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Gut leben  
in Hagen

Hagener Straßenbahn: 
 Gut ankommen

Dagny Riegel nutzt für die meisten 
ihrer Wege den öffentlichen Nah-
verkehr: „Im Bus kann ich lesen, 
E-Mails schreiben oder einfach die 
Augen schließen. Und verfahren 
kann ich mich auch nicht.“

BSH: 
Gut wohnen

Elfriede Leder wohnt im Senioren-
zentrum Buschstraße in einem 
Einzelzimmer: „Das Essen ist hier 
einmalig. Ich habe ganz schön 
zugenommen, auch weil ich nicht 
mehr putzen und spülen muss. Ich 
kann das Heim nur empfehlen.“

Werkhof: 
Gutes finden

Thorsten Kämper hat die Auswahl 
bei „Möbel & Mehr“ in Hagen-Ecke-
sey überrascht: „Eigentlich suchte 
ich nur ein Regal. Da wurde ich 
dann auch fündig. Aber es gibt hier 
noch viele weitere attraktive Ange-
bote, das wusste ich nicht.“

Hagenbad:  
Gut entspannen

Sabine Teißner besucht regelmä-
ßig das Westfalenbad. Doch den 
Saunabereich mied sie: „Die Hitze 
hat mich abgeschreckt. Aber meine 
Freundinnen haben ständig von der 
Sauna geschwärmt. Also habe ich es 
versucht – und nicht bereut.“
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Kennzahlen HVG-Konzern

 2012 2011 2010
 

 
Bilanzsumme in Mio. !  289,6 279,0  305,8 

Investitionen in Mio. !  4,3 5,1  14,0 

Umsatzerlöse in Mio. !  44,2 42,0  41,2 

Fahrleistungen in Mio. km  8,4 8,4  8,4 

Fahrgäste in Mio.   34,4 35,3  35,9 

Bäderbesucher in Tsd.  618 537  457 

Mitarbeiter/-innen zum 31.12.  862 868  849 

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
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Straßenbahn AG
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Gut Leben 

in HAGEN

Rund 100.000 Hagener Bürger nutzen täglich die Dienstleistungen 
der Gesellschaften des HVG-Konzerns. Sie fahren mit den Bussen 
der Hagener Straßenbahn (HST) zur Schule, zur Arbeit oder zum 
Einkauf; andere zu einem kulturellen Ereignis, um Freunde zu 
treffen oder einen Ausflug zu unternehmen. Bei allem was wir 
tun, steht der Kunde im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Darum geht es auch den übrigen HVG-Unternehmen Hagen-
bad, Werkhof und BSH: Wir wollen zufriedene Kunden, die un-
sere Angebote gerne nutzen und sich bei uns wohlfühlen. Zum 
Beispiel im Westfalenbad, wo 2012 rund eine halbe Million Be-
sucher unsere Freizeitangebote nutzten oder sich im gro ßen 
Sauna- und Wellness-Bereich erholten. Aber auch im Seni-
orenzentrum der BSH, wo sich unsere älteren Mitmenschen gut 
aufgehoben fühlen. Und wer schon einmal bei „Möbel & Mehr“ 
vorbeigeschaut hat, weiß: In diesem Möbelhaus des Werkhofs 
sind preiswerte, wie auch originelle und hochwertige Einrich-
tungsgegenstände für ein schönes Zuhause zu finden.

In diesem Jahresbericht lassen wir unsere Kunden zu Wort 
kommen und schildern exemplarisch einige ihrer Erfah-

rungen. Wir haben sie begleitet und beschreiben, wie sie Busfahren, Saunieren oder auch das  
Seniorenzentrum und Möbelhaus erleben. Manche Eindrücke haben wir erwartet, andere haben uns 
überrascht. Aber lesen Sie selbst!

Als Unternehmen, das überwiegend auf dem Gebiet der öffentlichen Daseinsvorsorge tätig ist, haben wir 
nicht nur den Anspruch, unsere Leistungen für die Hagener Bürger qualitativ hochwertig zu erbringen 
– sondern auch ganz besonders effizient. Je besser wir das schaffen, desto mehr entlasten wir den ange-
spannten städtischen Haushalt. Vor diesem Hintergrund ist es sehr erfreulich, dass das Bäderkonzept für 
Hagen aufgegangen ist. Heute bieten wir eine hochattraktive Bäderlandschaft, zu wesentlich geringeren 
Kosten als früher. Bei der HVG konnten wir das ausgezeichnete Ergebnis des Vorjahres – das beste seit 
der Neuordnung von Versorgung und Verkehr in Hagen – nochmals verbessern. Damit bestätigt sich die 
nachhaltige Wirkung unserer umfassenden Maßnahmen zur Restrukturierung. Wir werden für unsere 
Kunden auch weiterhin ein verlässlicher und kompetenter Partner bleiben. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und Anregung für Ihr ganz persönliches Kundenerlebnis mit der HVG. 

Unsere Stadt überzeugt durch ihre Vielfalt, ihre ereignisreiche Geschichte 
zwischen Technik, Industrie und Kultur sowie durch ihre sehr exponierte 
Lage inmitten der Natur als grünste Großstadt in Nordrhein-Westfalen. 
Hagen ist eine Stadt, in der es sich gut leben lässt, und die HVG trägt dazu 
in unterschiedlicher Weise bei. 

Christoph Köther, Geschäftsführer 
Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) 



Die Kunden im Blick
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Die Gesellschaften des HVG-Konzerns sind mit ihren Dienstleistungen und 
Services ein wichtiger Teil des öffentlichen Lebens in Hagen. Kontinuierlich 
werden neue Angebote entwickelt und Leistungen veränderten Kundenbe-
dürfnissen angepasst - so auch im Berichtsjahr, wie die Auswahl zeigt: 

Entspannt
Meerschaumwaschung oder Algen-Sahne-Ganzkörper-
peeling? Im Wellness-Bereich des Westfalenbads haben 
die Besucher die Qual der Wahl. 

Engagiert
Das Netzwerk Demenz Hagen 
berät Angehörige von Demenz-
kranken. Das Seniorenzentrum 
Buschstraße gehört dazu. In 
einem regelmäßigen Gesprächs-
kreis beantworten Experten alle 
Fragen. 

Heiß
Was passiert nach der Schule? 
Eine heiße Frage für die Jugend-
lichen. Beim Werkhof können 
sie in Berufe hineinschnuppern. 
Zwischen Hobelbank und Kanti-
nenküche ist alles dabei. 

Spannend
Ziemlich kriminell wurde es für einige Fahrgäste im Som-
mer: Im Rahmen der ExtraSchicht lasen Autoren in einem 
Sonderbus aus ihren Kurzkrimis vor. Bis tief in die Nacht 
ging es um Mord und Totschlag.

Mobil
Wir sorgen für Bewe-
gung in Hagen. Und 
damit unsere Kunden 
noch schneller und 
einfacher ihre Verbin-
dung finden, haben wir  
die Informationen im 
Internet modernisiert 
und für alle mobilen 
Computer passgenau 
gestaltet. 



  

Bequem per Bus 
    nach Breckerfeld

steigt. Im Bus ist es jedoch wohlig warm, 
die Heizung rauscht. Die Sitze sind sauber 
und bequem – und vor allem nicht kom-
plett besetzt. Im Stehen lesen, E-Mails 
schreiben und Augen zumachen fände 
ich dann nämlich doch nicht so gut. Es ist 
ein Gelenkbus, etwa 50 Fahrgäste können 
sitzen, 103 stehen. Wie alle Modelle ist er 
stufenlos und absenkbar. 
Eine Frau mit Ballonmütze steigt ein. Sie 
hatte heute keine Lust, ihr Auto freizukrat-
zen. „Da bin ich mit dem Bus schneller, 
außerdem kann ich dann Zeitung lesen“, 
sagt sie. Auch wenn sie mal einen Wein 
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Busfahren ist, was man draus macht. Zum Beispiel lesen, aus dem 
Fenster schauen und sich mit Leuten unterhalten. Besonders gut geht 
das auf der Strecke von Hagen nach Breckerfeld findet Dagny Riegel.

trinken möchte, nimmt sie manchmal den 
Bus. Draußen zieht das Theater vorbei, 
Modegeschäfte, Restaurants, ein kleiner 
Park, in dem eine Statue friert. Schön zu 
wissen, dass man die nächste halbe Stun-
de im Warmen ist. Eine Frau mit Rollator 
hat es nicht so gut, sie muss an der nächs-
ten Haltestelle hinaus. Weil dort noch ein 
anderer Bus steht, kann der Fahrer nicht 
vorfahren bis an den erhöhten Bordstein. 
Die Frau muss ihren Rollator über die 
Kante schieben, schimpft und dreht sich 
dann schnell weg. „Jetzt konnte ich das 
gar nicht erklären“, sagt der Fahrer. 

Wanderer und Touristen
Vielleicht kommt sie ja zum nächsten Kun-
denforum. „Da habe ich schon ein paar Mal 
mitgemacht“, sagt der Fahrer, „es kommen 
viele, weil man sich da besser austauschen 
kann.“ So ein Perspektivenwechsel ist für 
alle interessant. Nicht jeder fährt gern Bus. 
Ein älteres Paar etwa ärgert sich, dass ihrer 
oft zu spät sei. „Auch jetzt wieder“, sagt die 
Frau, „bestimmt vier Minuten“. Immerhin 
ist sie froh, einen der neueren, aber nicht 
neuesten Busse erwischt zu haben. „Hier 

Ich könnte auch das Auto nehmen. Aber 
warum? Im Bus kann ich lesen, E-Mails 
schreiben oder die Augen zumachen. Par-
ken muss ich nicht, und verfahren kann 
ich mich nicht. Das ist praktisch, vor allem 
wenn man sich nicht auskennt. Am Haupt-
bahnhof Hagen steige ich in die 512 Rich-
tung Breckerfeld, einem Erholungsort mit 
historischem Stadtkern. Der Fahrer steigt 
mit ein, er übernimmt den Bus vom Vor-
gänger, tauscht schnell die Geldkassette 
aus und stellt einen dampfenden Becher 
Kaffee in den Halter. „Brr, ist das wieder 
kalt geworden“, sagt ein Mann, als er ein-

ist mehr Platz im Gang“, behauptet sie. Da-
für sind die neuesten Fahrzeuge sparsame 
Hybridbusse mit Klimaanlagen, sodass es 
im Sommer frisch ist und im Winter keine 
beschlagenen Scheiben gibt. 
Vor dem Fenster tauchen einige schöne 
Schiefer- und Fachwerkhäuser auf, der 
Eingang zum Freilichtmuseum und das 
Motodrom Hagen rauschen vorüber. „Auf 
der Kartbahn gibt es richtige Rennen“, 
erklärt der Fahrer, „und das Freilichtmu-
seum ist toll. Im Sommer fahren oft Tou-
risten auf der Linie, auch Wanderer.“ Wa-
rum, wird hinter dem Ortsausgangsschild 
klar: grüne Hügel mit grasenden Pferden, 
Bäche, die sich durch Täler schlängeln. 
Der junge Mann mir gegenüber kennt das 
längst. Er hört Musik und guckt in seinen 
Block. Als Azubi findet er es praktisch, auf 
der Fahrt seine Notizen lesen zu können. 
Die Frau hinter mir nutzt die Zeit, die Au-
gen zu schließen, Teenies hacken auf ihre 
Handys ein. Zwei Männer ganz vorn haben 
sich zufällig getroffen und unterhalten 
sich. „Manchmal fahre ich Bus statt Auto“, 
sagt einer von ihnen, „da kann ich relaxen 
und schone die Umwelt.“ Hinter der Bre-

ckerfelder Mühle steigen nach und nach 
alle aus. An der Endstation Wengeberg hat 
dann auch der Fahrer ein paar Minuten 
Zeit zu entspannen. „Aber“, sagt er, „die 
Strecke ist eine meiner liebsten, die ist 
ohnehin sehr angenehm.“   

Kundenforum
Zweimal im Jahr lädt die Hagener Stra-
ßenbahn AG ihre Fahrgäste zum Kun-
denforum ein. Dort können diese sich 
mit Führungskräften und Busfahrern 
unterhalten, auf Probleme aufmerksam 
machen oder Fragen stellen. Nicht nur 
ist der Austausch wichtig für ein besseres 
gegenseitiges Verständnis, die Hagener 
Straßenbahn AG ist auch froh, ihren Kun-
den Hindernisse aus dem Weg räumen zu 
können. So stimmte sie die Fahrzeiten der 
Linien 525, 547 und 522 im Ortsteil Halden 
neu aufeinander ab, nachdem Fahrgäste 
sie auf Lücken und Stoßzeiten im Fahr-
plan angesprochen hatten. Und im Ortsteil 
Haspe wurde auf der Linie 528 eine bis-
herige Leerfahrt in eine Nutzfahrt umge-
stellt, sodass die Kunden wochentags jetzt 
auch dort mitfahren können.

Auf dem Weg zum 
Freilichtmuseum 
und ins Grüne: die 
Linie 512 nach  
Breckerfeld

  In Zahlen

17 Kilometer ...
... beträgt die Strecke der Linie 
512 zwischen Hagen Haupt-
bahnhof und Breckerfeld.

955 Hagener ...
... schlossen ein Schnupper-Abo 
ab, um den öffentlichen Nahver-
kehr zu testen.
 
1.800 Artikel ...
... finden sich im Lager der Ha-
gener Straßenbahn: Ersatzteile 
für die Busse, aber auch Hilfs- 
und Betriebsstoffe.

„Mit dem Bus bin ich 
schneller, außerdem 
kann ich Zeitung lesen“,

sagt ein Fahrgast.

„Die Strecke nach  
Breckerfeld ist eine 
meiner liebsten“, 

sagt der Busfahrer.



  

Manche mögen’s  
nicht so heiß

So richtig warm geworden ist Sabine Teißner mit der 
Sauna erst langsam. „Ein entspannter Tag auf der Lie-
gewiese gemeinsam mit Freundinnen war für mich 
immer ein schöner Gedanke“, sagt die gebürtige Ha-
generin, „aber die Saunagänge klangen eher anstren-
gend, ich war etwas von der Hitze abgeschreckt.“ Vor 
einem halben Jahr dann hat sie sich jedoch endlich 
hineingetraut in die Sauna. Das Westfalenbad als eins 
der größten Bäder Nordrhein-Westfalens kannte sie 
vorher schon, allerdings bloß den Freizeitbereich. Von 
den sechs Saunen, dem Dampfbad, den Ruhezonen 
sowie dem Naturbadeteich und Gradierwerk hatte sie 
bislang nur ihre Freundinnen schwärmen hören. „Die 
obere Etage mit dem Eingang in die Saunalandschaft 
ist ein ganz anders Erlebnis“, erzählt sie, „deutlich 
ruhiger, leichte Musik im Hintergrund, und es riecht 
nach ‚Wellness‘-Zugaben, Cremes und Duftkerzen.“ 
Alle Sinne sind im Spiel, wenn im Westfalenbad der 
Alltag ausgeschlossen wird. Besonders verwöhnt wer-
den Genießer in den Saunanächten, wenn etwa Auf-
güsse, Musik und Buffet ganz im Zeichen der duftigen 
Kirschblüte oder Indischer Traumwelten voller Farben 
und Kontraste stehen. 

Zehn Minuten „durchgehalten“
Einen Aufguss traut Sabine Teißner sich bei ihrem 
ers ten Wellness-Erlebnis noch nicht zu. Sie verschafft 
sich erst einmal einen Überblick über das weitläufige 
Gelände und wählt dann die Inselsauna für sich aus. 
Die hat einen schönen Rundumblick in den Garten mit 
dem Badeteich und ist mit 70 Grad ideal, wenn man 
es langsam angehen will. Genau das Richtige für die 
Hagenerin: „Ich habe dann auch die zehn Minuten voll 
durchgehalten, damit hätte ich noch nicht gerechnet“, 
sagt sie, „ich war positiv überrascht.“ Und zwar so 
sehr, dass sie sich danach sogar in die 100 Grad heiße 
Kelo-Sauna wagt. „Dieser Saunagang war schon deut-
lich anstrengender“, erzählt sie. Anlass, die Ruheräu-
me ausgiebig auf sich wirken zu lassen. „Wir haben die 
Wasserbetten im Innenbereich genutzt“, sagt sie, „die 
sind superbequem.“ 
Ob Ruheraum mit Panorama, holzbefeuertem Kamin 
oder eben mit Wasserbetten – die Entspannung nach 
den Saunagängen ist wichtig und wird im Westfalen-
bad entsprechend zelebriert. Damit Geist und Körper 
in Einklang kommen, ist Stillschweigen geboten. Am 
Anfang kann das gewöhnungsbedürftig sein: „Für 
mich wäre es noch schöner, wenn man mehr Gelegen-
heiten hätte, miteinander zu reden“, erklärt Sabine 
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Wellness im Westfalenbad ist weit mehr als nur heiße  
Luft. Dampfbad, Saunen, Ruhezonen, Naturbadeteich und 
Gradierwerk – jeder Kunde sucht für sich aus, was ihm  
guttut. Deshalb fühlen sich hier auch Sauna-Anfänger 
wie Sabine Teißner wohl. 

Sauna-Anfängerin Sabine 
Teißner (Mitte) genießt die 

gesunde Stärkung im Res-
taurant des Westfalenbads.

„Ich war schon sehr 
geschafft, aber im posi-
tiven Sinne. Der ganze 
Tag war sehr entspan-
nend. Im Sommer ist 
der Saunabereich auch 
eine schöne Alternative 
zum Freibadbesuch.“ 

Sabine Teißner

Teißner, die sich umso mehr 
auf den Plausch beim Abend-
essen im Sauna-Restaurant 
gefreut hat. 
Bei ihrem zweiten Besuch 
legt sie dann mit ihren Freun-
dinnen immer wieder Spa-
ziergänge durch den Park ein, 
um sich in Ruhe unterhalten 
zu können und die frische Luft 
zu genießen. „Im Sommer ist 
der Saunabereich eine schö-
ne Alternative zum Freibad-
besuch“, sagt sie, „da das 
Gelände mit den Liegen sehr 
weitläufig und nicht so beengt 
ist.“ Drinnen ist ihr zwischen-
durch nämlich fast zu viel los, 
vor allem während des Auf-
gusses, den sie nun zum ers-
ten Mal mitmacht. „Der Mit-
arbeiter war sehr locker und 
hat Späße mit den Beteiligten 
gemacht“, erzählt sie, „aber 
ich war trotzdem etwas über-
rascht, wie viele Leute sich 
dann für den Aufguss in der 
Sauna tummeln.“ Gut, wenn 
man anschließend unter frei-
em Himmel entspannen kann. 
So bestätigt sich denn ihr 
Fazit, das sie bereits für den 
ersten Saunatag zog: „Ich war 
schon sehr geschafft, aber 
im positiven Sinne, der ganze 
Tag war sehr entspannend.“ 
Für manchen sogar so sehr, 
dass alles drumherum un-
wichtig wird: „Unser Nachbar 
auf einem der Wasserbetten“, 
erinnert sich Sabine Teißner, 
„hat geschnarcht.“

  In Zahlen

70.000 Gäste ...
... erholten sich 2012 in den 
sechs Saunen des Westfa-
lenbads. 

557 Stellplätze...
... stehen den Westfalenbad- 
Besuchern zur Verfügung,  
davon 515 im Parkhaus. 

17 Trainer ...
... kümmern sich auf 500  
Quadratmetern im ACTIC  
Fitness-Studio um die opti-
malen Leibesübungen. 
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Ideen gehören allen!

„Eine Treppe hoch und rechts durch die 
Tür“, weist im Eingangsbereich von „Mö-
bel & Mehr“ eine freundliche Mitarbeiterin 
Thorsten Kämper den Weg nach oben.
Gut, dass sie das gesagt hat, denn beim 
ersten Blick auf Regale mit Glas und Por-
zellan aus Haushaltsauflösungen hätte 
er sich fast im falschen Raum gewähnt. 
Aber weiter hinten wird es überraschend 
anders. „Das habe ich nicht erwartet“, 
ist der 45-jährige Techniker erstaunt. 
Die hohen Räume der ehemaligen Vil-
losa Huste linchen Fabrik wirken mit den 
Desig nermöbeln und den ausgefallenen 
Fundstücken wie ein New Yorker Loft. 

Möbel mit „zweitem Sinn“
Thorsten Kämper sucht ja eigentlich et-
was Bestimmtes, aber erst einmal wird 
„rumgeschnuppert“. Bleiben andere Be-
sucherinnen verzückt an den filigranen 
Sofas oder außergewöhnlichen Esstischen 
hängen, zieht es ihn zielstrebig zu einer 
alten Eichentruhe. „Das ist eine Aussteu-
ertruhe“, erklärt ihm Cornelia Schmücker, 
zuständig für die Etage „Zweit-Sinn“ bei 
Möbel & Mehr, öffnet den schweren Deckel 
und zeigt auf ein kleines Fach, das am obe-
ren Rand eingearbeitet wurde. „Das war 
die ‚hohe Kante’, in die das Geld kam“, gibt 
sie noch Brauchtumswissen dazu. „Leider 
zu groß“, muss Thorsten Kämper passen, 
aber eigentlich sucht er ja auch ein Regal. 
Cornelia Schmücker hat, wie so oft, den 
richtigen Riecher und führt ihn vor ein 
quadratisches Regal. Neben offenen Fä-
chern gibt es hier auch solche mit zwei 

Die Werkhof gem. GmbH unterhält unter anderem 
das Sozialkaufhaus „Möbel & Mehr“ in der Eichen-
dorffstraße 14, in Hagen-Eckesey. Zu den Kunden 
zählen längst nicht nur einkommensschwache Haus-
halte. Hier gibt es echte Schätze für jedermann.

Ein bisschen wie im Loft: „Möbel & 
Mehr“ in den Räumen der ehemaligen 
Villosa Hustelinchen Fabrik. Thorsten 
Kämper rechts im Bild hat ein „Franky“-
Element in den Händen. 

Ausgefallen und hochwertig:  
Sitzgruppe im Retro-Stil

„Ich war bereits überall, aber da 
war nichts Rechtes dabei. Ehrlich 
gesagt, war ich ziemlich skeptisch. 
Aber es ist einfach toll hier.“

 Thorsten Kämper

Cornelia Schmücker 
von „Möbel & Mehr“ 
zeigt Thorsten Kämper 
ein „Zweit-Sinn“-Regal. 

wir gehen mal in die Werkstatt, da kann 
man sich das besser vorstellen“. Also geht 
es treppab durch eine schwere Stahltür in 
das Reich des Staubes. „Kannst Du mal 
kurz abschalten“, bittet sie den Schreiner 
an der Kreissäge und deutet nach rechts: 
Bis unter die Decke stapeln sich hier Fran-
ky-Elemente in blassen Grün-, Beige- und 
Brauntönen und ergeben eine geschwun-
gene Wand. Treffer! Thorsten Kämper ist 
begeistert. „Die sind alle bestellt“, erklärt 
Schmücker, aber Kämper kann warten. Er 
sucht sich sechs „Frankys“ schon einmal 
aus. „Ich war bereits überall“, erklärt der 
glückliche Kunde, „aber bei keinem der 
großen Möbelhäuser war etwas Rechtes 
dabei. Dann hab’ ich den Tipp mit dem 
Werkhof bekommen. Ehrlich gesagt, war 
ich ziemlich skeptisch“, gibt er zu, „aber es 
ist einfach toll hier“. Cornelia Schmücker 
kennt das: „Wir haben viele Stammkun-
den, die regelmäßig vorbeischauen und 
nachschauen, was es Neues gibt.“ Und da 
ist immer etwas zu finden, originelle Ein-
zelstücke, schöne alte Möbel und vor allem 
Ideen. Viele, die in den Etagen darüber in 
den Möbeln des Sozialkaufhauses gesucht 
haben, kommen auch in der Zweit-Sinn-
Etage vorbei. „Unser Angebot ist für jeder-
mann“, erklärt die 54-Jährige, „hier kann 
man sich viele Ideen abschauen, denn die 
gehören allen!“

oder drei Schubladen oder einer Tür davor. 
Das geschliffene Holz, in unterschiedlichen 
Brauntönen lackiert, erinnert überhaupt 
nicht mehr an seine frühere Verwendung 
als Euro-Paletten. Thorsten Kämper ist auf 
Anhieb angetan. „Wie groß sind denn die 
Fächer und müssen die alle quadratisch 
sein oder kann man auch eins doppelt so 
breit haben?“, fragt er und denkt an den 
Drucker, der hier auch noch seinen Platz 
finden soll. Cornelia Schmücker greift zum 
Zollstock, gibt ihm die Maße und macht 
Hoffnung: „Das wird in unserer Werkstatt 
gefertigt und individuell Ihren Wünschen 
angepasst.“ Denn im Sozialkaufhaus „Mö-
bel & Mehr“ gibt es neben günstigen Mö-
beln für Menschen mit niedrigem Einkom-
men auch die Abteilung „Zweit-Sinn“. Hier 
verhelfen die Werkhoftischler gebrauchten 
Möbeln zu einem zweiten Sinn. 

Treffer „Franky“
Obwohl Thorsten Kämper schon ausrech-
net, wie groß sein Regal werden und wie 
viel Fächer es haben soll, hat Claudia 
Schmücker noch eine andere Idee. „Es 
gibt natürlich auch noch das Regalsystem 
Franky“, verspricht sie geheimnisvoll und 
zeigt dem Kunden einen rosa lackierten 
geschwungenen Kubus. „Davon kann man 
beliebig viele nebeneinander und überei-
nander stapeln“, erklärt die gelernte Mas-
kenbildnerin, die nach einer Krankheit 
hier ihren persönlichen Zweit-Sinn ge-
funden hat und seitdem mit Begeisterung 
Möbel verkauft. Der ratlose Blick ihres Ge-
genübers lässt sie handeln. „Kommen Sie, 

206 Quadratmeter ...
... Ausstellungsfläche umfasst 
„Möbel & Mehr“. 

11 Mitarbeiter ...
... arbeiten in der Werkstatt alte Möbel  
auf, stellen Spezialanfertigungen her  
und entwickeln Eigenkreationen, zum  
Beispiel das Regalsys tem „Franky“. 
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  In Zahlen



Daheim statt allein

So ein Rollator eignet sich perfekt als Ser-
vierwagen. Im Seniorenzentrum Busch-
straße schiebt Gymnastiktrainer Uwe Ort-
wein Apfelsaft und Sprudel herum. Knapp 
30 ältere Menschen sitzen im Stuhlkreis, 
durstig von dem Ballspiel zuvor. Passend 
erfüllen die Klänge von „In München steht 
ein Hofbräuhaus“ den hellen Raum mit 
den gelben Gardinen und Gartenblick. Eine 
Hundertjährige singt auswendig mit: „Eins, 
zwei, g‘suffa“. Elfriede Leder wippt mit ih-
ren Gesundheitsschuhen im Takt und nippt 
vom Wasser. Dann wirft der Gymnastiktrai-
ner einen riesigen Sitzball in die Runde. 
Zaghaft kickt sie den Ball zum nächsten. 

„Keine Zeit!“
Elfriede Leder ist eine zierliche Frau von 
85 Jahren, weiße, fein frisierte Haare, 
kleine  Goldohrringe, Bluse. „Ich mache 
hier alles mit, jeden Tag“, sagt sie nach 
der Gymnastik, als sie in ihrem Zimmer in 
den Sessel sinkt, „ich bin gern unter Men-
schen, weil ich das gewohnt bin.“ Im Se-
niorenzentrum gibt es jeden Morgen um 
halb elf und nachmittags um drei Sitzgym-
nastik, Singen, Spiele oder das Erzählcafé. 
Allein auf ihrem Zimmer ist sie eigentlich 
nur zum Schlafen. „Ich komme gar nicht 
zum Nachdenken“, sagt sie und lächelt.  
Vor bald einem Jahr konnte sie nicht mehr 
allein wohnen und musste ins Heim zie-
hen. „Das war hart, von meiner großen 
Wohnung in das Zimmer“, erzählt sie, „ich 
konnte nur Kleiderschrank und Kommode 
mitnehmen.“ So hat sie aber immerhin 

  In Zahlen 

7 Plätze ...
... stehen für die Kurzzeitpflege  
zur Verfügung. 

16 Plätze ...
... bietet die Tagespflege im  
Seniorenzentrum Buschstraße. 

144 Senioren ...
... leben in der Einrichtung 
an der Buschstraße. 

Ins Seniorenheim zu gehen, ist für viele ein schwerer Schritt. Gut, wenn man 
sich dort dann zu Hause fühlen kann und nicht allein gelassen wird – wie im 
Seniorenzentrum Buschstraße. 

„Ich mache hier alles mit, jeden Tag. 
Ich bin gern unter Menschen, weil ich 
das gewohnt bin. Auf die Terrasse oder 
spazieren gehe ich aber nicht. Dazu 
habe ich keine Zeit.“ 

 Elfriede Leder
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ein paar vertraute Möbelstücke um sich. 
Und Menschen natürlich, auch für Notfäl-
le. „Ich bin einmal hingefallen“, sagt sie, 
„da wird einem natürlich sofort geholfen.“ 
An ihrem Bett hängen eine Aufstehhilfe 
und der rote Notruf-Knopf. Das Einzelzim-
mer ist zwar nicht sehr groß, aber es geht 
 direkt zur Terrasse und ist schön sonnig. 
„Auf die Terrasse oder spazieren gehe ich 
aber nicht“, sagt Elfriede Leder, „dazu 
habe ich keine Zeit.“ 

„Essen einmalig“
Erst Frühstück, dann Zeitung und Vormit-
tagskurs, und um zwölf schon wieder Mit-
tagessen. „Das Essen ist einmalig“, erklärt 
sie, „ich habe ganz schön zugenommen, 
aber auch weil ich hier nicht mehr putzen 
und spülen muss.“ Bedächtig geht sie mit 
ihrem Rollator Richtung Gemeinschafts-
raum. Der Boden wurde kürzlich aus-
getauscht, seitdem geht es sich leichter. 
Auch wenn viele ihrer Mitbewohner nicht 
mehr gut sprechen können, nimmt Elfrie-
de Leder die Mahlzeiten grundsätzlich in 
Gesellschaft ein. Es duftet nach gekochten 
Kartoffeln. Dazu gibt es Heringstipp. Aus 
zwei Menüs können die Bewohner täglich 
wählen, zudem im Voraus Wünsche für 
die Speisepläne einbringen. Währenddes-
sen betritt Uwe Ortwein das Zimmer einer 
Frau, die mit offenem Mund dösend im 
Bett liegt. Sie kann nicht mehr aufstehen 
und reden. Behutsam streicht er ihr über 
den Kopf, massiert und bewegt ihre steifen 
Hände. Dann stimmt er einen Schlager an 
und entlockt ihr ein weiches Lächeln. „Bei 
manchen ist das einzige, was man machen 
kann, Liebe geben“, sagt er, „ihnen etwas 
vorsingen, die Gelenke bewegen.“ 
Unten ist Elfriede Leder derweil mit dem 
Essen fertig. Es hat ihr wie immer bestens 
geschmeckt. Sie gehört zu den unkompli-
zierten Bewohnern. „Ich esse alles gern, 
was hier auf den Tisch kommt“, sagt sie 
voller Überzeugung, „überhaupt kann ich 
das Heim nur empfehlen.“ Auch die Mit-
arbeiter findet sie nett. Und einen ihrer 
Mitbewohner. „Wir haben uns draußen auf 
einer Bank vor dem Haus kennengelernt“, 
erzählt sie, „manche meinen jetzt, wir 
sollten heiraten. Aber mit 85 heiratet man 
doch nicht mehr.“ 

Ausnahmsweise 
auf der Terrasse im 
Seniorenzentrum 
Buschstraße, mit 
einem Mitbewoh-
ner: Elfriede Leder 
(oben)

Die Spiel- oder Ba-
stelnachmittage im 
Senio renzentrum 
sind sehr beliebt 
(links).



  

Am Ball bleiben
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Zufriedene Kunden bilden die Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Dies gilt natür-
lich auch für die Gesellschaften der HVG. Das Geschäftsjahr 2012 hat gezeigt: 
Die Hagener Bürger nutzen weiter intensiv die Dienstleistungen der Hagener 
Straßenbahn, von Hagenbad, BSH und Werkhof. Und nicht nur sie.

Mittlerweile ist es auch über Hagens Grenzen hinaus 
bekannt, dass das Westfalenbad ein ausgesprochen at-
traktives Freizeit- und Saunaangebot bietet. Deshalb be-
suchen es auch immer mehr Menschen aus den Nach-
barstädten und -kreisen. Sie haben einen bedeutenden 
Anteil an den rund einer halben Million Gästen, die 2012 
im Westfalenbad Erholung suchten. „Im Vergleich zum 
Vorjahr konnten wir uns nochmals um 55.000 Besucher, 
rund zwölf Prozent, steigern“, sagt HVG-Geschäftsführer 
Christoph Köther. Besonders der Saunabereich zog viele 
Auswärtige an. Hier stiegen die Besucherzahlen gegen-
über dem Jahr zuvor sogar um 26 Prozent auf insgesamt 
70.000 an. Zu den positiven Nachrichten zählen auch die 
guten Ergebnisse in den anderen Bädern Hagens: So 
erholten sich in den Freibädern Hengstey und Hestert 
28.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Einzig das Len-
nebad verzeichnete einen leichten Rückgang. Die Um-
satzerlöse von Hagenbad sind 2012 auf rund 3,2 Millionen 
Euro angestiegen – dies ist beinahe dreimal mehr als 
noch 2009, dem Jahr vor der Eröffnung des Westfalen-
bades. 

Attraktive Angebote
„Wir verbessern kontinuierlich unseren Service, um un-
sere Gäste zufriedenzustellen und sie langfristig zu bin-
den“, erklärt Christoph Köther. „Außerdem haben wir ein 
umfassendes Angebot, das für die unterschiedlichsten 
Kundengruppen interessant ist“. Das gilt nicht nur für 
Hagenbad. Die Hagener Straßenbahn setzt beispielswei-
se Sonderbusse zu publikumswirksamen Ereignissen, 
wie dem Kulturfest „ExtraSchicht“ ein, in der Busschule 
lernen Kinder das richtige Verhalten im Bus, und in den 
KundenCentern erhalten Fahrgäste eine umfassende 
 Ticket- und Mobilitätsberatung. Im Seniorenzentrum der 
BSH können Bewohner ebenfalls eine Fülle von attrak-
tiven Freizeitangeboten nutzen. Auch ein interessantes 
und erfolgreiches Angebot, aber auf einem anderem 
 Gebiet: Der Werkhof eröffnet Menschen die Chance, über 
verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Ar-
beitsmarkt wieder Fuß zu fassen. 

Nachhaltige Wirkung
Die Hagener Straßenbahn konnte die herausragenden 
Zahlen des Vorjahres fast wieder erreichen. „Hier spü-
ren wir die nachhaltigen Effekte unserer Restrukturie-
rungsmaßnahmen. Wir sind effizienter geworden, haben 
schlankere Prozesse und ein sehr gut unterstützendes 
Controlling. Auch unsere Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsangebote zeigen Wirkung, denn nicht zuletzt 
tragen die Mitarbeiter der verschiedenen Fachbereiche 
maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei“, erläutert der 
HVG-Chef. „Und wir bleiben am Ball!“ Insgesamt führt die 

„Den 2011 erstmals nur im 
einstelligen Millionenbereich 
liegenden Fehlbetrag haben wir 
2012 nochmals um 0,7 Milli-
onen Euro auf 9,2 Millionen 
verbessern können.“ 

 Christoph Köther

gute Entwicklung der HVG-Gesellschaften 
zu einem im Vergleich zum Vorjahr noch 
einmal verbesserten Ergebnis: „Den 2011 
erstmals nur im einstelligen Millionen-
bereich liegenden Fehlbetrag haben wir 
2012 nochmals um 0,7 Millionen Euro auf 
9,2 Millionen verbessern können“, sagt 
Christoph Köther. 

Gut für Hagen
Eine gute Nachricht auch für Hagen: 
Denn der städtische Haushalt wird nicht 
zusätzlich belastet. Zu den anderen po-
sitiven Wirkungen der HVG für ihren 
Standort zählen die Impulse für die ört-
liche Konjunktur durch Investitionen und 
Aufträge in Millionenhöhe, durch Steuern 
und Abgaben und nicht zuletzt durch die 
Konsumausgaben der insgesamt 862 Mit-
arbeiter, von denen die weitaus meisten 
in Hagen leben. Als einer der größten 
Arbeitgeber der Stadt fühlt sich die HVG 
auch verpflichtet, mit der Schaffung von 
attraktiven Ausbildungsplätzen der Ju-
gend eine Perspektive zu geben. Und in 
regelmäßig stattfindenden Kunden- und 
Jugendforen stellen sich die Verantwort-
lichen konstruktiver Kritik und nehmen 
Anregungen für Verbesserungen auf. Das 
ist wichtig: Denn ein zufriedener Kunde 
ist immer nur eine Momentaufnahme. Er 
muss stets aufs Neue gewonnen werden. 

Das Freilichtmuseum ist 
eines der Wahrzeichen und 
großen Attraktionen von 
Hagen. Hier bekommen die 
Besucher einen Einblick in 
das Leben und Arbeiten in 
vergangener Zeit. 

  In ZahlenX

618.000 Besucher ... 
...  zählten die Bäder von 
Hagenbad, eine deutliche 
Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr.

862 Menschen ... 
... arbeiten in den Gesell-
schaften des HVG-Konzerns.
Er ist damit einer der größ-
ten Arbeitgeber in Hagen.

44,2 Mio. Euro ... 
...  Umsatzerlöse erwirt-
schaftete der HVG-Konzern 
2012. 

In Hagen steht die einzige mittelalterliche Höhenburg in Westfalen, die weit-
gehend im Ursprungszustand erhalten blieb: Schloss Hohenlimburg.
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Aktivseite

 31.12.2012 31.12.2011
 € € T € T €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände  16.009,91   28

II. Sachanlagen 35.875.809,44  37.309

III. Finanzanlagen 234.174.266,11 270.066.085,46 234.097 271.434

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 750.771,06  5.803
 2. Sonstige Vermögensgegenstände 3.614.712,64 4.365.483,70 7.194 12.997

II. Kassenbestand und
 Guthaben bei Kreditinstituten  5.415.993,44  2.773

   9.781.477,14  15.770
 
C. Rechnungsabgrenzungsposten   62.729,55  71

   279.910.292,15  287.275

Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH 

Bilanz zum 31.12.2012

             
 Passivseite

 31.12.2012 31.12.2011
  € € T € T €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 78.500.000,00  78.500

II. Kapitalrücklage 118.182.395,63  105.744 

III. Gewinnvortrag 37.470.650,55  47.369

IV. Jahresfehlbetrag -9.214.701,57 224.938.344,61 -9.898 221.715

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen 
      und ähnliche Verpflichtungen 3.627.031,70  4.051  
2. Steuerrückstellungen 0,00  10
3. Sonstige Rückstellungen 1.028.213,56 4.655.245,26 950 5.011
 
   
C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.884.854,27  34.142  
2.   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 235.334,29  177
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
      Unternehmen 19.073.710,22  26.103
4.   Sonstige Verbindlichkeiten 122.803,50 50.316.702,28 127 60.549
      -- davon aus Steuern € 27.247,36
          (i.Vj. € 28.459,35) --
      -- davon im Rahmen sozialer Sicherheit
          € 5.556,14 (i.Vj. € 11.560,27) --    
  

   279.910.292,15  287.275
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Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
	 	 	 	 	 	 	 	
 2012 2011
	 €	 €	 T	€	 T	€

	 1.	 Sonstige	betriebliche	Erträge	 	 4.394.950,70	 	 4.059
	 2.	 Personalaufwand
	 	 a)	Löhne	und	Gehälter	 802.780,55	 	 737	
	 	 b)	Soziale	Abgaben	und	Aufwendungen	für
	 				Altersversorgung	und	Unterstützung	 394.494,41	 1.197.274,96	 283	 1.020
	 	 		--	davon	für	Altersversorgung	 		 				
	 	 	€	274.720,72	(i.	Vj.	€	175.027,28)	--	
	 3.	 Abschreibungen
	 	 a)	auf	immaterielle	Vermögensgegenstände		 	 	 	 	
	 		 			des	Anlagevermögens	und	Sachanlagen	 1.678.152,17	 	 1.644	 	
	 	 b)	auf	Vermögensgegenstände	des
	 		 				Umlaufvermögens	 208.139,00	 1.886.291,17	 0	 1.644
	 4.	 Sonstige	betriebliche	Aufwendungen	 	 1.708.975,19	 	 2.005
	 5.	 Erträge	aus	Beteiligungen	 	 7.251.222,91	 	 7.251	
	 6.	 Erträge	aus	Gewinnabführungsverträgen	 	 0,00	 	 8
	 7.	 Erträge	aus	anderen	Wertpapieren	und	
	 	 Ausleihungen	des	Finanzanlagevermögens	 	 1.535.468,03	 	 1.135
	 8.	 Sonstige	Zinsen	und	ähnliche	Erträge	 	 	 	
	 	 --	davon	aus	verbundenen	Unternehmen	 	 132.283,02	 	 87
	 	 €	7.077,54	(i.	Vj.	€	13.221,91)	--
	 9.	 Abschreibungen	auf	Finanzanlagen	und	auf
	 	 Wertpapiere	des	Umlaufvermögens	 	 0,00	 	 55	
	10.		Aufwendungen	aus	der	Verlustübernahme	 	 16.493.405,11	 	 16.567
	11.		Zinsen	und	ähnliche	Aufwendungen	 	 1.162.462,67	 	 1.052
	 	 --	davon	an	verbundene	Unternehmen
	 	 €	7.001,54	(i.	Vj.	€	10.462,60)	--
	 	 --	davon	aus	Aufzinsung
	 	 €	243.825,11	(i.	Vj.	€	217.756,78)	--
	12.	 Ergebnis	der	gewöhnlichen	Geschäftstätigkeit	 	 -9.134.484,44	 	 -9.803
	13.	 Steuern	vom	Einkommen	und	vom	Ertrag	 	 -14.625,36	 	 -16
	14.	 Sonstige	Steuern	 	 94.842,49	 	 111

15. Jahresfehlbetrag	 	 -9.214.701,57  -9.898
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