
System wählen in Anbetracht des Angebots? Ist 
das Dach überhaupt für eine Installation geeignet? 
Wo liegen Sparpotenziale? Und was ist mit einem 
Stromspeicher, der bis zu 80 Prozent der Solarener-
gie nachhaltig zur Seite legen kann? 

So geht’s online zum eigenen  
Solar-System

Für den schnellen Durchblick und Klarheit bei den pas-
senden Lösungen bieten die Solar-Experten von BIGGE 
ENERGIE ein tolles Extra auf www.bigge-energie.de. 
Mit dem praktischen Online-Planer geht es hier ganz 
einfach Schritt für Schritt zum individuellen Solar-
System. Auf den Weg dahin führen der „Solar-Schnell-
check“, der „Solarplaner “, das „Solarsystem-Kom-

Solar-Service für 
Sonnentanker
Photovoltaik einfach passend per Online-Planer 

plettpaket“ und die Infos zum 
„Stromspeicher“ mit schnellen 
Antworten. Das Ziel ist nach 
wenigen Klicks erreicht. 

Sind die wichtigsten Daten zum Haus und dem 
Stromverbrauch eingegeben, geht es weiter. Inner-
halb kurzer Zeit erstellt der Solarplaner ein individu-
elles und unverbindliches Angebot für eine optimale 
Photovoltaik-Anlage und, wenn gewünscht, für ei-
nen Solarstrom-Speicher. Wer dann loslegen möch-
te, darf sich entspannt zurücklehnen. Denn nach der 
Bestellung kümmern sich die BIGGE ENERGIE-Solar-
Experten um alles. So sorgen Beratung, Installation 
und technische Inspektion durch einen regionalen 
Installateur dafür, dass die geballte Energie der Son-
ne zu Hause zur Verfügung steht. 

it vielen neuen Ladesäulen sorgt 
BIGGE ENERGIE in unserer Regi-

on für sauberen Saft in E-Flitzer-Akkus: 
Beim Zwischenstopp wird so mal eben 
die Batterie mit frischem Strom ver-
sorgt. Doch wie kommt die Energie zu 
Hause oder auf dem Firmenparkplatz in 
den E-Tank? Einfach per Adapter über 
die Steckdose aufladen, taugt höchstens 
für eine Notladung. Schneller, schonender 
und sicherer fließt der Strom mit einer soge-
nannten Wallbox in die Batterie. Dafür bietet BIGGE ENER-
GIE einen besonderen Service für die private Garage oder den 
Firmenparkplatz. Der reicht vom individuellen Angebot, der 
Suche nach dem besten Platz und der Installation bis hin 
zur jährlichen Wartung der Wallbox. Den Ökostrom gibt es 
natürlich auch vom Energiepartner und die Experten bera-
ten zur Förderung von bis zu 1.000 Euro pro Wallbox durch 
das Land Nordrhein-Westfalen. Das unterstützt Privatleute, 
Kommunen, Handwerker und Unternehmen, die auf ihrem 
Grundstück Ladestationen 
für E-Fahrzeuge installieren 
und Ökostrom tanken. 

Förderung für Strom im Tank

BIGGEENERGIE
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Neue Grill-Traditionen
Von rustikal bis zart: die BBCrew tischt auf

rillmeister und Grillblogger – genau das trifft Sebasti-
an Buchner und Tim Ziegeweidt, bekannt als die Sauer-

länder BBCrew, wohl am besten. Und für die BIGGESCHNET-
ZELTES-Grillsaison haben die beiden einen außergewöhnlich 
leckeren Vorschlag am Start: Holzfällersteak mit frittiertem 
Spargel. Seit 2015 führen die zwei Profis exklusiv unter der 
Flagge der Raiffeisen Sauer-Siegerland eG in die Kunst des 
richtigen Grillens ein. „Je mehr beim Schnippeln helfen, des-

to schneller steht das Essen bei unseren Grillseminaren auf 
dem Tisch“, schmunzeln die Sauerländer Urgesteine. ‚Grillen 
mit Entertainmentfaktor‘ heißt die Devise der öffentlichen 
Veranstaltungen und buchbaren Seminare. Die Themen 
der Grill-Events in der Region machen Appetit auf ‚Win-
tergrillen‘, ‚American BBQ‘ oder ‚Gourmet‘-Freuden. 
„Worauf zu achten ist, welche Vorteile ein Grill hat und 
welche technischen Besonderheiten und Grund-
lagen man rund um das Brutzeln mit 
Gas und Holzkohle kennen sollte, 
bringen wir natürlich auch 
auf den Tisch“, verraten 
die beiden Grill-Profis 
und veröffentlichen 
demnächst sogar ihr 
eigenes Grill-Koch-
buch. Der Sommer ist 
gerettet: Guten Hunger.

 X 1 Holzfällersteak (mind. 1,5 cm dick)
 X Salz & Pfeffer
 X Holzkohle- oder Gasgrill

Zubereitung:
Steak-Schwarte etwas einschneiden, alles 
salzen. Grill für eine schöne Kruste ordent-
lich anheizen. Mit Holzkohlegrill: Im An-
zündkamin eine möglichst grobstückige 
Kohle durchglühen lassen und sie anschlie-
ßend auf eine Seite unter den Rost schütten. 
Steak auf den Grill legen, von beiden Seiten 
zünftig angrillen, im indirekten Bereich ab-
legen. Beim Gasgrill: Alle Brenner etwa 10 
Minuten aufheizen, Brenner für indirekten 
Bereich ausschalten. Steak obenauf, beid-
seitig ordentlich angrillen, im indirekten Be-
reich ablegen. 
Tipp: Thermometer verwenden. Wer das 
Steak eher rosa mag, braucht eine Kerntem-

peratur von 55 Grad, lecker durchgebraten 
sind es etwa 62 Grad. Dazu ide-

al: Salzkartoffeln und frittier-
ter Spargel. Guten Appetit!

Knuspriges Holzfällersteak 

Das Rezept zum frittierten 
Spargel gibt es ab dem  
7. Mai auf bigge-energie.de

Infos und Termine: 
www.raiffeisen-sauer-
siegerland.de

BIGGESCHNETZELTES12



Immer schön die Energie einteilen!
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Frühlingserwachen, Kulturfans und Fledermäuse  
in Drolshagen-Hützemert

Ganz großer Bahnhof

ögel zwitschern, Blumen blühen und 
zarte Sonnenstrahlen wärmen Gesicht 

und Gemüt. Der Frühling ist  da, raus geht’s 
zu Sauerländer Erlebnisorten. Ein ganz be-
sonderer ist der ‚Treffpunkt Alter Bahnhof‘ 
in Drolshagen-Hützemert. Bis 1979 rollte 
auf dem Bahnhofsgelände der Personen-
verkehr ein. Heute können Ausflügler hier in 
nostalgischer Eisenbahn-Kulisse genießen 
und die Seele baumeln lassen. „So war es 
auch gedacht“, freut sich Sascha Koch, Ge-
schäftsführer des Dorfvereins Hützemert 
e. V. „Als 2008 der Abriss des verfallenen 
Bahnhofgeländes drohte, haben wir uns als 
Verein zusammengeschlossen. Die Idee war, 
aus dem denkmalgeschützten Gebäude ein 

multifunktionelles Dorfgemeinschaftshaus 
zu schaffen. Mit sportlichen, kulturellen 
und kulinarischen Angeboten, die für unse-
re 1.100 Dorfbewohner ebenso interessant 
sind wie für Besucher aus der Nachbar-
schaft. Praktischerweise liegt unser Ort ja 
direkt am 133 Kilometer langen Bergischen 
Panorama-Radweg. Und am 6,9 Kilometer 
langen SGV-Wanderweg A1. Also klasse, um 
hier eine Pause einzulegen.“ 

Kultur und Päusken mit Flair 
von früher

Ein Haus mit Räumen für die ortsansässigen 
Vereine sollte es werden, erinnert sich Sascha 

huetzemert.de

BIGGEKULTUR
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Koch. Mit einer Jausensta-
tion. Und einem Veranstal-
tungsraum, der nicht nur 
für private Feierlichkeiten 
angemietet werden kann: 
Platz für Events war von 
Anfang an eingeplant. So 
gedacht, so getan: 24 Jahre nach der end-
gültigen Stilllegung der Eisenbahnstrecke 
Olpe-Dieringhausen feierte Hützemert 2014 
die Eröffnung des beeindruckenden Dorfmit-
telpunkts. Mit finanzieller Unterstützung 
durch Fördermittel und Spendengelder ha-
ben die rund 140 Mitglieder des Dorfvereins 
mit viel Engagement und Liebe zum Detail 
ein barrierefreies Eldorado mit Bahnhofs-
flair geschaffen. Rundherum sorgen histo-
rische Relikte für eine außergewöhnliche 
Atmosphäre: Gleise oder Bahnsteiglampen, 
alte Fahrpläne, Bahnhofsuhren, Reklame… 
alles Mögliche lässt sich hier (wieder)entde-
cken. Ein besonderes Highlight: Im gemüt-
lichen Güterschuppen ist die Bühne – ein 
aufgeschnittener Güterwaggon – zu Hause. 
„Wenn hier Konzerte stattfinden, kommt 
Wohnzimmer-Atmosphäre auf“, schwärmt 
Sascha Koch. „So nah wie bei uns kommt 
man Künstlern wie zum Beispiel Tom As-
tor kaum. Und auf der Terrasse können Be-
sucher direkt neben der Dampfspeicherlok 
‚Emma’ von 1914 Platz nehmen und lecker 
essen und trinken. Die Kinder klettern meis-
tens gleich auf ‚Molly’, unsere Spielplatz-Ei-
senbahn“, erzählt der Sauerländer.

„Mein Onkel war 
hier Lokführer.“

Der Dorfverein Hütze-
mert ist zu Recht stolz 
darauf, was mit vereinten 
Kräften auf die Beine ge-
stellt wurde. Zu den viel-
fach hochkarätigen Pro-
grammpunkten kommen 
Menschen aus ganz NRW. 

„In der Wintersaison bieten wir 
Konzerte, Lesungen oder Thea-
teraufführungen. Im Sommer 
finden Grillseminare oder un-
sere Boulemeisterschaft statt“, 
so Sascha Koch. „Ich freue 
mich, dass wir Unterstützer 
wie BIGGE ENERGIE an un-
serer Seite wissen. Denn es 
hilft uns ein Stück Heimat 
zu bewahren.“ Als Junge hat der gebürtige 
Hützemerter so manches Mal seinen Onkel, 
einen Lokführer, zum Bahnhof begleitet. Heu-
te kommt er oft mit seiner Familie vorbei. 
Auch, um auf Abenteuer-Tour mit dem Nach-
wuchs zu gehen. Denn auch der 724 Meter 
lange ‚Fledermaustunnel‘ – beziehungswei-
se Wegeringhausener Tunnel, NRWs längs-
ter Radtunnel – ist ganz in der Nähe. „Ob zu 
Fuß oder mit dem Rad, vom Bahnhof ist es 
nur ein Kilometer bis dahin. Im Winter ist der 
Tunnel gesperrt, weil dort die Fledermäuse 
Quartier beziehen. Doch ab April steht er für 
Erkundungstouren offen. Und danach gibt es 
für uns nichts Schöne-
res, als im Bahnhof eine 
Waffel zu essen!“ 

BIGGEKULTUR
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olle Fahrt voraus: Mit einem E-Auto lässt es sich leise 
und sauber durch die Sauerländer Heimat gleiten. Wer 

es ausprobieren möchte, sollte bei unserem BIGGEWINN-
SPIEL mitmachen. Unsere BIGGEBLITZe stehen schon in den 
Startlöchern. Denn wir verlosen gleich zweimal jeweils ein 
Wochenende mit einem unserer E-Flitzer. Ran an die Exper-
ten-Tipps: Ebenso gibt es eins von zwei Grillseminaren nach 
Wahl mit Tim und Sebastian zu gewinnen, der Sauerländer 
BBCrew, die exklusiv unter der Flagge der Raiffeisen Sauer-
Siegerland eG ins Profi-Grillen einführt.

BIGGEWINNSPIEL

Die Lösung des Rätsels im Heft 02 17 war das 
Schloss Bamenohl in Finnentrop.

BIGGEWINNER!
Über einen Kindle Paperwhite eBook-Reader freuten sich:

 X Christiane Wurm, Olpe
 X Luzia Heer, Drolshagen
 X Hedwig Kemmerich, Attendorn

„Wem Hörsse?“ – die Sauerland-Wörterbücher gingen an:
 X Susanne Rommel, Welschen-Ennest
 X Reinhard Guder, Wenden
 X Karl Hester, Elspe

Schmuckstück

Diese Sauerländer Besonderheit aus 
Attendorn wohnt in einer fantasti-
schen Welt. Ihr Zuhause ist unterir-
disch und gilt als eine Königin dieser 
Art. Mehrere Millionen Besucher hat 
dieser Ort schon in den Bann gezo-
gen. Sie wissen, welche Sauerländer 
Attraktion wir suchen? 

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 28.05.2018. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Ein Wochenende 
lang testfahren.
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