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Reparieren geht 
über Ausrangieren

Der Staubsauger hat den 
Geist aufgegeben, die Näh-
maschine verabschiedet 
sich anscheinend in den Ru-
hestand und der Mixer will 
auch nicht mehr? Klarer Fall 
für das Repair Café in Olpe. 
Hier wird fleißig geschraubt, 
gelötet und geklebt, um 
müde elektronische Geräte 
gemeinsam mit ehrenamt-
lichen Tüftlern wieder mun-
ter zu machen. Der Spaß am 

Werkeln und der Gedanke, 
hilfreiche Dinge länger nutz-
bar zu machen, bringt Jung 
und Alt zusammen. Wenn 
zwischendurch mal gewar-
tet werden muss, gibt es 
leckeren Kaffee und Kuchen 
oder es wird kurzerhand bei 
der Reparatur anderer Gerä-
te mit angepackt. Das Beste: 
Die Reparatur ist kostenlos. 
Wer seine defekten Alltags-
schätze vor dem Aus bewah-
ren möchte, ist herzlich ein-
geladen, jeden ersten Freitag 
im Monat von 15 – 17 Uhr im 

auch wenn jetzt viele zum Jahresendspurt ansetzen, sollten 
Sie trotzdem die Adventszeit ein wenig genießen. Schließlich 
wurde auch schon eine ganze Menge geschafft. Von solchen 
Erlebnissen, die das Jahr persönlich prägen, und es vielleicht 
auch noch in Zukunft tun, berichtet zum Beispiel unsere  
Titelgeschichte über einen besonderen Frauenchor aus 
Möllmicke. An dieser Stelle möchte ich noch einmal zu dem 
tollen Sieg als drittbester Chor Deutschlands gratulieren. 

Besonders gefreut habe ich mich auch, als in diesem Jahr  
unsere neuen Azubis bei BIGGE ENERGIE in ihr Berufsleben 
gestartet sind. Die Entscheidung für eine Ausbildung fällt 
nicht immer leicht. Umso wichtiger ist es hier, als Arbeitge-
ber in der Region auch Orientierung zu geben. Wir setzen uns 
dafür ein, dass das gelingt und die jungen Talente kommen 
in dieser Ausgabe selbst zu Wort. 

Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen, eine schöne 
Weihnachtszeit und schon einmal ein glückliches und ge-
sundes Jahr 2019. 

Ihr Ingo Ehrhardt,
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,
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Repair Café im DRK-Mehrge-
nerationenhaus (Löherweg 
9, Olpe) vorbeizuschauen. 
Auch Technikbegeisterte repaircafe.org/de

sind natürlich immer 
willkommen!
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Schlacker-
wetter

ch mag die dunkle Jahreszeit. Alles ist ir-
gendwie ruhiger, besinnlicher und außer-

dem gehöre ich zu der unsympathischen 
Minderheit, die gerne im Regen spazieren 
geht. Wenn der Wind kräftig bläst, wenn es 
richtig schüttet oder schneit, dann bin ich in 
meinem Element. Dann gehe ich im Stech-
schritt durch einsame Wälder und räume 
meinen Kopf auf. Wunderbar! Dennoch löse 
ich damit meistens Befremden aus.

Als ich vor einiger Zeit bei einem Familien-
kaffeetrinken den Vorschlag machte, eine 
Runde in den Wald zu gehen, beugten sich 
meine Töchter sofort beflissen über ihre 
Smartphones. Wenige Sekunden später: 
„Vergiss es, Mama! Regenwahrscheinlich-
keit 70 %.“ Die haben für alles eine App. Die 
wissen, wie das Wetter in den nächsten Mi-
nuten ist, wo die nächste geöffnete Pizzeria 
ist, wie lange ein Taxi braucht, wenn man 
es jetzt bestellt. Alles wird sofort gegoogelt 
und gecheckt ... grauenhaft. Dieser ständige 
Versuch, Überraschungen aus dem Leben 
auszusperren. Und dann nahezu panisch zu 
werden, wenn das Leben es trotzdem wagt, 
einmal eine unvorhergesehene Kapriole zu 
schlagen.

Als ich jung war, da wusste ich vorher nie 
genau, wie das Wetter wird. Meine Oma hat-
te manchmal ein Reißen in den Gelenken, 
dann änderte sich das Wetter – oder auch 
nicht. Ich erinnere mich noch, dass ich als 
Teenager mit meiner ersten großen Liebe ei-
nen langen Spaziergang durch den maigrü-

nen Wald machte und plötzlich wurden wir 
von einem Schauer überrascht. Wir waren 
pitschnass und hatten daher jeden Grund 
der Welt, uns aneinander zu wärmen. Sehr 
romantisch. Damals gab es auch keine „Re-
genwahrscheinlichkeit”. Es gab gutes Wetter 
oder Schlackerwetter. Manchmal fisselte es 
auch nur oder es fing an zu dröppeln, und 
wenn man Pech hatte, wurde daraus ein 
echtes Plästern. Manchmal war es auch 
schmurkig und dann waren die Leute um 
einen herum twerse, und man hoffte, dass 
beim nächsten Gewitter richtig knüppeldi-
cke was runterkam, damit der Opa wieder 
Luft kriegte und die Blagen nicht so knat-
schig waren. Das Wetter war launisch wie 
dem Küster seine Frau. Und was kam, wurde 
gewickelt. Und wer sich nicht abfinden kann, 
bleibt ewig am Meckern dran. So, basta!

Ohnehin wurde man im Sauerland eher sel-
ten von Regen ÜBERRASCHT. Man war eher 
überrascht, wenn es NICHT geregnet hat. 
Man sagt ja auch von uns Sauerländern, 
dass wir Schwimmhäute zwischen den Ze-
hen haben. Ich gehöre aber nicht zu denen, 
die immer sagen: „Früher war alles besser.“ 
Nein, im Gegenteil. Das sehe ich ja an mir: 
Ich bin heute besser. Meine Töchter hinge-
gen finden, ich sei retro. Dagegen wehre ich 
mich. „Ich bin nicht ‚retro’“, sage ich dann 
zu ihnen. „Ich bin einfach perfekt. Und zwar 
Plusquamperfekt. Ja, jetzt seid ihr ratlos. 
Das Wort kennt ihr gar nicht. Könnt ihr ja 
mal googeln. Ich gehe in der Zwischenzeit 
spazieren.“



weet Dreams/Süße Träume klingt es 
aus dem Dorfgemeinschaftshaus in 

Möllmicke. Mit diesem Stück singt sich der 
Laienchor Nova Cantica schon mal gerne 
bei seinen Proben ein. Kaum zu träumen 
wagten wohl die 22 Sängerinnen von der 
„Bundesliga“ der Chöre, dem Deutschen 
Chorwettbewerb. Doch nach dem grandi-
osen Gewinn des inzwischen fünften Titels 
als Meisterchor NRW und dem ersten Platz 
beim Landeschorwettbewerb (LCW) in Dort-
mund im letzten Jahr, holten sich die Sau-
erländer Sängerinnen im Mai 2018 auch 
den Bronzeplatz beim bundesweiten Wett-
bewerb. Drittbester Chor Deutschlands im 
sängerlichen Wettstreit, zum Teil mit Pro-
fichören – da verschlug es so manchem in 
der Heimat die Stimme vor Begeisterung. 

Erst Anfang des Jahres wurde Nova Canti-
ca „Chor des Jahres 2018“ im Sängerkreis 
Bigge Lenne und erhielt den Bürgerpreis 
für „Kultur und Brauchtumpflege“ der Ge-
meinde Wenden durch Bürgermeister Bernd 
Clemens. Und dann kam noch dieser über-
ragende Erfolg hinzu. Ein Traum ging in Er-
füllung. Erreicht wurde der natürlich mit viel 
Fleiß. Aber vor allem auch durch besondere 
Leidenschaft und Herz, womit hier in Möll-
micke auf so einzigartige Weise gesungen 
wird. „Einige kennen sich von klein auf, seit 
ihren Tagen im Kinderchor. Sechs der Grün-

Meisterhaftes  
aus Möllmicke
Wie der Frauenchor Nova Cantica mit starken Stimmen durchstartet

dungsmitglieder sind heute noch mit da-
bei“, erinnert sich Marieluise Arns-Wiertz, 
die zum Vorstandsteam des Chors gehört. 
„Es sind aber nicht nur Möllmickerinnen bei 

uns, sondern wir haben auch einige Mitglie-
der aus der Umgebung. Der Chor ist eine ge-
wachsene Singgemeinschaft. Ich glaube, in 
dieser Harmonie liegt der Schlüssel zu unse-
rem Erfolg und solche Erlebnisse wie in den 
letzten Monaten habe ich wie eine fantasti-
sche Bestätigung dieser These empfunden.“

Haste Töne 

Vor allem soll das Singen aber Spaß machen, 
am besten vor Publikum und immer mit dem 
Anspruch, das Beste zu geben. Thomas Brö-
cher verbindet als ausgezeichneter Chorlei-
ter und als gebürtiger Ottfinger das Profes-
sionelle mit den Sauerländer Tugenden von  
Bodenständigkeit, harter Arbeit und Herzblut. 

BIGGEBAND
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Damit gibt er den Takt für weitere große Zie-
le vor. Sängerin Jutta Arens, die neben dem 
Chor beruflich bei BIGGE ENERGIE im Einsatz 
ist, erinnert sich gerne an den Bronzetitel zu-
rück: „Alle haben zu Hause mitgefiebert, als 
wir in Freiburg gesungen haben und waren 
stolz auf uns, dass es so gut geklappt hat.“ 
Mitsängerin Melanie Koch hat besonders das 
Gemeinschaftsgefühl nach dem Sieg beein-
druckt: „Im Ort wurde gratuliert und auch 
andere Vereine sind auf uns zugekommen 
und haben einfach die Freude mit uns ge-
teilt. Das war schon großartig.“ Was 1995 

als reiner Frauenchor – und damals ein No-
vum in Möllmicke – mit Gründungschorlei-
ter Theo Arns begann, hat beachtenswerte 
Früchte als Nova Cantica (Neue Lieder bzw. 
Neue Gesänge) getragen. Dabei umfasst 
das Repertoire der Möllmickerinnen und ih-
res Chorleiters durchaus nicht nur moderne 
Stücke von Abba über die Eurythmics bis hin 
zu den Wise Guys. Es geht durch alle Stil- 
Epochen. So stehen ebenfalls Stücke alter 
Meisterkomponisten wie Schumann oder 
Brahms auf der Könnerliste des Chors. 

Auswärts- und Heimspiele

Auch die Liste der Auftritte und Konzert-
Orte ist abwechslungsreich. Mal wurde beim 

Zuccalmaglio-Volkslieder-Wettbewerb des 
Sängerbundes NRW die höchste Punktzahl 
abgeräumt, dann holten sich die wettbe-
werbserprobten Damen den 1. Klassenpreis 
beim sakralen Chorwettbewerb. Konzerte 
wurden in der Abtei  Marienstadt gegeben, 
bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde an 
seine Exzellenz, Kardinal Reinhard Marx, bei 
einem parlamentarischen Abend im Düs-
seldorfer Landtag oder im Rahmen des Kul-
turprogramms der Gemeinde Wenden. 2017 
ließ es sich Nova Cantica auch nicht nehmen, 
am Benefizkonzert der Meisterchöre zuguns-

ten des Caritas-Hospiz-Dienstes Camino,  
anlässlich der 200-Jahr-Feier des Kreises 
Olpe teilzunehmen.

Schönes zwischen den Jahren

„Jetzt freuen wir uns erst einmal auf das 
Konzert zwischen den Jahren in der St.  
Severinus Kirche in Wenden“, so Marieluise 
Arns-Wiertz. Diese Konzerte zum Jahres-
abschluss haben schon seit 1999 Traditi-
on. Wer Nova Cantica also erleben möchte, 
sollte sich schon einmal den 30. Dezember 
2018 im Kalender dick anstreichen. Bis da-
hin üben die Möllmicker Meistersängerin-
nen, wie sie es immer tun – mit Freude, Fleiß 
und viel Herz. 

nova-cantica.de
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Kraftprotze und Leise- 
treter starten durch

ls ich neulich durch unsere Sauer-
länder Wälder schnurrte, musste ich 

an einen ziemlich stämmigen Cousin aus 
Schweden denken. Der macht sich gerade 
noch richtig fit und soll dann ab 2020 ganz 
ohne Fahrer elektromobil beim Holzmachen 
helfen. T-Pod heißt er und sieht auf den ers-
ten Blick ein bisschen wie ein futuristischer 
Matchbox-Rennlaster aus. Kraft hat er auf 
alle Fälle, mit seinem 300 kWh großen Akku. 
Die braucht er auch, wenn er als E-Baum-
stammtransporter bis zu 16 Tonnen beför-
dert. Da haben sich die schlauen Köpfe bei 
der Firma Einride was vorgenommen. Ich bin 
mal gespannt, ob Cousin T-Pod dann so ganz 

allein seinen Weg durch den Wald findet und 
zur nächsten Ladestation. Wenn mir bei mei-
nen Fahrten so langsam die Kraft ausgeht, 
träume ich manchmal davon, einfach immer 
weiterzufahren. Schön, dass Träume nicht 
immer Schäume sind, denn das australische 
Unternehmen Talga hat einen ganz beson-
deren, leitfähigen Betonbelag entwickelt. Da 
fährt so ein E-Flitzer wie ich einfach drüber 
und hat den Akku immer richtig voll. So ganz 
hundertprozentig läuft das leider noch nicht. 
Aber ich bleib weiter dran. Man kann ja nie 
wissen, was die Zukunft noch so bringt. Das 
denken sich wohl auch ein paar Ingenieure in 
China. Die haben vor, einige Städte für den 
Warentransport mit Magnetschwebebahnen 
zu verbinden, die in Unterdruckröhren fahren 
und bis zu 4.000 km/h drauf haben sollen. 

Wow, das klappt mir glatt die Rück-
spiegel um. Schön ist, dass ein Teil 
der elektrischen Energie über Solar-
module an der Oberseite der Röhren 
kommen soll. 

Umweltfreundlich in die Pedale mit elektro-
mobiler Unterstützung treten die Jungs und 
Mädels von der Post auf ihren emissions-
freien Lastenfahrrädern. Auf solchen Cubi-
cycles sollen die Pakete vor allem in großen 
Städten leise, staufrei und im wahrsten Sin-
ne des Wortes sauber ankommen. Sauber 
gedacht, kann ich da nur sagen, aber für un-
sere 1.000 Berge scheint mir das noch nix 

zu sein. Da muss wohl eher was Kräftigeres 
ran, vielleicht eine elektromobile Postkut-
sche. Das wär doch mal was. 

So, langsam merke ich, wie meine Schein-
werfer anfangen zu schielen. Ich muss mal 
wieder an die Dose, besser gesagt an die 
Wallbox. Da lade ich meine geliebten Akkus 
schonend und ratzfatz auf. Wie das geht, 
steht übrigens auch in dieser Ausgabe. Also 
schnell mal weiter durchblättern. Ich lass 
mich jetzt mit einer schönen Portion Strom 
verwöhnen. 

Bis dahin, 
Euer

BIGGEBLITZ6



Energietalente gut gestartet
Die neuen Azubis bei BIGGE ENERGIE  

efühlt ist der Sommer schon eine Ewigkeit her. Doch seit die neuen 
Azubis bei BIGGE ENERGIE im August in ihr erstes Ausbildungsjahr 

gestartet sind, haben sie schon eine Menge erlebt. 

Ausbildung macht den Meister

Ein Praktikum gibt oft die Möglichkeit zur Orientierung. Schließlich fällt die 
Entscheidung für den richtigen Ausbildungsberuf nicht immer leicht. Bei Ke-
vin Melzer, der seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker Rohrsystemtech-
nik begonnen hat, brachten zwei Monate Praktikum noch einmal die Gewiss-
heit, dass das genau sein Ding ist: „Ich wollte eigentlich schon immer wissen, 
wie es unter der Erde aussieht und was alles notwendig ist, damit Energie und 
Wasser überall dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“ Große Pläne für 
die Zeit nach seiner Ausbildung hat der Olper auch schon: „Vielleicht kann ich 
später noch meinen Meister machen. Das wäre schon klasse.“ 

Vom Hobby zum Beruf

Für Johannes Ebeling aus Hünsborn stand hingegen früh fest, dass seine 
Ausbildung etwas mit Elektronik zu tun haben muss. Denn das hat ihm schon 
beim Schrauben an seinen Modellautos einen Riesenspaß gemacht. Mit sei-
ner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei BIGGE ENERGIE wird 
er jetzt zum Profi und ist vor allem vom praktischen Lernen begeistert: „Wir 
haben in der Lehrwerkstatt Kreuz- und Wechselschaltungen gebaut, uns mit 
dem Ohmschen Gesetz beschäftigt oder gelötet.“ Und es bleibt weiter span-
nend. Denn es gibt noch eine Menge zu lernen und zu erleben auf dem Weg 
vom jungen Talent zum echten Energie-Könner. 

bigge-energie.de/ 
ausbildung

DIE AUSBILDUNGSBERUFE  

BEI BIGGE ENERGIE:

Elektroniker/in für Betriebstechnik 

 Hier dreht sich alles um Installation und Wartung bei  

der elektrischen Energieversorgung. 

Industriekauffrau/-mann  

 Mit tiefen Einblicken in die Energiewirtschaft und 

viel Kontakt zu Menschen bleibt jeder Tag interessant. 

 
Informatikkauffrau/-mann

Alles unter Kontrolle: von komplexen Server- und 

 IT-Strukturen bis zu Energie- und Datenströmen.

 
Anlagenmechaniker/in Rohrsystemtechnik

Alles rund um Gas, Wasser, Wärme und die zuverlässige 

Energieversorgung mit reichlich Abwechslung.
BIGGEENERGIE
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er mit seinem elektromobilen Flitzer 
durch Attendorn, Wenden, Olpe und 

Drolshagen stromert, kann an den E-Lade-
säulen von BIGGE ENERGIE und MENNEKES 
die Akkus zwischendurch wieder fit machen. 
Damit Sauerländer E-Autofahrer auch jen-
seits unserer schönen Region einfach laden 
können, hat sich BIGGE ENERGIE schon im 
letzten Jahr mit elf nordrhein-westfälischen 
Stadtwerken zum TankE-Netzwerk zusam-
mengeschlossen. So stehen jetzt in ganz 
NRW alle Ladesäulen des Netzwerks für ei-
nen energiegeladenen Zwischenstopp bereit. 

NRW-Netzwerk plus  
Standortservice 

Zum smarten Aufladen gibt es die pas-
sende TankE-Netzwerk-App. Auf ihr wird 
zur Lade-Abrechnung ein Zahlungsmittel 
hinterlegt, wie etwa eine Kreditkarte. Die 
Rechnung kommt dann monatlich oder er-

folgt direkt per Bankeinzug. Zum Finden der 
Ladesäulen-Standorte bringt die praktische 
App auch gleich eine Suchfunktion mit aufs 
Handy. Herunterladen lässt sie sich in den 
entsprechenden Stores, einfach zu finden 
mit der Eingabe von „TankE-Netzwerk“. Doch 
auch wer die App noch nicht nutzt, kann an 
den Ladesäulen anhalten und spontan eine 
Ladung durchführen. Das ist allerdings ein 
bisschen aufwendiger: Erst muss über das 
Smartphone ein QR-Code eingelesen wer-
den und anschließend wird per Eingabe von 
PayPal- oder MasterCard-Daten bezahlt. 

Ladebereit statt Dauerparken

Damit die Plätze der Stromtanksäulen nicht 
länger als nötig besetzt sind und alle laden 
können, gibt es voraussichtlich Ende des 
Jahres einen festen Betrag pro Kilowatt-
stunde. Weil zwei Stunden für die Ladung 
zwischendurch reichen sollten, wird dann 

ab der dritten und den fol-
genden Stunden ein hoher 
Pauschalbetrag angesetzt. 
So soll die Nutzung als 
Langzeitparkplatz vermie-
den und das Bereithalten 
für alle E-Tanker unter-
stützt werden. Dafür küm-
mert sich BIGGE ENERGIE 
natürlich auch um das 
Stromnetz der Ladesäu-
len und den sauberen 
Strom für die E-Mobile.

BIGGE ENERGIE-
Stromtankstellen 
in unserer Region:

- Über die TankE-App
- bigge-energie.de

Strom-Tankstellen:  
App dafür 

BIGGEENERGIE
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Wallbox- 
Tipps

ie richtige Wallbox sorgt dafür, 
dass der Akku des E-Flitzers 

sicher und schonend aufgeladen 
wird. Vor der Installation sollten 
sich private E-Auto-Besitzer und 
Unternehmen jedoch informie-
ren und beraten lassen. Denn die 
Wallbox muss, wie z. B. auch eine 
Photovoltaikanlage, beim jeweili-
gen Betreiber des Stromnetzes 
gemeldet werden. So hat der im-
mer einen aktuellen Überblick über 
die sogenannten Stromlasten. Denn 
dafür gibt es entsprechende Begren-
zungen. Das kann dann auch eine 
Wallbox betreffen. Also lieber vorher 
schlau machen. 

Als heimischer Netzbetreiber küm-
mert sich BIGGE ENERGIE natürlich 
auch um das Stromnetz. Und die 
Beratung bei einer Wallbox von BIG-
GE ENERGIE gehört einfach dazu. So 
wird die Installation in jedem Fall 
sicher umgesetzt. Auch wenn es 
um die neue Wallbox-Variante 
mit 22 Kilowatt (kW) geht. Denn 
die macht nur bei einigen E-Autos 
Sinn. Aber zum Glück gibt es auch 
hier von den Experten alle Informa-
tionen, damit die passende Wallbox 
an den Stellplatz kommt. 

bigge-energie.de

 ür seinen Verein, den TV Attendorn, und die alljährliche   
 Organisation des Biggesee-Marathons legt sich Rolf 

Kaufmann aus Ennest liebend gerne ins Zeug. Eine ganz 
neue Leidenschaft hat er Anfang des Jahres mit der Elek-
tromobilität entdeckt. „Ich habe da ein kleines Projekt draus 
gemacht und mich intensiv mit dem Thema beschäftigt“, er-
innert er sich. „Für meine Frau und mich steht fest, dass 
E-Autos einfach besser und umweltfreundlicher sind.“ 

Wallbox mit 50 % gefördert

Deshalb hat sich Rolf Kaufmann Anfang des Jahres von  
BIGGE ENERGIE beraten und seine Wallbox installieren las-
sen. „Wir haben uns bei der Autoauswahl für einen Renault 
Zoe entschieden. Den kann ich jetzt einfach über Nacht zu 
Hause mit sauberem Strom aufladen. Für die Wallbox gab es 
50 % Förderung vom Bund. Beim Antrag hat‘s ein bisschen 
gedauert. Aber die Installation haben die Fachleute in einer 
Stunde erledigt.“ Auf die Frage, was ihn an seinem E-Flitzer 
besonders beeindruckt, steht für Rolf Kaufmann fest: „Das 
unbeschreibliche Fahrgefühl. Wer einmal in einem E-Auto 
gesessen hat, weiß, wovon ich rede. Getriebelos geht er ab 
wie eine Rakete. Zwar sind herkömmliche Autos im Vor-
teil bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Aber die lassen sich 
heute sowieso kaum noch fahren.“ Mit 92 PS und 300 km 
Reichweite fahren die Kaufmanns mit ihrem Zoe auch in den  
Urlaub. Ein Zwischenstopp bis nach Österreich genügt dann. 
„Und für Tagestouren wie nach Koblenz und zurück brauchen 
wir gar nicht laden.“ Unterwegs in der Region kommt das  
E-Auto auch schon mal an den Stecker der BIGGE ENERGIE-
Ladestationen. So ist der Zoe immer sauber unterwegs.

Elektromobil  
in Ennest 

BIGGEENERGIE
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er rund um die Bigge Stufen erklimmt oder 
von einem Balkon aus den Blick ins Weite 

schweifen lässt, hat nicht selten ein Stück forbis unter 
den Füßen oder hält sich daran fest. Seit 1999 haben 
es sich Geschäftsführer Gregor Nies und sein rund 
35 Mitarbeiter starkes Team zur Aufgabe gemacht, 
Gebäude mit ebenso funktionalen wie formschönen 
Treppen und Balkonen auszustatten. Forbis – das 
ist lateinisch und bedeutet „tüchtig“. Eine Tugend, 

die sich die Sauerländer bewusst auf die Fahnen ge-
schrieben haben, und mit der sie hochkompetent für 
ihre Kunden aus nah und fern im Einsatz sind. Großen 
Wert auf persönlichen Kontakt, Kundennähe und eine 
faire, individuelle Beratung legen die Experten auch 
bei ihren Partnern. „BIGGE ENERGIE erfüllt für uns 
genau diese Kriterien und hält im Gegensatz zu gro-
ßen Energiekonzernen die Wertschöpfung durch das 
Engagement für die Region hier vor Ort – sei es durch 
das gezielte Unterstützen von Vereinen und Veran-
staltungen und natürlich auch als Arbeitgeber“, sind 
sich zu der langjährigen Zusammenarbeit die forbis-
Geschäftsführer Gregor Nies und Stephan Ochsenfeld 
einig. So blickt man bei forbis weiter in eine erfolgrei-
che Zukunft und packt dafür weiter tüchtig an. 

Starker Partner  
an der Bigge

forbis.de

Vergünstigte Thermo-
grafie fürs Zuhause

it der speziellen Infrarotkamera kommt das Experten-Team von BIGGE ENER-
GIE auch im kommenden Winter zur Thermografie-Untersuchung vorbei. 

Damit werden undichte Stellen an Fenstern, Türen und am Mauerwerk aufgespürt, 
die die wertvolle Wärme nach draußen lassen. Mindestens sechs Außen-
aufnahmen werden gemacht. Dazu gibt es eine individuelle Beratung 
für den Schutz vor Wärmeverlust und Tipps zur Energieeinsparverord-
nung. Das alles zum Vorzugspreis: 109 Euro statt den regulären 250 
Euro zahlen BIGGE ENERGIE-Kunden. Der Thermografie-Wagen hält 
auch bei Nicht-Kunden zum Sonderpreis von nur 129 Euro. Wer schnell 
noch einen Erdgas- oder Strom-Sondervertrag über ein Jahr abschließt, 
kann das vergünstigte Angebot direkt noch als Extra nutzen.

Anfang 2019 schauen die Thermografie- 

Spezialisten dann vorbei. Anmeldungen  

sind noch bis zum 31. Januar 2019 über  

die Infrarot-Hotline 02761/896-2704 oder  

per Mail an malte.kebbekus@bigge-energie.de  

möglich. Die Anzahl der Thermografie- 

Untersuchungen ist begrenzt. Schnelles  

Anmelden lohnt sich also auf jeden Fall. 

Hoch hinaus mit Stahl-Design aus Olpe

BIGGEENERGIE
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Schicht mit 
Schacht
Damit das Wasser sicher fließt

rdentlich ins Zeug gelegt haben sich da die Netzex-
perten von BIGGE ENERGIE. Und alles bis ins Detail 

geplant, damit der neue, maßgefertigte Kunststoffschacht 
in Attendorn-Merklinghausen für die Wasserversorgung von 
Erlen, Neu-Listernohl und dem Industriegebiet Kraghammer 
perfekt ins Erdloch passte. Das imposante Bauteil ersetzt 
seit dem Sommer einen etwa 60 Jahre alten Ziegelschacht. 
Mit der modernen Version aus Kunststoff wurden auch 
gleich neue Regel-, Filter- und Absperrarmaturen installiert. 
Damit lässt sich der Druck zuverlässig von 10 bar auf 5 bar 
regulieren. Das ist nötig, um das Gebiet immer mit dem pas-
senden Wasserdruck zu versorgen. Insgesamt versorgt BIG-
GE ENERGIE übrigens mit seinen beiden Wasserverteilungs-
anlagen in Attendorn und Olpe mehr als 40.000 Menschen 
rund um die Bigge mit etwa 2,2 Mio. Kubikmetern frischem 
Trinkwasser im Jahr. Läuft! 

Sie freuten sich gemeinsam über den gelungenen Einbau 
des neuen Kunststoffschachtes (v. l.): Jörg Sommer,  
BIGGE ENERGIE, Jörg Immekus, Leiter des Fachbereichs 
Netzbetrieb Gas, Wasser, Wärme bei BIGGE ENERGIE,  
Roman Baumhof vom Lieferanten Ebero Rheinland und 
Ingo Ehrhardt, Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE. 

enn Solar- und Windkraftanlagen 
in Deutschland auf vollen Touren 

saubere Energie erzeugen, liefern sie auch 
Strom, der gerade nicht benötigt wird. 
Schlaue Hilfe leistet das „Power-to-Gas“-
Verfahren. Es wandelt den Naturstrom zu-
nächst in Wasserstoff um. Der kann z. B. für 
Wasserstoffautos genutzt werden und aus 
dem Auspuff kommt reiner Wasserdampf.

Doch der Wasserstoff lässt sich auch cle-
ver speichern. Dafür wird er mithilfe von 
Kohlenstoffdioxid in Methan überführt. Das 
hat nahezu dieselben brenntechnischen Ei-
genschaften wie fossiles Erdgas, das zu ei-
nem großen Teil aus Methan besteht. Syn-
thetisches Methan lässt sich so auch ins 
Erdgasnetz einspeisen. In Forschungs- und 
Pilotanlagen wird diese neue Methode der 
Energiespeicherung mit Wirkungsgraden 
von bis zu 80 Prozent schon getestet. Per 
Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie lässt 
sich das Gas wieder zurück in Strom ver-
wandeln. So wird das Gasnetz quasi zum 
neuen Stromspeicher. Saubere Aussichten.

Was Öko-
strom im 
Gasnetz 
macht

BIGGETECHNIK 11



ich auf dem Sofa einkuscheln, eine heiße Tasse Tee in der Hand – das perfekte Pro-
gramm, wenn es draußen stürmt und schneit. Blitzt aber die Herbst- und Wintersonne 

durch die Wolken, kennen echte Sauerländer nur eins: Wanderschuhe an, und raus in die 
Natur. Zur Belohnung gibt es eine gesunde Portion Frischluft und dazu mitten in der trube-
ligen Vorweihnachtszeit Momente der Ruhe, wie sie selbst im Sommer nur schwer zu finden 
sind – zum Beispiel auf diesen zwei Touren.

Raus aus dem Alltag, auf zum leicht begeh-
baren Rahrbacher PoesieWeg. An sechs Ver-
weil-Stationen gibt es faszinierende Einbli-
cke in die Natur und besinnliche Poesie. Das 
kostenlose Mitmach-Heft ist dabei treuer 
Weggefährte – erhältlich u. a. in der Tourist-
Information Lennestadt & Kirchhundem. Los 
geht’s an der Pfarrkirche: erst einmal berg-
auf, vorbei an weiten Wiesen, bis zur ersten 
Station „Einstimmung“. Ab dort durchstreift 
man den herbstlichen Wald, ehe am Rahr-
bacher Kreuz ein Gedicht von Franz Segbers 
zum Verweilen einlädt. Gesunde Bäume und 
altes Holz verbinden sich später an Station 
3 zu einem wertvollen Lebensraum für viel-

fältige Tiere und Pflanzen, während 
die Station „Lebensringe” in 

Form einer Baumscheibe 
spannende Einbli-

Länge: 7,7 km
Dauer: 2,5 Stunden
Start und Ziel: Pfarrkirche Rahrbach
psv.to/oesieeg

Stille Wälder, besinnliche Poesie

cke in das Leben eines Baumes offenbart. Bei 
Kilometer fünf lichtet sich der Wald und gibt 
einen herrlichen Blick über Welschen Ennest 
frei. Auf der nahe gelegenen Aussichtsbank 
lässt sich dann in aller Ruhe ein selbstge-
schmiertes Butterbrot verputzen, bevor es 
frisch gestärkt zur letzten Station geht. Die-
se wird bewacht vom urigen Meiler-Sepp, der 
liebevoll aus Sauerländer Holz geschnitzt 
ist und an das einstige Köhlerhandwerk er-
innert. Vorbei am Rahrbacher Kreuz geht es 
dann mit vielen inspirierenden Eindrücken 
zurück zur Pfarrkirche.

Runter vom Sofa,  
raus in die Natur

BIGGEWANDERT12



Länge: 13,3 km
Dauer: 4 Stunden
Start und Ziel: Albaum, Burgweg 
psv.to/klippen

Rauschende Wälder,  
wilde Klippen

Diese Tour zu den Albaumer Klippen startet 
im Burgweg von Kirchhundem-Albaum. Ge-
parkt werden kann beispielsweise am Ende der 
Straße „Burgweg“. Ein weißes Rechteck weist 
den Weg durch das schöne Tal „Lütke Aa“. Ab 
dem Wegweiser „Stenter Schlacht 2" geht es 
weiter mit der weißen Raute bis zur Ortsmitte 
Heinsberg und von dort folgen Wanderer dem 
weißen Dreieck. Die Rundtour führt an der 
Bushaltestelle (wenige Meter nach dem Land-
gasthof Schwermer) nur einige Meter durch 
die „Eichholzstraße“ Richtung Norden zu den 
Albaumer Klippen. 

Kurz vor dem Namensgeber der Rundwande-
rung wird es dann richtig steil. Doch der Auf-
stieg lohnt sich: Schon von weitem ragen die 
gewaltigen Klippen im Naturschutzgebiet zwi-
schen den Bäumen hervor – als beeindrucken-
des „Überbleibsel” des Vulkanismus vor rund 
480 Millionen Jahren, als das Sauerland noch 
tief im Meer versunken lag. Große rötliche, von 
weichem Moos übersäte Blockhalden liegen 
den mächtigen Felsen zu Füßen, rundherum 
gedeihen seltene, geschützte Farne und Flech-
ten. Nach dem Naturschutzgebiet zweigt der 
Wanderweg nach links ab und es geht zurück 
zum Ausgangspunkt in Ober-Albaum. 

ie ist Warten schöner als jetzt. Wenn Weih-
nachten kurz bevorsteht, die Welt sich einhüllt 

in Lichterglanz und winterliche Vorfreude nach drau-
ßen lockt. Genießen Sie diese besondere Zeit – und 
versüßen Sie sich das Warten mit tollen Erlebnissen.

Auf die Kufen!

Ganz schön eisig wird es dieses Jahr auf dem Atten-
dorner Weihnachtsmarkt. Dann glänzen auf dem 
„Alten Markt“ nicht nur die liebevoll dekorierten Holz-
hütten. Erstmals ist auch eine Schlittschuhbahn mit 
von der Partie, die BIGGE ENERGIE natürlich gerne 
unterstützt. Romantisches Paarlaufen auf dem ad-
ventlichen Eis oder vielleicht sogar die ein oder andere 
Pirouette machen den Bummel zwischen Handwerks-
kunst und festlicher Musik heimischer Chöre noch 
stimmungsvoller.

Zum Dahinschmelzen …

… sind die fantastischen Eisskulpturen von Joachim 
Knorra. Damit sie nicht wortwörtlich wegtauen, lagern 
die eisigen Schätze im Hallenberger Eishäuschen. Das 
1950 erbaute Gebäude diente der Dortmunder Actien 
Brauerei einst als Eislager. Seit 2010 ist es Knorras 
Atelier und Museum zugleich. Auf kleinen, aber feinen 
23 m² stellt der Künstler seine frostigen Figuren aus. 
Damit ist es das kleinste Museum Nordrhein-
Westfalens – und wohl auch das kälteste. Was 
hier mit Motorsäge und Meißel aus Eis entsteht, 
können Sie jeden 1. und 3. Samstag im Monat 
von 15 bis 17 Uhr bewundern. Zwischen Eisbä-
ren, Dreimastern und 
Feuerschalen erfah-
ren Sie außerdem 
viel über den kalten 
Werkstoff Eis.

attendorn.de
ekjk.de

Zauber- 
hafte Ziele  
im Advent

BIGGEKULTUR
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Kartoffelsuppe  
mit Pfiff(erlingen)
Schnelle Küche mit feiner Note von Annette Stuff aus Rhode

ür die manchmal stressige Vorweih-
nachtszeit was Schnelles? Da kommt 

eine gute Suppe gerade recht. Annette Stuff 
kocht das Rezept auch gerne samstags, 

wenn sie es für die Helfer auf ihrem Hof 
in Hohl lecker und reichlich auf den Tisch 
bringt. Besonderen Geschmack bringen die 
Pfifferlinge. Die sammelt sie selbst. Als pas-
sionierte Jägerin ist sie im Wald zu Hause 
und kennt sich aus. Dazu rät sie, in die Sup-
pe eingefrorene Bratensoße zu geben. Das 
gibt die besondere Würze. Gute Ideen sind 
es auch, die Annette Stuff bei ihrem Enga-
gement als Sprecherin des dreiköpfigen Vor-
standteams des Kreislandfrauenverbandes 
Olpe e. V. Spaß machen. Selbst mitzuwirken, 
um Dinge anzustoßen, ist ihr wichtig. Hinzu 
kommen natürlich die Geselligkeit, die Aus-

Infos: 
wllv.de/olpe
haus-stuff.de

flüge mit den Landfrauen und der gemein-
same Austausch. In diesem Jahr feiern die 
Landfrauen ihr 70. Jubiläum. Beim Jubilä-
umsmarathon gab und gibt es mit einigen 

Veranstaltungen viel zu tun. Aber genau das 
macht ihr Freude: „Ich möchte selbst etwas 
bewegen und da ist natürlich ein bisschen 
Einsatz gefragt. Wenn jeder was übernimmt, 
gelingt es zusammen am besten.“

Alle Hände voll zu tun hat sie auch mit dem 
eigenen landwirtschaftlichen Betrieb der Fa-
milie und der Ferienpension. Als Hobby küm-
mert sich Annette Stuff noch um ihr Bienen-
volk. Das lohnt sich natürlich für ihre kleine 
Streuobstwiese, aus deren Früchten sie 
Marmeladen und selbstgemachten Apfelsaft 
zaubert. Sonntags bleibt übrigens die Küche 
kalt. Dann gönnt sie sich eine Auszeit – auch 
für neue gute Kochideen, mit denen sie ihre 
Rezepte verfeinert. Na dann, guten Appetit. 

Kartoffelsuppe (spezial)
 X 2 kg Kartoffeln X 1 Stange Lauch X 2 Möhren

 X ½ Sellerie
 X Salz, Pfefferkörner, Lorbeerblatt X Fleischbrühe (Tipp: eingefrorene Bratensoße)

 X Einlagen: Fleischwurst, Lachsstreifen, PfifferlingeZubereitung:Zwiebel, Lauch, Möhren und Sellerie  in Rapsöl 
andünsten, mit Fleischbrühe ablöschen, Kartoffeln 

dazugeben, kochen und pürieren. Nach Belieben 
Einlagen hinzufügen.

BIGGESCHNETZELTES14



Sauerländer Innovationskraft
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enn die Tage kürzer und kühler wer-
den, ist das gepflegte „Daddeln“ 

umso gemütlicher. Auch wer sich schon mal 
auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken 
macht, sollte unser BIGGEWINNSPIEL auf 
keinen Fall verpassen. Denn diesmal gibt 
es eine schicke Nintendo Switch-Konsole zu 
gewinnen – zum Spielen zu Hause oder un-
terwegs. Also schnell mitgerätselt.

BIGGEWINNSPIEL

Die Lösung des Rätsels im Heft 01 18 war die Atta-Höhle.

Kleinod im Wald

Geduckt und doch wunderbar an-
zusehen zwischen hohen Bäumen, 
liegt unweit von Drolshagen am 
Wegesrand ein Ort der Stille zur 
inneren Einkehr. Wer hier in der ro-
mantischen Natur zur Ruhe kommt, 
lässt seine Sorgen hinter sich. Von 
welchem friedlichen Ort bzw. klei-
nen Bauwerk ist hier wohl die Rede?

Senden 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

Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 12.12.2018. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben un-
berücksichtigt. Die im Rahmen Ih-
rer Einsendung angegebenen Daten 
werden ausschließlich zum Zwecke 
der Ermittlung eines eventuellen 
Gewinns genutzt. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht. 
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