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Atta-Höhle (Fotos: Horst Heinrichs) 

 
 

… so tönte es vor einigen Jahren 
überall im "Land der tausend 
Berge". Am Lennestrand wollen wir 
natürlich noch lange nicht begraben 
werden, aber wir 22 Mitglieder des 
SGV-Aplerbeck (und eine 
junggebliebene 90 Jahre alte Dame 
als Gast) machten uns am 
26.8.2017 auf den Weg, um den 
"Bigge-Strand" näher 
kennenzulernen. 
  
 
 
Zuerst ging es jedoch zur Atta-
Höhle, Deutschlands größter und 
wohl schönster Tropfsteinhöhle. 
Durch den 80 Meter langen 
Zugangsstollen tauchten wir ein in 
eine farbenprächtige Welt von 
Stalaktiten, Stalakmiten und 
Stalaknaten. Was für eine 
Märchenlandschaft  sich über 
tausende von Jahren dort gebildet 
hat. Ein faszinierendes Kalkstein-
Paradies mit phantasievollen 
Figuren und Gebilden tat sich vor 
uns auf. Wir kamen aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Sauerland, mein Herz 

schlägt für das 
Sauerland, begrabt mich 

mal am Lennestrand“, 
… 

 

26.08.2017 : 
 

Kulturtag 
mit 

Wolfgang 
Winter 

 



 

 
 
 
 

 

Nach so viel "Höhlenforschung" 
ging es dann wieder "über 
Tage" und eine Schifffahrt auf 
dem Bigge-See stand auf 
unserem Programm. 90 
Minuten war Zeit zum 
"Relaxen". Auf dem Deck 
konnten wir bei angenehmen 
Wetter die schöne Landschaft 
an uns vorbeiziehen lassen, 
einfach nur genießen und 
Attania, die 10 Tonnen 
schwere "Nixe" vom Bigge-See, 
auf einen Felsen liegend aus 
nächster Nähe bestaunen. 
  
 
So, nach so viel Entspannung 
war aber noch etwas 
Bewegung angesagt. Der "Sky-
Walk", eine Aussichtsplattform 
90 Meter über dem Bigge-
Staudamm gelegen war das 
Ziel und lud uns zu einer 
Wanderung dorthin ein. Ein 
schweißtreibender Aufstieg, 
dann wurden wir belohnt mit 
einem wunderbaren Blick über 
den See und dessen 
Umgebung. Kein Wunder, dass 
eine bekannte Siegerländer 
Brauerei Teile ihres 
Werbespots dort gedreht hat. 
 
 
Nach so vielen landschaftlichen 
Eindrücken ging es wieder 
zurück zu unseren PKW's 
und eine abschließende 
Einkehr im Haus Eckern bei 
Valbert beendete einen (wie ich 
hoffe) für alle Teilnehmer 
schönen Kultur-Tag. 
 
 

Wolfgang Winter 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Biggesee und „Sky-Walk“ (Fotos: Michael Penzel) 

 
 


