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Im Einsatz 
für Hagen

Hagener Straßenbahn:  
Die richtige Diagnose 
stellen.

Alle Busse werden regelmäßig ge-
wartet. Tritt trotzdem mal ein De-
fekt auf, setzen unsere gut geschul-
ten Werkstattmitarbeiter moderne 
Diagnoseprogramme ein, um den 
Fehler schnell zu analysieren.

BSH: Den richtigen Ton 
treffen.

Ob Jugendhilfe oder Seniorenzen-
trum – für Jung wie Alt bieten wir 
passende Angebote für ihre Le-
bensgestaltung. Das können wir, 
weil wir genau hinhören, die Be-
dürfnisse kennenlernen und da-
raus unsere Leistungen entwickeln. 

Werkhof: Die richtigen 
Ideen haben.

Aus Alt mach´ Neu: Bei „Möbel & 
Mehr“ arbeiten wir ausgediente 
Einrichtungsgegenstände auf und 
kreieren aus ihnen neue Stühle, 
Sofas, Regale, Schränke. Ganz ne-
benbei erhalten Langzeitarbeitslo-
se wieder eine Berufsperspektive.

Hagenbad: Die richtige 
Erholung finden. 

Damit die Kunden ganz schön ins 
Schwitzen kommen, lassen wir uns 
immer etwas Neues einfallen. Den 
Anstoß für die Aufgüsse mit Event-
Charakter gab Aufguss-Weltmeister 
Ralf Pakulla, der zwei Tage die Mitar-
beiter im Westfalenbad fortbildete. 

Foto: Theo Schmettkamp, Westfälische Rundschau

Foto: Michael Kleinrensing, Westfalenpost 
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Kennzahlen HVG-Konzern

	 2011	 2010	 2009
 

 
Bilanzsumme in Mio. €  279,0  305,8  313,5

Investitionen in Mio. €  5,1  14,0  21,7

Umsatzerlöse in Mio. €  42,0  41,2  40,0

Fahrleistungen in Mio. €  8,4  8,4  8,9

Fahrgäste in Mio. €  35,3  35,9  37,3

Bäderbesucher in Tsd.  537  457  382

Mitarbeiter/-innen zum 31.12.  868  849  859

Organigramm HVG
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Ergebnisabführung

verbundene	Unternehmen

assoziiert

HAGENBAD  
GmbH

Stammkapital	0,385	Mio.	Euro

HaWeD – Hagener  
Werk- und Dienst-
leistungs-GmbH

Stammkapital	0,025	Mio.	Euro

Enervie  
Südwestfalen Energie  

und Wasser AG

Grundkapital	114,9	Mio.	Euro

BSH – Betrieb für  
Sozialeinrichtungen  
Hagen gem. GmbH

Stammkapital	1,0	Mio.	Euro

HVG
Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Stammkapital	78,5	Mio.	Euro	

Hagener  
Straßenbahn AG

Grundkapital	6,144	Mio.	Euro
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Service GmbH
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Beschäftigungs-  

und Qualifizierungs-
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Stammkapital	0,052	Mio.	Euro
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Sander  
Reisen GmbH

Stammkapital	0,026	Mio.	Euro
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HABUS GmbH
Verkehrsbetriebe

Stammkapital	0,050	Mio.	Euro
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42
,6

5 
%

94
 %

04_HVG inhalt

Inhalt HVG 2011:  Viel passiert 
Mit	zahlreichen	Veranstaltungen,	Sponso-
rings	und	Kundenforen	engagierten	sich	
die	HVG-Gesellschaften	in	Hagen.	

06	I 07

Den Takt halten
In	der	Bus-Leitstelle	laufen	die	Fäden	
	zusammen	–	damit	die	Hagener	sicher	
und	schnell	an	ihr	Ziel	kommen.

08	I 09

Wissen, wie es läuft
Eine	Menge	moderner	Technik	steckt	im	
Westfalenbad.	Gerade	deshalb	geht	es	
nicht	ohne	ganz	viel	Know-how.	

10	I 11

Helfen, wo es nötig ist
Familien	unterstützen,	Kinder	betreuen	
und	fördern:	Die	Jugendhilfe	Selbecke	
	arbeitet	erfolgreich	seit	50	Jahren.	

12	I 13

Fest eingeplant
„Making	of	Seegeflüster“:	Wie	das	Festival	
im	Hengsteybad	zu	einem	Höhepunkt	des	
Hagener	Musik-Kalenders	wurde.	

14	I 15

Weiter verbessert
Die	erfreuliche	Geschäftsentwicklung	der	
HVG	geht	weiter:	Gutes	Ergebnis	des	Vor-
jahres	noch	einmal	leicht	übertroffen.	

16	I 17

Zahlen
Das	Geschäftsjahr	2011:	Bilanz,	Gewinn-	
und	Verlustrechnung,	Kennzahlen

18	I 21

Impressum 
Hagener	Versorgungs-	und	Verkehrs-GmbH,	
Am	Pfannenofen	5,	58097	Hagen

V.i.S.d.P.:	Dirk	Thorbow		
Telefon	(0	23	31)	2	08-0	
Fax	(0	23	31)	2	08-2	38	
www.hvg-hagen.de

Konzept	und	Redaktion:		
KOMMIT	Medien	GmbH,	Herdecke	

Gestaltung	und	Satz:	Juliette	Fichtl



Editorial HVG_05

Im Einsatz 

für HAGEN

Der Nahverkehr in Hagen funktioniert, das Westfalenbad bietet 
attraktive Angebote für die ganze Region, junge Menschen in der 
Jugendhilfe werden gut betreut – das alles sind Selbstverständ-
lichkeiten. Doch dahinter stehen Menschen: Mitarbeiter, die jeden 
Tag engagiert und gut ihre Aufgaben erfüllen. Und die ihre Qua-
lifikationen kontinuierlich weiter entwickeln, im gegenseitigen 
Austausch von Erfahrungen lernen und Ideen einbringen. Auch 
für den Nachwuchs wird gesorgt: Die HVG-Gesellschaften bilden 
überdurchschnittlich viele junge Menschen aus. Die Mitarbeiter 
der HVG fühlen sich darüber hinaus in einer besonderen Weise 
für unsere Stadt verantwortlich, denn die meisten von ihnen leben 
hier. 

Auch im Jahr 2011 haben wir mit den fast 900 Beschäftigten un-
seres Konzerns wieder in verschiedenen Bereichen zu einem 
funktionierenden Stadtleben beigetragen. Dies  alles geschieht 
überwiegend im Rahmen der sogenannten Daseinsvorsorge, bei 
der die Preise für die angebotenen Leistungen keinen markt-
wirtschaftlichen Mechanismen folgen. Gerade deshalb sind 
wir gehalten, ganz besonders auf die Wirtschaftlichkeit dieser 
Leistungen zu achten.  Somit bewegen wir uns ständig im Span-

nungsfeld zwischen hohem Qualitätsanspruch und möglichst niedrigen Kosten. Um dieser Herausforderung 
gerecht zu werden, benötigen wir kompetente und kostenbewusst handelnde Mitarbeiter. Die Beispiele in die-
sem Bericht machen deutlich, wie wir als modernes Unternehmen stetig auf die Qualität unserer Leistungen 
achten und Kundenorientierung und Innovationen ins Zentrum  unserer Anstrengungen stellen. 

Die Zahlen des Geschäftsjahres 2011 bestätigen den seit einigen Jahren eingeschlagenen Weg: Die HVG konn-
te die schon ausgezeichnete Bilanz des Vorjahres nochmals leicht verbessern und erzielte seit der Neuord-
nung von Versorgung und Verkehr in Hagen das beste Ergebnis. Maßgeblich hierzu beigetragen haben weitere 
Optimierungen der operativ tätigen Tochtergesellschaften.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie hierzu mehr. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Jeden Tag erbringen die Mitarbeiter des HVG-Konzerns wichtige Dienst-
leistungen für die Menschen in Hagen. Wir machen das gern, und wir 
können das – nicht nur, weil wir darin viel Erfahrung haben, sondern weil 
wir uns auch ständig weiterbilden. Denn die Anforderungen wachsen. 

Christoph Köther, Geschäftsführer 
Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) 
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Die Gesellschaften des HVG-Konzerns engagieren sich auf vielfältige Weise 
in Hagen. Auch im Berichtsjahr boten die Unternehmen attraktive Events, 
förderten den Klimaschutz und kamen mit Kunden ins Gespräch. 
Eine kleine Auswahl:

Spendabel
Einen Tag lang arbeiteten alle Mitarbeiter des West-
falenbads nur für Japan und spendeten ihr Gehalt 
für den Wiederaufbau der Tsunamiregion. Hagenbad 
verdoppelte die Summe.

Sonnig
Mit der Photovoltaik-
anlage auf dem Dach 
des Busdepots kann 
bei guten Bedingungen 
pro Jahr Strom für 
sechs Einfamilienhäu-
sern erzeugt werden. 
Außerdem werden 
dadurch 65.000 kg CO2 
pro Jahr eingespart.
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Feierlich 

Zum ersten Geburtstag 
des Westfalenbads im Mai 
kamen bei der „Night of 
Music“ fast 1.000 Men-
schen, um auf dem Frei-
gelände mit Livemusik 
kräftig zu feiern.

Engagiert
Mit Trikotwerbung unterstützte das Westfalenbad den  
5. Rett-Benefiz-Tag, an dem sich viele Prominente ko-
stenlos in den Dienst der guten Sache stellten.

Transparent 

Bei den Kundenforen 
stellten sich die Verant-
wortlichen der Hagener 
Straßenbahn den Fragen 
interessierter Busnutzer 
rund um den öffentlichen 
Personennahverkehr. 



 

Den Takt halten

sprechend auf den Weg zu bringen. Das ist 
eine Menge auf einmal, und so sieht die 
Leitstelle auch aus: Sechs Bildschirme hat 
Dirk Senz an seinem Arbeitsplatz, drei mit 
den aktuellen Buslinien und Fahrtzeiten, 
einen für Störmeldungen des Westfalen-
bads, zwei für seinen Arbeitscomputer, 
auf dem er gerade die Bereitschaften und 
Dienste der Fahrer aufgerufen hat, und 
alle mit unzähligen Zeitanzeigen. Dazu 
über dem Schreibtisch zwei Fernseher mit 
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Die Leitstelle ist Herz und Kopf des Hagener Busbetriebs. Sie hält den 
Linienverkehr im Fluss, auch wenn es irgendwo stockt, und weiß immer, 
wer wo ist. Damit auch bei Straßensperrungen und Wetterturbulenzen 
die Busse Kurs und Takt einhalten, sind hier schnelle Reaktion, Orts-
kenntnis und Zeitgefühl gefragt. 

Schnee, Sturm, Straßensperren – so hei-
ßen die schlimmsten Feinde der Leitstel-
le. Dann gilt es, schnell und gut zu sein, 
um Verspätungen in Grenzen zu halten: 
„Wenn der Bus erstmal feststeckt, ist es 
zu spät“, sagt Gruppenleiter Stefan Wolff 
mit ruhiger Stimme. Gut sein bedeutet 
daher, Linienwege und Umleitungen im 
Kopf haben, Wendemöglichkeiten, Breite 
der Straßen und Dienstpläne zu bedenken 
und Busse, Ersatzbusse und Fahrer ent-
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  In Zahlen

125 Busse ...
... der Hagener Straßenbahn 
AG brachten 35 Millionen 
Fahrgäste sicher an ihr Ziel.

18 Tonnen ...
... schwer und 18 Meter lang 
ist ein Gelenkbus des Ver-
kehrsunternehmens.

30 Fundsachen ...
... werden in der Regel pro 
Tag in der Leitstelle ab-
gegeben, vom Schirm bis 
zum Handy, von der vollen 
Einkaufstüte bis zum Hun-
dehalsband.  

„Was hinter den Kulis-
sen passiert, weiß der 
Fahrgast nicht und das 
ist auch gut so. Er soll 
einfach sicher von A 
nach B kommen.“

Stefan Wolff,  
Gruppenleiter Leitstelle.

Heinz-Günter Heck hat 
alle Busse auf den sechs 
Bildschirmen im Blick. Im 
Hintergrund Dirk Senz und 
Stefan Wolff (von links).

den Kamerabildern von Betriebshof und 
Busbahnhof. Grünes Telefon mit Stand-
leitung zur Polizei, rotes mit Standleitung 
zur Feuerwehr, normales mit drei Leisten 
voller Kurzwahl-Tasten und zwei Funk-
Mikrophone. 

   Videos für die PolizeiX
„Die Werkstatt kommt heute zu Ihnen, 
die müssen das Video für die Rechtsab-
teilung ziehen“, spricht Dirk Senz in ein 
Mikro. Eine Frau ist im Bus gestürzt und 
fordert Ersatz für ihren kaputten Trolley, 
also muss die Unfallursache ermittelt wer-
den. Das ist der Alltag – Fahrtzeiten und 
Dienste der Kollegen beaufsichtigen, bei 
Zwischenfällen die Videos für Polizei oder 
Rechtsabteilung bereitstellen, defekte 
Geräte oder Fahrzeuge austauschen und 

prüfen, ob die Fahrgäste bei Verspätungen 
ihren Anschluss bekommen können.
„Heute ist es ruhig“, sagt Heinz-Günter 
Heck am Nebentisch und öffnet per Knopf-
druck eine Schranke, „bei Schneechaos 
sind solche Gespräche nicht mehr möglich, 
dann klingeln permanent die Telefone, kom-
men ständig Fragen über Funk.“ Manchmal 
müssen sie zusehen, wie die rot markierten 
Verspätungen im Bildschirm immer weiter 
zunehmen. Dann kann es passieren, dass 
Straßenabschnitte oder ganze Straßen ge-
sperrt werden und im schlimmsten Fall 
muss der Busverkehr aufgrund der Witte-
rungsverhältnisse ganz eingestellt werden. 
Dann ist es besonders wichtig, die Kunden 
zu informieren. Mittlerweile stehen die ak-
tuellen Ankunftszeiten an allen wichtigen 
Haltestellen und im Internet. „Das wird 

sehr gut angenommen“, sagt Stefan Wolff, 
„wenn es trotzdem Beschwerden gibt, hilft 
es oft zu erklären, warum der Bus jetzt 
den Abschnitt nicht mehr befahren kann.“ 
Gestern zum Beispiel war eine Straße zur 
Autobahn durch eine Baustelle verengt und 
nur mit älteren, schlanken Fahrzeugen be-
fahrbar. „Fünf Zentimeter können da schon 
über einen Spiegel entscheiden“, sagt 
Heinz-Günter Heck. Und damit auch über 
den ganzen Betrieb. Denn zum Rückwärts-
fahren oder Wenden braucht der Fahrer 
Unterstützung vom Außendienst, kann sei-
ne nächste Tour womöglich nicht pünktlich 
antreten und so weiter. Das alles weiß der 
Fahrgast nicht. „Und das ist auch gut so“, 
sagt Stefan Wolff, „im Regelbetrieb will und 
soll er einfach nur sicher und schnell von  
A nach B kommen.“ 
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„�Als�Elektrotechnikermeister�habe�
ich�mein�Fachwissen�über�Bäder-
technik�in�den�letzten�23�Jahren�
durch�zahlreiche�Fortbildungen�
erworben.“��

   Jürgen Wollenburg, stellvertretender 
technischer Leiter des Westfalenbads



 

Wissen,�wie�es�läuft

Was für den Badegast einfach Wasser ist, ist für Jür-
gen Wollenburg, stellvertretender technischer Leiter 
des Westfalenbads, mehr: Rohwasser, Schwallwasser, 
Filtrat, Schlammwasser, Reinwasser, Netzwasser. Mit 
seinen beiden Kollegen kümmert er sich in den riesigen 
Kellern darum, dass alles läuft. Dem Badegast bleibt 
diese rauschende Unterwelt voller Rohre, Pumpen und 
Displays verborgen, schließlich soll er unbeschwert ge-
nießen.

Von Roh- und Schlammwasser 
Routiniert zupft der Techniker Fusseln von einem Me-
tallzylinder, der an einen gelochten Schirmständer 
erinnert. „Das ist der Vorfilter für die Umwälzpum-
pen“, erklärt er. Wie bei der Waschmaschine muss der 
regelmäßig gesäubert werden. Das Rohwasser, das 
oben über den Rand der Becken schwappt, fließt durch 
schwarze baumstammdicke Rohre in die Schwallwas-
serkammern und über diese weiter zu den Filtern mit 
Kohle, Sand und Kieselsteinen. Als Filtrat wird es wie-
der hochgepumpt, mit Chlor angereichert zu Reinwas-
ser geworden, geheizt und mit frischem Netzwasser ins 
Becken gelassen. Übrig bleibt schmutziges Schlamm-
wasser. „Doch selbst davon werden 70 Prozent wieder 
aufbereitet und den Becken wieder zugeführt, der Rest 
für die Toiletten verwendet“, sagt Jürgen Wollenburg. 
Während Gäste Rutsche oder Whirlpool faszinieren, ist 
für ihn die Schlammwasser-Aufbereitung per Umkehr-
osmose die Attraktion.

Auch mal Schreinerarbeiten
„Das ist alles die neueste Technik“, sagt er und steigt die 
Leiter zu einem Bullauge hoch, „ich habe mich unheim-
lich drauf gefreut, als das Bad eröffnet hat.“ Er schaltet 
das Licht der Filteranlage ein, wie im Aquarium leuch-
tet Wasser auf, am Grund Kieselsteine. Jürgen Wollen-
burg rinnt eine Schweißperle am Haaransatz herab. Gut   
25 Grad ist die Luft warm und sehr feucht, Pumpen dröh-
nen rund um die Uhr, die gigantische Lüftung rauscht. 
Scheinbar endlos ziehen sich Rohre am blanken Beton 
entlang. Und bescheren dem Techniker Laufwege von 
etlichen Kilometern am Tag.
Zwar kann die Automatik alles, aber zum Reinigen, Re-
parieren, Warten und Bedienen muss er eben auch alles 
können und überall sein. Er ist Elektrotechniker-Meis-
ter und hat sich sein Fachwissen zur Bädertechnik in 
23 Jahren über Fortbildungen erworben, einen eigenen 
Lehrberuf gibt es nicht. „Der größte Teil ist Steuerungs-
technik“, erklärt er, „aber ich mache auch mal Schrei-
ner- oder Installateursarbeiten.“
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  In ZahlenX

410.000 Liter ...
... Wasser fassen alle 
 Becken im Westfalenbad 
zusammen. 

3 Mal täglich ...
... wird das Wasser auf 
Chlorgehalt und weitere 
chemische Zusammenset-
zungen geprüft.

441.000 Besucher ...
... verzeichnete das Westfa-
lenbad in 2011. Das bedeu-
tet rund 1.200 Schwimm- 
und Saunabegeisterte pro 
Tag. 

Schwimmbad-Wasser muss mehr Anforderungen erfüllen als Trinkwasser. 
Dafür, dass es das auch tut, sorgen im Westfalenbad zwei Keller-Ebenen 
voller Hightech. Und Jürgen Wollenburg mit seinen Kollegen.

Unten die Technik – oben das Vergnügen. Im Spaßbadbereich 
genießen die Badbesucher nicht nur das frische Wasser.

Wasserreinheit 
Chlor mindestens 0,3 maximal 0,6 Mil-
ligramm pro Liter, pH-Wert 7,2 – im 
Schwimmbad zählt jeder Tropfen. Hygie-
ne und Sicherheit für bis zu 1.200 Gäste 
am Tag haben viel mit Präzision zu tun, 
deshalb hängen überall Glasflaschen 
mit Proben, deren Werte ständig geprüft 
werden. „Auch die Vollvakuum-Anlage 
zum Chloren ist das modernste, was es 
gibt“, sagt Jürgen Wollenburg, „sollte es 
mal eine Leckage geben, schaltet die sich 
sofort ab.“ Die Sicherheit für die Bade-
gäste und das Personal steht an obers ter 
Stelle.
An- und Abschalten kann natürlich auch 
er alles. Im Schaltraum oder am PC in 
der Werkstatt kommt er an alle Elemente 
und Pläne. Geht oben im Spaßbecken 
der Strömungskanal an, blinkt unten 
das entsprechende Lämpchen. Er könnte 
die Attraktionen auch steuern, überlässt 
das jedoch den Kollegen oben. Ihn inte-
ressiert mehr die technische Seite des 
Wassers. „Hauptsache, es läuft“, sagt 
er und lacht, „ich selbst war bisher nur 
zum Auswechseln des Scheinwerfers im 
Becken .“  
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Helfen, wo es nötig ist

Karin Köppen, seit 20 Jahren Leiterin 
der Jugendhilfe Selbecke, freute sich 
besonders auf den Festakt im Juli: „Das 
Treffen mit den Ehemaligen war wunder-
schön. Die jetzt erwachsenen Menschen, 
die sich dran erinnern, wie sie hier ihre 
Kindheit verbracht haben und zu sehen, 
was aus Ihnen geworden ist, das fand ich 
klasse“, ist die 56-Jährige zu Recht stolz: 
„Auch viele ehemalige Mitarbeiter waren 
da, darüber habe ich mich sehr gefreut.“

Lebertran und Liegekur 
Die Jugendhilfe Selbecke hat vor einem 
halben Jahrhundert als Erholungsheim 
für Hagener Kinder  begonnen. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden hier fünf- bis 
sechswöchige Kuren angeboten. Die West-
deutsche Allgemeine berichtete 1951:  „Je-
den Morgen kurz vor neun bringt ein Son-
derwagen der Straßenbahn eine fröhliche 
Fuhre kleiner Jungen und Mädchen bis 
zum Fuß des Berges, auf dem die Tages-
stätte liegt. Tante Ria, Tante Inge und Tante 
Edith haben vom Start des Sonderwagens 
bis zur Ablieferung des letzten Sprösslings 
am Abend buchstäblich alle Hände voll zu 
tun. Zweimal in der Woche wird die ganze 
Rasselbande von Kopf bis Fuß abgeseift.“ 
Außerdem gab es zur Gesundheitsvor-
sorge tägliche Liegekuren, wöchentliche 
Turnstunden, Solbäder und stärkenden 
Lebertran. Wichtig war vor allem, dass die 
ausgehungerten Nachkriegskinder wieder 

Seit dem Jahr 2008 gehört die Jugendhilfe 
 Selbecke zum HVG-Konzern. Über 100 Kinder 
und Jugendliche werden hier sozialpädagogisch 
betreut. 2011 gab das 50-jährige Jubiläum  Anlass 
zu feiern.  

50 Jahre Jugendhilfe Selbecke 
das sind auch 50 Jahre Frau-

enpower: 30 Jahre lang war 
Ilse Schenk (rechts) Leiterin, 
seit 20 Jahren hat Karin Köp-

pen die Fäden in der Hand.

spräch. Aktuell verfügt die Jugendhilfe 
Selbecke über ein differenziertes Angebot 
sozialpädagogischer Betreuungsformen 
für über 100 Kinder und Jugendliche. 

Auf Wolke 7
Und die haben im Jubiläumsjahr noch eine 
besondere Erfahrung machen dürfen. Auf 
Initiative von Karin Köppen und mit Un-
terstützung der amerikanischen Alcoa-
Stiftung konnten 15 Kinder an einem Thea-
terprojekt mit Werner Hahn vom lutzhagen 
teilnehmen. „Das Alcoa-Stück war für alle 
ein Highlight“, erinnert sich Karin Köppen 
gern. „Das nicht gekannte Potential, das in 
unseren Kindern steckt, hat mich wirklich 
verblüfft und hocherfreut. Alle sind noch 
lange beeindruckt und auf Wolke 7 durch 
die Gegend geschwebt. Die waren gefangen 
von dem schönen Erlebnis, auf der Bühne 
abgefeiert zu werden.“ Beide Aufführungen 
im Theater lutz waren ausverkauft.

Das Beste für die Kinder
Am 50sten Geburtstag schaut man ja nicht 
nur zurück, sondern auch nach vorne. „Es 
hat eine große Veränderung gegeben von 
zentral zu dezentral organisierten Wohn- 
und Lebensformen für Kinder“, zieht Karin 
Köppen ein Fazit, „das weiterzuentwickeln,  
die Herkunftsfamilien respektvoll zu be-
handeln und mit ihnen zu arbeiten, damit 
die Kinder wieder bei ihnen leben können, 
ist mein Wunsch für die Zukunft.“

etwas auf die Rippen bekamen.  „Mitte der 
1950er-Jahre gab es einen hohen Bedarf 
an Heimplätzen, auch wegen der vielen 
Flüchtlingskinder nach dem Krieg“, so Ilse 
Schenk, langjährige Leiterin der Einrich-
tung. Anfang der 60er Jahre wurde aus 
der Tageseinrichtung ein Kinderheim,  das 
für 70 Jungen und Mädchen ein Lebensort 
wurde. In der Jugendhilfe Selbecke wurde 
von Anfang an nach einem neuen Heimer-
ziehungskonzept gearbeitet, das auf dem 
„Familienprinzip“ beruht. Statt der großen 
zentralen Anstaltserziehung gab es im Kin-
derheim in der Selbecke Familien-Wohn-
gruppen. Seit dem Jahr 2008 gehört die 
Jugendhilfe Selbecke zum HVG-Konzern.

Controlling und Pädagogik
„Ich finde es sehr gut, dass wir unter dem 
Dach der HVG gelandet sind. Durch die 
Mitarbeiter aus den verschiedensten Be-
reichen des HVG-Konzerns  werden wir im 
operativen Bereich entlastet und unter-
stützt. Das ermöglicht die Konzentration 
auf unser Kerngeschäft: Familien zu  un-
terstützen und Kinder zu betreuen und zu 
fördern“, ist Karin Köppen sehr angetan 
vom operativen Teil des Geschäfts. „Die 
HVG unterstützt und berät uns. Die Arbeit 
mit den Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien ist weiterhin fachlich und inhalt-
lich gut. Die veränderte Trägerstruktur hat 
Weiterentwicklung und Marktorientierung 
ermöglicht, betont Karin Köppen im Ge-



Nach dem Auftritt im lutz schwebten 
die Akteure der Jugendhilfe Selbecke 
noch lange auf Wolke 7. 

Beim Wiedersehen mit ehemaligen 
Bewohnern und Mitarbeitern ging 
der Jubiläumssamstag viel zu schnell 
vorbei. 

Unter der Leitung von Werner Hahn (theater ha-
gen) entstand von Januar bis Juli 2011 das Thea-
terstück „Just moments in life“, das am 1. und 2. 

Juli im lutz (ur)aufgeführt wurde.

„Die Zugehörigkeit zum HVG-Konzern 
ist ein Vorteil. Bei der HVG fühlen wir 
uns gut aufgehoben.“

Karin Köppen, Leiterin Jugendhilfe Selbecke 
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63 Seiten ...
... hat die ausführliche Festschrift „50 Jahre 
Jugendhilfe Selbecke 1961-2011“ .

113 Plätze ...
... im stationären und teilstationären Bereich 
hält die Jugendhilfe vor.
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Fest eingeplant

Mit dieser Aufgabenliste könnten die bei-
den eine Event-Agentur leiten. Zwei Seiten 
füllt sie und umfasst Themen wie Künst-
lerverträge, Abrechnung mit Sponsoren, 
Catering, Infrastruktur, Presse, Geneh-
migungen. Nur: Sie sind gar keine Event-
Agentur, sondern im Bereich Marketing 
und Kommunikation der HVG. Sie stellen 
aber mit dem Seegeflüster ganz nebenbei 
ein Festival auf die Beine, das 2011 fast 
10.000 Besucher anzog. 

 Am Anfang war Extrabreit  
Vor der Jungfernfahrt des Seegeflüsters 
2005 fuhren sie eher kleinere Feste wie 
das Strandkino oder die Miss-Hagenbad-
Wahl auf. Jetzt veranstalten sie das größte 
Musikfestival Hagens, mit Strahlkraft in 
die ganze Region und entsprechendem 
Image-Gewinn für die HVG. Seit Beginn 
unterstützt auch Extrabreit-Drummer 
Rolf Möller das Team. Seit dem Auftakt-
konzert von Extrabreit 2005 fanden Künst-
ler wie Nena, BAB und Culcha Candela 
den Weg zum Seegeflüster. In 2011 be-
geisterten Sunrise Avenue und Gentleman 
das Publikum. 

Künstler gehen baden 
Mit dem Programm fängt die Arbeit an  – 
oder das Vergnügen. „Das ist Herzblut“, 
sagt Thorbow, „man kann so was nicht ein-
fach verwalten.“ So mancher würde wohl 
mit ihm tauschen, zumindest bei der Wahl 
der Künstler. „Auch unsere Kinder machen 
Vorschläge“, sagt Detlef Recka. Aber es 

  In Zahlen 

140 Lautsprecher ...
... mit einer Leistung von 
100.000 Watt sorgen für ex-
zellenten Hörgenuss beim 
Seegeflüster. 
Fast 200 Scheinwerfer set-
zen die Veranstaltung ins 
rechte Licht.

26 Gelenkbusse ...
... waren Freitag und Sams-
tag insgesamt mehr als 
160 Stunden als Shuttle-
service unterwegs, um die 
Besucher zum Festivalge-
lände zu bringen.

Wenn das Seegeflüster ruft, kommen tausende 
 Menschen nach Hagen. Ein Event dieser Größe erfor-
dert eine immense Vorbereitung, damit nichts aus dem 
Ruder läuft und es die Erwartungen der Gäste, Künst-
ler und Veranstalter erfüllt. Dirk Thorbow und Detlef 
Recka organisieren alles – vom Programm über das 
Catering bis zum Sicherheitskonzept.

14_HVG Freizeit

kann natürlich nicht darum gehen, einfach 
die  Lieblingsbands zu buchen. Sie müssen 
Popularität, Kosten und Stimmung ab-
wägen. Je berühmter ein Künstler, desto 
mehr Besucher, desto teurer jedoch der 
Eintritt. Und Programm wie Preise sollen 
ja familientauglich bleiben. Ob dann am 
Ende die Rechnung aufgeht und genügend 
Besucher kommen, da bleibt immer ein 
Restrisiko vorhanden.  
Mussten sie früher die Bands oft über-
zeugen, haben sich gute Betreuung und 
Flair längst herumgesprochen. So genos-
sen Juli und Sascha es etwa zu baden, 
Culcha Candela ließen auf der Wiese ein 
Modellflugzeug steigen und hatten dabei 
gehörig Spaß. Auch beim Essen, genau wie 
die Besucher. 2005 und 2006 gab es noch 
Pommes und Würstchen. Heute gibt es ein 
Cateringdorf mit Ledercouches und kuli-
narischen Genüssen aus aller Welt. Auch 
die Musiker wollen kein Fast Food, son-
dern gesunde Ernährung. Alle hielten sich 
an den strengen Ablaufplan und waren 
nahbar. Professionalität auf allen Seiten 
ist das A und O des Spektakels: Werbung, 
Sonderbusse, Absperrungen, Lautspre-
cher, Dixiklos, Security – an keiner Stelle 
darf es haken. 

Sicherheit ist wichtig 
Detlef Recka entfaltet einen bunten Plan: 
Eine exakte Zeichnung des Geländes 
mit Notausgängen, Ständen, Hydranten.  
25 Seiten hat das Sicherheitskonzept, das 
Szenarien wie Großbrand und Unwetter 
durchspielt. „So etwas hatte noch kei-
ner von uns gemacht. Seit letztem Jahr 
müssen wir alles schriftlich ausführen.“ 
Zusammen mit der Feuerwehr haben die 
beiden Planer ein Konzept erstellt, das bis 
zum letzten Feuerlöscher stimmte. Das ist 
für Recka der Moment der Entspannung, 
wenn kurz vor Beginn das Bauamt alles 
nachgemessen, kontrolliert und abge-
nommen hat. Für Thorbow, der die Presse 
betreut, kommt dieser Moment erst, wenn 
alles vorbei ist. „Wir gehen als letzte von 
Bord“, sagt er und klingt zufrieden.



„ Das Seegeflüster macht Künst-
lern und Fans gleichermaßen 
Spaß.“  

Detlef Recka,  Organisator und Ver-
anstalter, HVG

Die Busse der Hagener Straßenbahn AG 
sorgen für die reibungslose An- und Abfahrt 
beim Seegeflüster. 

Hatte trotz Nieselregen Spaß auf der Bühne: 
Cassandra Steen (links) und Gentleman 
(großes Foto) sorgten für einen stimmungs-
vollen Freitagabend beim Seegeflüster 2011.
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Weiter verbessert
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Öffentlicher Nahverkehr, Bäder, Jugendhilfe, Seniorenzentrum, Werkhof 
– dies sind die wesentlichen Geschäftsfelder der HVG-Gesellschaften.   
Um die auf unterschiedlichen Gebieten tätigen Gesellschaften ergebnis-
orientiert steuern zu können, ist ein wirksames Controlling erforderlich. 
Die insgesamt erfreuliche Entwicklung im HVG-Konzern ist Beleg dafür, 
dass das Controlling funktioniert hat.

„Wir haben das bereits gute Vorjahres-
ergebnis der HVG im Berichtsjahr 2011 
nochmals verbessern können: um rund 
eine halbe Million Euro, auf nunmehr 
9,9 Millionen Euro Jahresfehlbetrag. 
Damit sind wir erstmals im einstelli-
gen Bereich“, sagt HVG-Geschäftsführer 
Christoph Köther. „Dabei konnte die Ha-
gener Straßenbahn 2011 ihr Ergebnis 
vom Vorjahr bestätigen – das beste seit 
20 Jahren. Mich freut auch die Entwick-
lung bei Hagenbad. Hier konnten wir die 
Umsatzerlöse um fast eine Million Euro 
steigern. Das lag hauptsächlich an den 
weiter gestiegenen Besucherzahlen des 
neuen Westfalenbades.“ 

Viele Stellschrauben
Das Bäderkonzept ging damit im ersten 
vollen Geschäftsjahr des neuen Sport- 
und Freizeitbades auf: Mit einer moder-
nen Attraktion für verschiedene Ziel-
gruppen in und außerhalb von Hagen die 
Resonanz auf das Bäderangebot deutlich 
zu erhöhen. Hagenbad erzielte damit 
sein bestes Ergebnis seit Unterneh-
mensgründung. Und auch Hagen kann 
sich freuen, der städtische Haushalt wird 
hierdurch weiter entlastet. 

Die positive wirtschaftliche Entwick-
lung ist allerdings kein Selbstläufer. Es 
war notwendig, an vielen Stellschrauben  
zu drehen: „Die Restrukturierungsmaß-
nahmen der letzten Jahre haben gegrif-
fen und wirken nachhaltig“, so Köther. 
„Dazu gehören Steigerungen der Effizi-
enz, Prozessoptimierungen, Personal-
maßnahmen und ein kompetentes Con-
trolling.“

Höchstmaß an Produktivität 
„Um unsere Leistungen zu erbringen, 
brauchen wir ein Höchstmaß an Pro-
duktivität“, sagt der kaufmännische 
Leiter der HVG, Markus Menzen. In ers-

ter Linie sind dafür natürlich die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter in den HVG-
Gesellschaften zuständig. Sie kennen 
ihr Geschäft am besten, sie wissen um 
die vielfältigen Prozesse und Anforde-
rungen. „Gemeinsam mit Ihnen analy-
sieren wir kontinuierlich die Entwick-
lung der Geschäftszahlen, um vor allem 
negativen Trends entgegen zu steuern, 
aber auch die Prozesse ständig zu opti-
mieren.“ 

Die Ergebnisse der HVG in den ver-
gangenen Jahren zeigen: Das Zusam-
menspiel zwischen dem Controlling und 
den Führungskräften der HVG funktio-
niert. Ob Restrukturierung bei der Ha-
gener Straßenbahn, neues Bäderkonzept 
oder die Aufnahme von BSH und Werkhof 
in den Konzern – alle ziehen mit und blei-
ben am Ball: „Wir haben uns auf gutem 
Niveau stabilisiert“, resümiert Menzen. 

Effekte für Hagen
Besondere Erkenntnisse verschaffte sich 
der Konzern im Berichtsjahr aber von 
außen: Um zu zeigen, welche wirtschaft-
lichen Effekte die Aktivitäten der Ha-
gener Straßenbahn in der Stadt erzeu-
gen, beauftragte man das renommierte 
Pestel-Institut für Systemforschung aus 
Hannover. So generiert die HST 27,7 Mil-
lionen Euro jährlich an Wertschöpfung in 
Hagen. Von jedem ausgegebenen Euro 
verbleiben mehr als zwei Drittel, 68,1 
Cent, in der Stadt – ein außergewöhnlich 
hoher Wert. Die fast 300 Beschäftigten 
lösen durch ihre Leistungen weitere rund 
500 Arbeitsplätze in Hagen aus. „Diese 
Zahlen halte ich für sehr spannend. Sie 
zeigen, dass der Blick allein auf den de-
fizitären Nahverkehr zu eng ist. Vielmehr 
wären das Hagener Wirtschaftsleben 
und der Arbeitsmarkt um einiges ärmer 
ohne ihn“, kommentierte Oberbürger-
meister Jörg Dehm.  
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  In ZahlenX

68,1 Cent ... 
...  von jedem Euro, den die 
Hagener Straßenbahn ausgibt, 
bleiben in Hagen. 

1,6 Arbeitsplätze ... 
... entstehen in Hagen durch 
jeden Arbeitsplatz bei der 
 Hagener Straßenbahn.

21,3 Millionen Euro ... 
...  fließen von der Hagener 
Straßenbahn jährlich an 
 Hagener Unternehmen. 

 „Wir analysieren das ganze 
Jahr über kontinuierlich die 
Geschäftszahlen der HVG-Ge-
sellschaften. Das Ziel lautet: die 
Prozesse ständig optimieren.“

 Markus Menzen, kaufmännischer 
Leiter der HVG

Die Leistungen der HVG- 
Gesellschaften sind 

wichtiger Bestandteil der 
 Lebensqualität in Hagen. 
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Aktivseite

 31.12.2011 31.12.2010
 € € T € T €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände  28.160,91   21

II. Sachanlagen 37.308.631,23  38.015

III. Finanzanlagen 234.096.627,22 271.433.419,36 233.005 271.041

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.803.372,06  4.660
 2. Sonstige Vermögensgegenstände 7.194.278,78 12.997.650,84 5.004 9.664

II. Kassenbestand und
 Guthaben bei Kreditinstituten  2.772.748,79  2.893

   15.770.399,63  12.557
 
C. Rechnungsabgrenzungsposten   70.838,30  90

   287.274.657,29  283.688

Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH 

Bilanz zum 31.12.2011



  

             
 Passivseite

 31.12.2011 31.12.2010
  € € T € T €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 78.500.000,00  78.500

II. Kapitalrücklage 105.744.150,63  92.827 

III. Gewinnvortrag 47.368.702,26  57.847

IV. Jahresfehlbetrag -9.898.051,71 221.714.801,18 -10.478 218.696

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen 
      und ähnliche Verpflichtungen 4.050.408,10  4.468  
2. Steuerrückstellungen 10.000,00  28
3. Sonstige Rückstellungen 950.153,79 5.010.561,89 1.112 5.608
 
   
C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.141.662,03  33.722  
2.   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 176.806,66  453
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
      Unternehmen 26.103.641,91  25.129
4.   Sonstige Verbindlichkeiten 127.183,62 60.549.294,22 80 59.384
      -- davon aus Steuern € 28.459,35
          (i.Vj. € 31.776,12) --
      -- davon im Rahmen sozialer Sicherheit
          € 11.560,27 (i.Vj. € 47.251,27) --    
  

   287.274.657,29  283.688
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Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 01.01.2011 bis 31.12.2011
	 	 	 	 	 	 	 	
 2011 2010
	 €	 €	 T	€	 T	€

	 1.	 Sonstige	betriebliche	Erträge	 	 4.058.658,11	 	 4.355
	 2.	 Personalaufwand
	 	 a)	Löhne	und	Gehälter	 737.370,13	 	 755	
	 	 b)	Soziale	Abgaben	und	Aufwendungen	für
	 				Altersversorgung	und	Unterstützung	 283.067,38	 1.020.437,51	 351	 1.106
	 	 		--davon	für	Altersversorgung	 		 				
	 	 	€	175.027,28	(i.	Vj.	€	237.204,66)--	
	 3.	 Abschreibungen
	 	 a)	auf	immaterielle	Vermögensgegenstände		 	 	 	 	
	 		 			des	Anlagevermögens	und	Sachanlagen	 1.643.925,30	 	 1.264	 	
	 	 b)	auf	Vermögensgegenstände	des
	 		 				Umlaufvermögens	 0,00	 1.643.925,30	 354	 1.618
	 4.	 Sonstige	betriebliche	Aufwendungen	 	 2.004.551,21	 	 3.671
	 5.	 Erträge	aus	Beteiligungen	 	 7.251.222,91	 	 7.251	
	 6.	 Erträge	aus	Gewinnabführungsverträgen	 	 7.632,66	 	 0
	 7.	 Erträge	aus	anderen	Wertpapieren	und	
	 	 Ausleihungen	des	Finanzanlagevermögens	 	 1.135.570,77	 	 2.560
	 8.	 Sonstige	Zinsen	und	ähnliche	Erträge	 	 	 	
	 	 --	davon	aus	verbundenen	Unternehmen	 	 86.633,09	 	 145
	 	 €	13.221,91	(i.	Vj.	€	36.215,24)--
	 9.	 Abschreibungen	auf	Finanzanlagen	und	auf
	 	 Wertpapiere	des	Umlaufvermögens	 	 55.353,94	 	 0	
	10.		Aufwendungen	aus	der	Verlustübernahme	 	 16.567.407,79	 	 16.939
	11.		Zinsen	und	ähnliche	Aufwendungen	 	 1.051.601,13	 	 1.232
	 	 --davon	an	verbundene	Unternehmen
	 	 €	10.462,60	(i.	Vj.	€	10.740,33)--
	 	 --davon	aus	Aufzinsung
	 	 €	217.756,78	(i.	Vj.	€	223.949,56)--
	12.	 Ergebnis	der	gewöhnlichen	Geschäftstätigkeit	 	 -9.803.559,34	 	 -10.255
	13.	 außerordentliche	Erträge	 	 0,00	 	 1	
	14.		außerordentliche	Aufwendungen	 	 0,00	 	 194
	15.	 außerordentliches	Ergebnis	 	 0,00	 	 -193
	16.	 Steuern	vom	Einkommen	und	vom	Ertrag	 	 -16.846,26	 	 -19
	17.	 Sonstige	Steuern	 	 111.338,63	 	 49

18. Jahresfehlbetrag	 	 -9.898.051,71  -10.478
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