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BIGGEBLICK

   
  angelegenheit

Ein Herz für E-Mobilität in Lennestadt 

Mit Herzblut und starken Stimmen in Elben 

Herzens-



mit frischer Energie starten wir in den Mai, und es gibt  
vieles, was neu angedacht und angegangen werden 
muss. Nicht zuletzt die Energiewende, der wir alle ge-
meinsam begegnen müssen. Vor allem ist hier die Poli-
tik gefordert, das Thema mit dem richtigen Augenmaß 
voranzubringen. 

Wie gute Ideen für die Zukunft aussehen, zeigt eine Len-
nestädter Familie mit ihrem Engagement für die Elek-
tromobilität. Die BIGGEBLICK-Redaktion hat sie besucht 
und auch gleich noch beim Chor „Gemischte Stimmen 
BIGGEsang“ und den Schützenvereinen in Altenkleus-
heim und Neuenkleusheim vorbeigeschaut. Noch ein 
Tipp: Beim Gewinnspiel in dieser Ausgabe gibt es etwas 
zum Wasser-Trend „Stand-Up-Paddling“ zu gewinnen. 
Nicht unbedingt mein Sport, aber es sieht auf jeden Fall 
sehr entspannend aus. 

Ihnen wünsche ich jetzt viel Vergnügen beim Lesen  
Ihres BIGGEBLICKs.

Ihr Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer bei BIGGE ENERGIE

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
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Ich tauche aus tiefstem Schlaf auf. Neben meinem Bett 
raschelt und wispert es. Ich hoffe auf Gnade und lasse 
meine Augen noch geschlossen. Aber für Mütter gibt es 
am Muttertag keine Gnade. Ich werde an der Schulter 
gerüttelt, meine Bettdecke wird weggezogen und kleine 
Finger ziehen an meinen Augenlidern, um sie zu öffnen. 
Ich gebe mich geschlagen und werde wach. Neben mei-
nem Bett stehen drei kleine Mädchen im Schlafanzug. 
Der Wecker zeigt 5.17 Uhr. Die Kinder krähen los: „Alles 
Gute zum Muttertag!“ Und halten mir eine ramponier-
te, gemischte Tüte unter die Nase. Vor ihren deutlich 
neidischen Augen muss ich mir auf nüchternen Magen 
Ahoi-Brause in die Hand schütten und genüsslich daran 
lecken, ich muss mir Lakritz-Pfeifen zwischen die Lippen 
schieben und so tun, als ob ich sie rauche, und ich muss 
Prickel-Pit-Pastillen lutschen. 

Das Ganze ist nun etwa 25 Jahre her und mindestens 
seit dieser Zeit entstand in mir eine große Abneigung 
gegen diese ganzen, von den Amis eingeschleppten 
Feiertage! Im Fall von Muttertag, der den Nationalso-
zialisten besonders gut in ihre Mutterverherrlichung 
passte, ist meine Abneigung besonders ausgeprägt. 
Aber das durfte ich meinen Töchtern ja so nicht sagen. 
Heute sind meine Töchter erwachsen und schenken 
mir zum Muttertag eine gewaltige Portion Nichtbe-
achtung dieses Gruseltags. Danach dürfen sie mich 
wieder ehren, respektieren, auf die Schippe nehmen 
und mir auch ruhig mal Blumen mitbringen – spontan 
und je nach Lust und Laune. Aber jetzt, wo ich sozu-
sagen vom Muttertagsfieber meiner eigenen Brut ver-
schont bleibe, geht der Hype in meinem Freundeskreis 
fröhlich weiter.

Eine meiner Freundinnen, die wegen Karriereplanung 
die Gunst ihres letzten Eisprungs verpasst hatte, aber 
so schlau war, ihr einzigartiges Genmaterial einzufrie-
ren, ist nun seit drei Jahren endlich auch MUTTER!!!! 
Und sie feiert sich und ihren halslosen, überfütterten, 
unsympathischen Kaiser so sehr, dass unsere Freund-
schaft meinerseits eher auf Stand-by-Modus gesetzt 
werden musste. Nächtelang wird dieser Fleischklops in 
den Schlaf geschleppt, jeder Zahn aus dem Zahnfleisch 
gesungen und jeder Furz sofort luftdicht verpackt und 
dem Kinderarzt zur Analyse vorgelegt. Solche Kinder, 
das weiß ich aus leidvoller Erfahrung, unterscheiden 
sich von Terroristen nur dadurch, dass Terroristen Sym-
pathisanten haben. Also halte ich mich von dem symbi-
otischen Mutter-Kind-Geschwader so fern wie möglich. 
Jeder, der sich selbst nicht gerade in Brutstarre befindet, 
wird das verstehen!

Und ausgerechnet diese Freundin hat in diesem Jahr 
zu einem ganz großen Muttertagsbrunch eingeladen. 
Mich! Wie wenig kann man sich unter Freundinnen ken-
nen? Ich habe dankend abgelehnt und mich mit einer 
Gegeneinladung gerächt: An Muttertag veranstalte ich 
ein ganz großes Omabeglückungs-Event. Wir beginnen 
morgens um 4 Uhr mit Topfschlagen und Sackhüpfen, 
danach werden gemeinsam mit den Enkeln zu Rolf Zu-
ckowskis Liedern Vollwertbrot und Brötchen gebacken 
und anschließend wird das Ganze auf dem Bauteppich 
gepicknickt! Wer am meisten Schweinerei dabei machen 
kann, hat gewonnen! Komisch, bisher habe ich noch kei-
ne positive Rückmeldung auf meine Einladung bekom-
men. Na, dann werde ich an Muttertag wohl im Bett blei-
ben, Champagner trinken und die Türklingel abstellen.

Hand drauf

Maskottchen Bernhard der Riesenteddy staunt nicht 
schlecht, wenn seine Truppe mit Feuereifer das Hand-
ball-Feld stürmt. Die E-Jugend beim TUS 09 Drolshagen 
hat schon einiges bei ihren Trainern Kai Hoffmann und 
Daniel Wilmes gelernt und ist mit einem Riesenspaß bei 
der Sache. Mädchen und Jungen trainieren und spielen 
bei den Drolshagenern zusammen – mit einer ordent-
lichen Portion Teamgeist. Denn gemeinsam wird gewon-
nen und auch mal eine Niederlage weggesteckt. Eine 

„echte“ Truppe eben. Zu der gehören auch die Eltern, die 
mit unermüdlichem Einsatz, vor allem bei Heimspielen, 
den Auf- und Abbau in der Halle sowie die Organisation 
und den Verkauf der leckeren Verpflegung übernehmen. 

KURZ NOTIERT

Das Herzblut für den Sport kommt nicht von ungefähr. 
Seit 50 Jahren wird in Drolshagen Handball gespielt, und 
wer bei der E-Jugend mal reinschnuppern möchte, kann 
immer mittwochs von 17.30 bis 19.00 Uhr in der Sport-
halle Wünne reinschauen. 

Alle Infos: 
tus-09-drolshagen.de
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Treffsichere Tradition
Die Schützenvereine in Neuenkleusheim und Altenkleusheim

„Man sagt ja, dass man Kindern Wurzeln und Flügel verleihen soll. Genau das machen wir mit 
unserer Schützentradition. Wir geben ihnen ein Stück Heimat mit auf den Weg, egal, ob sie 
hier im Dorf bleiben oder es sie in die Ferne zieht“, ist sich Thomas Köster vom St. Georgius 
Schützenverein Neuenkleusheim 1767 e.V. sicher. Er weiß, wovon er spricht. Schließ-
lich engagiert er sich inzwischen seit 16 Jahren als Vorsitzender des Vereins und da 
spielt die Verbindung von Tradition und Zukunft eine überaus wichtige Rolle. „Das 
Schützenfest ist natürlich immer das Highlight des Jahres. Dann kommen auch 
viele, die beispielsweise zum Studieren weggezogen sind, immer wieder gerne 
zurück. Man trifft sich, feiert gemeinsam – das ist großartig und einfach 
selbstverständlich für diejenigen, 
die hier aufwachsen. Das sind die 
Wurzeln“, so Thomas Köster.

Der Zukunft begegnen

Darin stimmt ihm auch Dennis Voß zu, der sich als 
Major mit Leidenschaft für seinen St. Josef Schützen-
verein Altenkleusheim e.V. einsetzt: „Der Schützenver-
ein und das Schützenfest gehören einfach zum Leben 
dazu, das ist ein Lebensgefühl. Wir möchten das so gut 
wie möglich fördern. Deshalb haben wir beispielsweise 
das Kinderschützenfest verlegt, auf den Samstag vor 
dem eigentlichen Schützenfestwochenende. Es passt 
dann zeitlich für die Kleinen besser.“ Damit die Kinder 
ihren großen Tag standesgemäß erleben können, sind 
dann vor der Dorfgemeinschaftshalle, die in Altenkle-
usheim als Schützenhalle dient, für die richtige Atmo-
sphäre schon das Karussell und die Süßigkeitenbuden 
aufgebaut – und natürlich treten die großen Schützen 
in vollem Ornat an. „In Neuenkleusheim haben wir das 
Kinderschützenfest von Montag auf Freitag verlegt. Es 
passt so besser mit den Schulzeiten. Man muss da ein-
fach bei einigen Dingen mit der Zeit gehen“, betont Tho-
mas Köster. „Wir haben beispielsweise auch geändert, 
dass sowohl der Kassierer als auch der Geschäftsführer 
nicht unbedingt Uniform tragen müssen. Von solchen 
machbaren Anpassungen profitiert der Verein.“ 

Dorfgemeinschaft und Verbundenheit

Neu, besser gesagt, frisch renoviert, präsentiert sich 
seit diesem Jahr auch die Dorfgemeinschaftshalle in 
Altenkleusheim. „Wir haben den Fußboden, das Dach, 

den Anstrich und die Heizung saniert. „Da haben wir 
viel Arbeit reingesteckt, aber das ist selbstver-

ständlich. Wir halten hier die Vorstandssitzun-
gen in einem separaten Raum ab, feiern un-
ser Schützenfest und die Halle steht auch für 

Hochzeitsgesellschaften offen, die aufgrund 
der örtlichen Lage mal ein bisschen 
entspannter feiern können.“ Wich-
tig ist den Vereinen vor allem auch  
die Dorfgemeinschaft. Das Miteinan-
der zählt. So ist der Schützenverein 

Neuenkleusheim das ganze Jahr aktiv, kümmert sich 
um die Denkmalspflege und ist bei den Patronatsmes-
sen und den Prozessionen mit dabei. Die Verbundenheit 
zwischen den Schützenvereinen wird ebenfalls großge-
schrieben. „Wir gehen zusammen bei den Umzügen mit, 
das Königs- und Kaiserpaar im vollen Ornat. So wird die 
Veranstaltung noch imposanter“, erläutert Thomas Köster. 

Gemeinsam die Tradition lebendig zu gestalten, ist 
den beiden Vereinen wichtig. Dieses wertvolle Anlie-
gen muss manchmal Hürden überwinden. Das be-
trifft nicht den Nachwuchs, denn viele Jungschützen 
stehen schon in den Startlöchern. Vielmehr kommen 
von außen manchmal Vorgaben, die auf Kopfschütteln 
stoßen. „2013 kamen vom Bundesministerium neue 
Schießstandrichtlinien. Der Rumpf des Schützenvo-
gels sollte statt den traditionellen 200 mm nur noch 
80 mm betragen. Das hätte mit so einem Spatz den 
Charakter des Vogelschießens völlig geändert. Die 
komplette Schützengemeinschaft hat interveniert und 
wir konnten uns zum Glück durchsetzen“, erinnert sich 
Thomas Köster.

Den Vogel im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen 
hat der Altenkleusheimer Hauptmann Andreas Langen-
bach, wie er schmunzelnd erzählt: „Ich wollte 2010 un-
bedingt den Flügel runterbekommen und habe es mehr-
mals versucht. Dann lag aber plötzlich der ganze Vogel 
unten und ich war Schützenkönig. Das war natürlich 
ein Hammer.“ Wem 2019 diese Ehre zuteil wird, steht in 
Altenkleusheim am dritten Wochenende im Juni und in 
Neuenkleusheim am zweiten Sonntag im Juli fest – und 
dann wird wieder traditionell und ordentlich zusammen 
gefeiert. 

Infos: 
schuetzenverein-altenkleusheim.de
schuetzenverein-neuenkleusheim.de

Thomas Köster (Neuenkleusheim),  
Andreas Langenbach und Dennis Voß  
(beide Altenkleusheim) erzählen,  
warum ihr Herz für den Schützenverein  
schlägt.
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Unternehmerinnen- 
Können  
     aus  Attendorn
Der kleine Chihuahua-Hund Paul begrüßt gut gelaunt 
die Gäste im Verwaltungsgebäude der DAMM Galvanik in 
Attendorn. In den Hallen gleich nebenan wird Metall ver-
edelt „und alles verzinkt, was verzinkt werden kann“, wie 
Geschäftsführerin Daniela Damm erklärt. Das reicht von 
Unterlegscheiben und Schrauben bis hin zu Beschlägen – 
unterschiedlichste Werkstücke, die in Branchen von der 
Automobil- und Verbindungsindustrie bis hin zur Möbel-
industrie zum Einsatz kommen. Daniela Damm leitet 
heute das 1965 von Reinhold Damm gegründete Fami-
lienunterrnehmen und ihre beiden Töchter stehen als 
dritte Generation auch schon in den Startlöchern. Steffi 
Damm ist im kaufmännischen Bereich unterwegs, ihre 
Schwester Jana absolviert ihre Ausbildung zur Techni-
kerin Galvanotechnik.

Noch hält aber Geschäftsführerin Daniela Damm die Fä-
den sicher in der Hand. Als begeisterte Camperin gönnt 
sie sich selten, dafür umso wohlverdienter, eine kleine 
Auszeit. Der Urlaub mit dem Wohnwagen bringt ihr 
die wertvolle Entspannung vom anspruchsvol-
len Unternehmerinnenalltag. „Wir versuchen, 
sie im Urlaub bei Fragen nicht direkt anzu-
rufen. Aber wenn es gar nicht anders geht, 
hat sie selbst dann ein offenes Ohr für uns 
und die Sache ist schnell geklärt“, berichtet 
Tochter Steffi schmunzelnd. Hier hilft der 
große Erfahrungsschatz der gestande-
nen Unternehmerin bewährt weiter. 

Es braucht die richtige Balance, um umweltfreundliche Energienutzung voranzubringen. Doch die Energiepolitik 
gerät dabei zunehmend aus dem Gleichgewicht. Wir haben dazu mit Roland Schwarzkopf und Ingo Ehrhardt, 
unseren beiden Geschäftsführern bei BIGGE ENERGIE gesprochen. 

Was muss  
beim Stromnetz 
beachtet  
werden?

Ingo Ehrhardt: Es ist 
sehr wichtig, dass 
wir in Deutschland 
weiter konsequent 
daran arbeiten, Wind- 
oder Sonnenkraft ef-
fektiver nutzbar zu 
machen. Doch auf 
dem Weg dahin müs-
sen wir auf die Gege-
benheiten Rücksicht 

nehmen. Das europäische Stromverbundnetz benötigt 
für den sicheren Betrieb eine Netzfrequenz von 50 Hertz. 
Man kann das ganz gut mit dem Radfahren vergleichen. 
Wenn man eine gewisse Trittgeschwindigkeit hat und 
kommt in eine Steigung, dann ist es schwer, diese Fre-
quenz, diese Trittgeschwindigkeit beizubehalten. Fährt 
man bergab und hat also weniger „Last“, kommt es zum 
gegenteiligen Effekt. Auch hier kommt man aus dem 
Tritt. So ähnlich ist es mit dem Stromnetz auch. Fällt die 
Energie aus Sonnen- und Windkraft vor allem im Winter 
immer wieder mal weg, dann müssen Verbraucher vom 
Netz gehen oder es wird kurzfristig eine sogenannte Re-
gelleistung benötigt, die diese Netzfrequenz stabilisiert. 

Woher kommt der Strom,  
der Engpässe überbrückt?

Roland Schwarzkopf: Für den jahreszeitlichen Ausgleich 
der schwankenden Sonnen- und Windenergie bräuchten 
wir laut einer Berechnung 125 Millionen starke Batte-
rien, wie in einem E-Auto. Als Feuerwehr benötigen wir 
Kraftwerke, die relativ kurzfristig die entsprechende 
Leistung zur Verfügung stellen können. Hierzu wären 
Gasturbinenkraftwerke als Übergangstechnologie ge-

DAMM Galvanik ist eine Familie

Die weltweit gefragten Leistungen und der Erfolg von 
DAMM Galvanik kommen nicht von ungefähr. Trotz 
harter Schicksalsschläge wie z. B. dem Brand 2010, der 
den kompletten Standort verwüstete, lassen sich die 
Attendorner Geschäftsfrauen nicht unterkriegen. Mit 
Riesenanstrengungen und bewundernswertem Einsatz 
des engagierten Teams wurde alles in nur acht Monaten 
wieder neu aufgebaut. „Der Zusammenhalt ist schon 
etwas Besonderes. Unser Team kann man durchaus 
als familiär bezeichnen. Einige Mitarbeiter sind bereits 
seit drei Jahrzehnten bei uns“, so die DAMM Galvanik-
Geschäftsführerin.

Was die Kunden besonders schätzen, sind die Ehrlichkeit, 
starke Prinzipien und die hohe Flexibilität und Schnellig-
keit, auf die man sich bei DAMM Galvanik verlassen kann. 

„Was morgens bei uns reinkommt, geht abends raus – 
jetzt auch mit unserem eigenen Sattelzug. Das ist 

für die Logistik natürlich fantastisch“, erläutert 
Daniela Damm. Wenn es um die Energieversor-
gung für das Unternehmen geht, verlässt sich 
die Geschäftsfrau auch auf Zuverlässigkeit und 
persönliche Nähe: „BIGGE ENERGIE war von An-

fang an unser vertrauter Partner, auf den wir 
auch heute noch überzeugt setzen“, bringt 

sie es auf den Punkt – und startet mit der 
eigenen unternehmerischen Energie von 
DAMM Galvanik weiter für ihre nationa-
len wie internationalen Kunden durch. 

Infos: 
damm-galvanik.de

eignet. Aber auch die brauchen fossile Energieträger. Es 
sind also erst einmal effektive Speicher für die regenera-
tiven Energien gefragt, bevor wir anfangen die bestehen-
den Kraftwerke abzubauen.

Lässt sich regenerative Energie  
effektiv speichern?

Ingo Ehrhardt: Wenn wir auf die Kraft aus Sonne und 
Wind permanent zugreifen wollen, dann geht das zum 
Beispiel über die Umwandlung von grünem Strom in 
Gas. Dieses ließe sich kurzfristig, beispielsweise im 
Erdgasnetz oder in Gaskavernen unter Druck speichern  
und wäre bei Bedarf abrufbar. Bei dieser sogenannten 
Power-to-Gas-Methode gehen leider mehr als 40 % der 
Energie verloren. Und: Für die Mengen an Strom, die be-
nötigt werden, sind gewaltige Anlagen für die Herstel-
lung des Gases notwendig. 

Wo besteht Handlungs-
bedarf?

Roland Schwarzkopf: Auf der ei-
nen Seite wird die Energiewende 
gefordert, auf der anderen will 
niemand eine Windkraftanlage 
in seiner Nähe haben. Das eine 
geht leider nicht ohne das ande-
re. Die Bundesnetzagentur und 
auch das Wirtschaftsministeri-
um sind gefordert sinnvolle Re-
gelungen umzusetzen und eine 
entsprechende gesetzliche Basis 
zu schaffen. Wir als regionaler 
Netzbetreiber können hier nur wenig tun. Der gesamte 
Markt muss auf Investitionen vorbereitet werden. Es 
können nicht einfach alle Kraftwerke eingemottet wer-
den. Nur mit einem klaren Weg schaffen wir den sinn-
vollen Wandel hin zu mehr erneuerbaren Energien und 
damit in eine lebenswertere Umwelt.

KleineSchritte,  
große Energiewende
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Nicht nur viele Fragezeichen, sondern vor allem Antwor-
ten bringen in der Ausbildungszeit weiter. Denn wo aller 
Anfang schwer ist, war genau das für Anna Schürholz –  
die bei BIGGE ENERGIE ihre Ausbildung zur Industrie-
kauffrau macht – einer der ersten schönen Aha-Momen-
te: „Die Kolleginnen und Kollegen sind ganz offen auf 
mich zugegangen. Das hat mir natürlich riesig dabei 
geholfen, mich hier schnell zu Hause zu fühlen.“

Die Empfehlung, sich bei uns zu bewerben, kam von ei-
nem Bekannten, der ebenfalls seine Ausbildung bei uns 
macht. Nach einem Treffen auf der Berufsmesse Olpe 
stand dann für Anna schnell die Entscheidung fest, dass 
es BIGGE ENERGIE sein sollte: „Es war prima, mit den 
Azubis am Messestand sprechen zu können, weil sie aus 
eigener Erfahrung wissen, welche Infos wichtig sind.“ 

Mit Menschen

In ihrem ersten Lehrjahr macht sich Anna jetzt in den 
verschiedenen kaufmännischen Bereichen schlau und 

HEREINSPAZIERT

Am Samstag, dem 25. Mai 2019 von 10-13 Uhr gibt 
es für Schüler und Eltern bei unserem Tag der offe-
nen Tür Durchblick im Ausbildungsdschungel. BIGGE 
ENERGIE kann mittendrin erlebt werden. Am besten 
gleich anmelden unter: bigge-energie.de/ausbildung

Ausbildung 
mit Energie-
Erlebnis
Gut angekommen  
und gleich durchgestartet

lernt die abwechslungsreichen Aufgaben kennen – vom 
Kundenservice und dem Vertrieb, über das Netzmanage-
ment und den Einkauf, bis hin zum Rechnungswesen 
und Controlling. Für Anna ist das eine aufregende Zeit: 

„Ich erlebe und lerne hier immer wieder Neues und das 
macht es gerade auch spannend. Der Kundenservice hat 
mir bis jetzt sehr gut gefallen, weil ich hier auch viel mit 
Menschen zu tun habe. Dafür sollte man natürlich offen 
sein. Aber es ist ein gutes Gefühl helfen zu können, zum 
Beispiel wenn es darum geht, was alles bei einem Um-
zug rund um Wasser, Gas und Strom beachtet werden 
muss. Es freut mich einfach zu sehen, wenn ich unsere 
Kunden unterstützen und Licht ins Dunkel bringen kann.“

Ab 18 unter Strom

Auf seinen Touren durch die Region trifft auch Jonas 
Welter als angehender Elektroniker für Betriebstech-
nik viele Menschen. „Nur in der Halle stehen, das wäre 
nichts für mich. Ich kann schon im ersten Lehrjahr mit 
raus, wenn es beispielsweise zum turnusmäßigen Zäh-
lerwechsel geht. Mir macht das Spaß, bei meiner Arbeit 
auch unterwegs zu sein“, betont er. Jonas hat BIGGE 
ENERGIE über ein Schülerpraktikum kennengelernt – 
und über seine Schwester, die als Industriekauffrau 
ebenfalls zum Team gehört. „Was ich im Moment auch 
sehr spannend finde, sind die Ausbildungszeiten bei der 
Firma EMG Elektro Mechanik. Hier geht es unter ande-
rem um SPS-Steuerungstechnik, also die programmier-
bare Steuerung von Anlagen“, so Jonas begeistert. Für 
die Fachrichtung Betriebstechnik arbeitet BIGGE ENER-
GIE eng mit der EMG Elektro Mechanik GmbH in Wen-
den und dem Ausbildungszentrum der LEWA GmbH in 
 Attendorn zusammen.

Am meisten freut sich Jonas schon jetzt auf seinen 18. 
Geburtstag: „Dann darf ich endlich unter Strom arbei-
ten. Ich brauche also, wenn ich Schaltungen baue, nicht 
mehr immer das OK vom Ausbilder, sondern kann selbst 
testen und ausprobieren.“
Mit so viel Begeisterung wird die Zeit bis dahin garan-
tiert nicht lang und auf keinen Fall langweilig. Dafür war-
ten während der Ausbildung noch jede Menge Erlebnisse 
und natürlich auch viel Wissen auf die Energie-Talente. 

Infos: 
bigge-energie.de/ausbildung

MACH WAS DICH
ELEKTRISIERT

Elektroniker/in für  
Betriebstechnik 

Hier ist für Spannung ge-
sorgt: von der Installation 

und Wartung bis zur Steue-
rungs- und Messtechnik rund um 

die elektrische Energieversorgung. 

Industriekauffrau/-mann  
Hier wird’s nie langweilig: Einblicke in kaufmän-

nische Abläufe, in die Energiewirtschaft und die 
Kundenbetreuung machen jeden Tag spannend.

Informatikkauffrau/-mann
Hier ist alles unter Kontrolle: von Energie- und Daten-
strömen bis hin zu komplexen Server- und IT-Struk-
turen.

Anlagenmechaniker/in Rohrsystemtechnik
Hier läuft alles rund: Die Versorgung der Menschen 
unserer Region mit Gas, Wasser und Wärme sorgt für 
reichlich Abwechslung. 
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Aus L wird H
Es tut sich einiges bei der Erdgaswirtschaft. Deshalb 
muss demnächst auch in unserer Region die Versorgung 
auf eine andere Gasart umgestellt werden. Denn beim 
Erdgas unterscheidet man zwischen „L-“ und „H-Gas“. 
Das L-Gas kommt aus den Niederlanden zu uns und 
steht wegen den immer geringeren Fördermengen nur 
noch sehr begrenzt zur Verfügung. Bundesweit wechseln 
deshalb 4 Mio. Erdgasnutzer auf das H-Gas aus anderen 
Förderregionen der Welt. Zuständig für diese Umstel-
lungsmaßnahmen ist nach dem Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG) der jeweilige Netzbetreiber – in unserer 
Region also wir von BIGGE ENERGIE. Dies gilt auch, wenn 
Sie Kunde bei einem anderen Erdgaslieferanten sind.

Das war zwei Tage lang in Drolshagen möglich. Denn auf einer 400 Meter langen Teststrecke entlang der Gerberstraße 
hatte SAM seinen großen Auftritt. SAM – damit ist ausnahmsweise nicht der von Kindern gefeierte Feuerwehrmann 
gemeint, sondern die Zukunft der Mobilität in Südwestfalen. Laut- und vor allem fahrerlos rollte der vollautomatisierte 
Elektrobus durch die Stadt und machte damit seinem Namen (Südwestfalen Autonom & Mobil) alle Ehre. Für die un-
zähligen neugierigen Fahrgäste ein ganz besonderes Erlebnis. Noch fährt man schließlich nicht alle Tage in einem Bus, 
der alleine mithilfe von Sensoren und Kamera sicher durch den Verkehr navigiert. Das könnte sich jedoch ändern. Wir 
von BIGGE ENERGIE unterstützen das vorausschauende Engagement jedenfalls gerne und würden uns freuen, mit SAM 
weiter umweltfreundlich und kostengünstig im schönen Sauerland unterwegs zu sein.

Weil die Erdgasumstellung auch Auswirkungen auf alle 
Gasgeräte hat und diese ohne Schaden weiter sicher 
in Betrieb sein sollen, müssen sie erfasst und später 
technisch angepasst werden. Dafür besuchen wir alle 
entsprechenden Erdgaskunden im Laufe des Projektes 
ab 2021. Wir dokumentieren zunächst die Geräte und 
ermitteln die benötigten Ersatzteile. Bei einem weiteren 
Besuch werden die technischen Anpassungen durch-
geführt. Die Erhebung und Anpassung Ihrer Gasgeräte 
ist übrigens kostenlos. Davon ausgenommen sind na-
türlich Gerätereparatur, Wartung und Geräteaustausch. 
Informationen, wann es dann genau losgeht, lassen wir 
allen Gaskunden rechtzeitig zukommen.

So startet 2021 die Gas-Umstellung 

„Einsteigen bitte“ –  
     in Richtung Zukunft

Trockener Humor für den Sommer 2019
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    BIGGEsang mit Herz  
und Leidenschaft

Gemischte Stimmen rund um den Biggesee

Es ist ein Strahlen von innen, voller Energie und die 
spürbar pure Freude, zusammen die Stimmen zu er-
heben – und zu singen. Bei BIGGEsang liegt Herzblut 
in der Luft, wenn die mehr als 40 Sängerinnen und 
Sänger loslegen. Ob in der Heimat, bei Benefiz-Kon-
zerten, während der Proben oder bei Wettbewerben, 
von denen der noch junge Chor schon einige gewinnen 
konnte und beim Deutschen Chorwettbewerb 2018 
in Freiburg zu den Top 10 gehörte – das gemeinsa-
me Erlebnis des Gesangs ist immer wieder etwas ganz 
Besonderes, wie Gaby Clemens beschreibt: „Es macht 
einfach glücklich, nach einem anstrengenden Tag in 

der Chorgemeinschaft zu singen. Das ist ungemein 
entspannend, weil man hinhören, singen, sich voll 
konzentrieren muss und dabei loslassen kann.“ Vor 
allem auch das große, anspruchsvolle Repertoire fas-
ziniert die Fans des Chores und die Sängerinnen und 
Sänger gleichermaßen. „Das geht bei Peter Gabriel 
und Elton John los und umfasst auch afrikanischen 
Gospel oder klassische Stücke“, erklärt Alexandra 
 Straser. Außergewöhnlich sind aber nicht nur Stü-
cke und Gesang dieses einzigartigen Chores, sondern 
auch die Menschen, die sich regelmäßig im schönen 
Elben zum gemeinsamen Proben treffen. 

Grenzenloser Gesang 

Viele der Mitglieder sind noch bei anderen Chören ge-
sanglich unterwegs. Doch bei BIGGEsang fühlen sie sich 
auf besondere Art zu Hause. „Ich war in einem Män-
nerchor, wollte aber schon immer mal gemischt singen 
und das hat mich bei BIGGEsang so fasziniert, dass ich 
dabeigeblieben bin“, erinnert sich Dieter Schulte. Auf 
ganz unterschiedliche Weise haben viele Sängerinnen 
und Sänger zum Chor gefunden. Sie kommen aus Olpe, 
Kirchhundem, Attendorn, Wenden und sogar aus Kreuz-
tal und Siegen. „Als wir 2010 gestartet sind, haben die 
ersten Mitglieder und unser Chorleiter Volker Arns wei-
tere Sängerinnen und Sänger angesprochen – und na-
türlich haben die Leute uns gehört. Das hat vielen so 
gefallen, dass sie seitdem ebenfalls bei uns mitsingen“, 
erinnert sich Alexandra Straser. 

Mit Anspruch auf Tour 

Wenn BIGGEsang unterwegs ist, dann wird auch mal vor 
dem Konzert, spontan in der Tiefgarage oder in der Fuß-
gängerpassage, die Akustik ausgetestet. Zeit für einen 
kleinen Spaß bleibt immer. Trotzdem ist der Anspruch 
bei jeder Probe und jedem Konzert hoch, wie Gaby Cle-
mens es auf den Punkt bringt: „Wichtig sind die Ziele. 
So entwickeln wir uns ständig weiter. Das machen unser 
Chorleiter und der Vorstand wirklich wunderbar. Und je-
der im Chor ist einfach super engagiert.“ So sind erste 
Plätze, wie auch 2017 beim Landeschorwettbewerb, kei-
ne Seltenheit. Dabei ist der scheinbare Spagat zwischen 

den aufregenden Events und den Konzerten in der Hei-
mat eigentlich gar keiner. Der Chor genießt es, gerade zu 
Hause Freunde und Familie an seinem begeisterten Sin-
gen teilhaben zu lassen. „Jeder Auftritt hat seinen An-
spruch und seinen Reiz. Wettbewerbe sind klasse. Und 
genauso wunderschön, eben auf eine andere Art, ist es 
hier zu singen“, so Alexandra Straser. Bei BIGGEsang ist 
Singen eben ein Lebensgefühl, das man gerne mit ande-
ren teilt, egal wo und aus welchem Anlass. 

Zusammen unschlagbar schön

„Es ist ein herrliches und aufregendes Gefühl, Auftritte 
gemeinsam zu erleben“, steht für Gaby Clemens fest. 

„Das schweißt zusammen und stärkt diese wunderbare 
Gemeinschaft.“ Dazu tragen selbstverständlich auch 
die gemeinsamen Ausflüge bei, die man sich gerne 
zwischendurch als kleine Belohnung für das fleißige 
Proben und Wettbewerb-Bestreiten gönnt. Am 11. Mai 
steht als nächstes das Freundschaftskonzert beim 60. 
Chorfest der Chorgemeinde Wenden an. „Andere Men-
schen treffen, die wie wir das Singen lieben, als große 
Chorfamilie zusammenkommen, das wird für Chöre 
und das Publikum eine großartige Sache“, ist sich Die-
ter Schulte sicher. Eben ein weiteres großartiges Erleb-
nis mit BIGGEsang.

Infos: 
biggesang.de
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Lademöglichkeiten, Herzlichkeit und Leckeres im Grill-Restaurant „Zur Brücke“

Anderen ein Lächeln zu schenken, macht glücklich.  
Für Katy und Achim Friedrichs ist es das Wichtigste, 
dass sich die Gäste in ihrem Lennestädter Grill-Restau-
rant gleich wohlfühlen. Da gehört die Sauerländer gute 
Laune schon bei der Begrüßung einfach dazu. „Ich bin 
ein offener Mensch“, erzählt Katy Friedrichs. „Zu uns 
kommen viele unterschiedliche Menschen, hier aus 
der Nachbarschaft, aus der Umgebung natürlich die  
Mitarbeiter von Unternehmen und gerade in den  
Sommermonaten Touristen, die auf dem Sauerland-
radweg oder der Lenneroute unterwegs sind.“ Sie  
alle können sich bei den Friedrichs nicht nur selbst  
mit Leckereien von der Frikadelle bis zum Schnitzel  
stärken, sondern auch gleich den fahrbaren Untersatz 
aufladen. 

Energie als Extra für die Gäste

Mit der zunehmenden Beliebtheit von E-Bikes und durch 
Fragen der Gäste kam Familie Friedrichs die Idee, auch 
die Möglichkeit für das Aufladen von Akkus zu schaffen. 

„Ich habe mich bei Fahrrad-Händlern schlau gemacht und 
dann haben wir hier bei uns die beiden gängigsten Lade-
geräte installiert. Natürlich je zwei, weil die meisten Rad-
ler pärchenweise unterwegs sind.“ Über einen Freund, der 
von seinem Elektro-Hybrid-Auto schwärmte, wurden die 
Friedrichs außerdem auch zu Fans der  Elektromobilität 
auf vier Rädern. Jetzt steht das eigene Hybrid-Auto auf 
dem großen Gäste-Parkplatz „Zur Brücke“. Und das sogar 
mit einer eigenen E-Ladestation, die selbstverständlich 
auch den Besuchern zur Verfügung steht.

E-Flitzer machen sich hier fit

„Wir haben uns von BIGGE ENERGIE beraten lassen, weil 
wir gerne eine eigene Ladesäule haben wollten. Bei uns 
ist die Begeisterung für Neues schon immer dagewesen 
und wir können so einen Beitrag zum Klimaschutz leis-
ten. Nach der E-Bike-Möglichkeit haben unsere Gäste 
jetzt noch einen Extra-Service. So profitieren alle da-
von“, erläutert Achim Friedrichs. Das Fundament für die 
E-Tankstelle hat der gelernte Stahlbetonbauer selbst 
gesetzt. „Als die Monteure von BIGGE ENERGIE die 
 Ladesäule installiert haben, waren sie begeistert. Das 
sei bisher das beste Fundament gewesen“, erinnert sich 
der Grill-Restaurant-Inhaber mit einem Augenzwinkern. 

Aufgeladen und App-gefahren
Standorte inklusive

Für den elektromobilen Antrieb in unserer Region 
 haben wir bei BIGGE ENERGIE zusammen mit un-
serem Partner MENNEKES bereits viele E-Ladesäu-
len aufgestellt. E-Flitzer, die durch Attendorn, Wen-
den, Olpe und Drolshagen stromern, können dort  
bei  einem Zwischenstopp ihre Akkus wieder fit  
machen. Und weil wir uns mit elf nordrhein-westfä- 
lischen Stadtwerken zum TankE-Netzwerk zusam- 
men geschlossen haben, steht über die TankE-Netz-
werk-App nicht nur eine einfache Zahlungsmethode  
bereit. Die App zeigt auch alle Standorte sämt- 

E-Mobilität  macht mmh

Von Anfang an nach vorne gedacht

Als die Familie den 1980 von Achim Friedrichs Mutter 
gegründeten Imbiss 2002 übernahm, wurden voraus-
schauend Pläne für die Zukunft geschmiedet und kon-
sequent umgesetzt. Dazu gehörten eine geräumige 
Küche mit moderner Ausstattung, große, gemütliche 
Räumlichkeiten, damit die Gäste sich beim Essen wohl-
fühlen – und frühzeitig schon die besonderen Extras. 

„Freies WLAN gab es bei uns schon, als wir merkten, 
dass Smartphones immer beliebter wurden. Kurz dar-
auf auch Aufladegeräte, weil viele E-Biker ihre Handys 
als Navi nutzen“, so Katy Friedrichs. „Die Leute freuen 
sich, was sie hier zusätzlich zu unserem guten  Essen 
geboten bekommen. Neulich waren Besucher aus 
Karlsruhe hier. Die haben über unsere Extra-Angebote 
regelrecht gestaunt. Das ist doch schön, wenn jemand 
aus der Großstadt ins Sauerland kommt und hier etwas 
findet, das er so als Service noch nicht kennt.“ Mit ih-
rem besonderen Engagement für die E-Mobilität, lecke-
ren Köstlichkeiten für die erholsame Pause und einem 
großen Herzen für ihre Gäste dürfen die Besucher des 
Lennestädter Grill-Restaurants sicher auch in Zukunft 
gespannt sein, was die Friedrichs noch so an besonde-
ren Extras auftischen. 

Infos: 
grillrestaurant-zur-bruecke.de

licher Ladesäulen in NRW an, die zum TankE-Netz-
werk  gehören.

Spontan-E-Tanker ohne Vertrag scannen den QR-Code 
an den Ladesäulen. Anschließend kann per Eingabe der 
PayPal- oder MasterCard-Daten bezahlt werden. Wer 
häufig seinen E-Flitzer zwischendurch laden möchte, 
profitiert von allen Vorteilen der TankE-App. Zur Lade-
Abrechnung wird ein Zahlungsmittel hinterlegt, wie 
etwa eine Kreditkarte. Die Rechnung kommt monatlich 
oder erfolgt direkt per Bankeinzug. 

Infos zu Ladesäulen und TankE-App: bigge-energie.de
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Genussvolles Dahingleiten auf dem Biggesee liegt voll im Trend – per „Stand-
Up-Paddling“ (SUP). Bei unserem BIGGEWINNSPIEL gibt es diesmal von den 
Brettsportexperten von Windsurfing Siegerland das komplette SUP-Erlebnis 
an der Bigge. Also schnell mitgerätselt und entspannt los SUP-en. 

Unser Bilderrätsel: Über allem schweben

Hoch ragt es auf und lässt seine staunenden Besucher auf kühles Nass und 
historische Steine blicken. Wird es Nacht, ist‘s besonders imposant. Welches 

„Bauwerk“ ist hier wohl gemeint?

Senden Sie die Lösung mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift per 
E-Mail an:

Viel Glück!

Einsendeschluss ist der 24.05.2019. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Sammeleinsendungen bleiben unberücksichtigt. 
Die im Rahmen Ihrer Einsendung angegebenen Daten werden 
ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung eines eventuellen 
Gewinns genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
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BIGGEWINNSPIEL
Kurse und Verleih:
VDWS SUP-Station Bootshaus
Seeweg 7, 57462 Olpe
Juni-September (je nach Witterung)
samstags ab 14 Uhr,
sonntags ab 11 Uhr
und nach Vereinbarung

VDWS SUP-Station Kalberschnacke
während der Sommerferien
sonntags, ab 4 Personen,
nur nach vorheriger,
telefonischer Vereinbarung

Telefon: 02 71 / 4 18 42
www.windsurfing-siegerland.de

biggeblick@bigge-energie.de oder per Postkarte an:
BIGGE ENERGIE, Preisrätsel
In der Wüste 8, 57462 Olpe

3 x SUP-10er Karte: 10 x 1 Std.  
(im Wert von je 120 Euro)
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