
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde/innen von h1!

Unser großes Ziel war seit Jahren, den gesamten Sender wieder unter ein Dach 
und endlich in eine Etage zu bekommen. Diesen Wunsch haben wir uns 
erfüllt, auch wenn es viel Arbeit war. Wir sind im neuen Domizil angekom-
men, für dieses Unterfangen gilt: Ende gut -  alles gut. Wir sind in ein histo-
risches Haus eingezogen und haben nicht überall die alte Patina mit weißer 
Farbe übertüncht. Ein Besuch lohnt, die Kombination aus altem Putz und 
neuer Technik ist spannend, und die umfangreichen Renovierungen im Haus 
sind allemal sehenswert und sehr stilvoll. Das Foyer des Hauses wird ein 
Prunksaal, nicht gülden wie bei Putin, sondern erdig wie bei den Niedersach-
sen aber historisch korrekt.

  In so einem schönen Seminarraum, wie wir ihn jetzt haben, lässt es sich gut 
tagen. Das haben auch schon andere erfahren und so vermieten wir gern den 
Raum gegen eine Gebühr über www.spacebase.de. Vermietung gern auch 
direkt über den Sender. Ja wir müssen zusehen, wie wir die Miete zahlen.

Neue Räume verlangten nach einem neuen Studiodesign. Unser tägliches Ma-  
gazin 0511/tv.lokal wird neu eingekleidet. Es ist ein virtuelles Studio, das 
heißt, es handelt sich um ein Spiel mit der Realität, wobei die Nachrichten 
nach wie vor aus genau dieser stammen. Zugegeben, es war nicht so einfach 
wie wir es uns vorgestellt hatten, aber so schnell gaben wir nicht auf und mit 
4K-Technik entstand unter extremem Einsatz ein neues innovatives Studio 
für 0511/tv.lokal. 

Die neue Regie ist auch fertig. Der Alleskönner Tricaster, das Herzstück der 
Regie, revolutioniert unsere Arbeitsabläufe. Was einspielen, schneiden, titeln 
und docken kann, das muss schon ein amtliches Gerät sein. 

h1 wächst immer weiter. Wir sind inzwischen 25 Leute im Team. Feste Mitarbei-
ter/innen, Azubis, Mediengestalter/innen, Volontärinnen und Azubis vom 
Kooperationspartner Leinehertz. Hinzu kommen Praktikanten/innen und 
Ehrenamtliche, alle zusammen sind wir ein schlagkräftiges Team.  

 Einen besonderen Erfolg hat unsere Volontärin Lea Grote vorzuweisen, sie ist 
für den niedersächsischen Medienpreis 2016 nominiert. Wir sind gespannt, 
ob h1 nach 2013 wieder einen Preis einfahren kann.

 Alle Azubis werden ab diesem Jahr für 2 Jahre von der Stadt Hannover als 
Mediengestalter übernommen und stehen uns tatkräftig zur Verfügung, 
großartig!  
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Einen großen Auftritt im Rathaus hatten neben den Ratspolitikern/innen wieder 
h1 und die Hochschule Hannover. Wir gingen mit der Sendung über den Wahl-
abend eine gelungene Kooperation ein. Aus zwei Studios, dem Sendehaus h1 
und dem Rathaus wurden Politiker/innen und Gesellschaftsvertreter/innen 
zu Perspektiven und Befürchtungen befragt.

Das mobile Studio von h1 ist immer öfter im Einsatz, zum Beispiel regelmäßig 
bei der Ratssitzung, der Regionsversammlung, der Volkswagenstiftung im 
Schloss, aber auch während der Hannah-Ahrendt-Tage, für das open 
screen-Jugendprojekt, beim Politiker-Speed-Dating oder den Jugendmedien-
tagen.  

„Der gesunde Punkt“ hat inzwischen schon die 100. Sendung produziert. Wen 
interessiert das Thema Gesundheit nicht, zumal die Spezialisten ausschließ-
lich aus Hannover und der Region sind. 

20 Jahre Steilpass, es ist die wohl meistgesehene Sendung in unserer Geschich-
te. –Holgi sei Dank.

Gerade erst hatten wir ein Highlight nach dem anderen auf Sendung. Eine Son-
dersendung zu 70 Jahren Niedersachsen und auf dem h1-Sofa waren MP- 
Stephan Weil und Innenminister B. Pistorius. (Leider hat er sich nicht bei uns 
zu Doris geoutet)

Auch auf der Fete de la Musique 2016 haben wir die gute Stimmung auf dem 
Kröpcke eingefangen und weiterverbreitet.

In 0511/tv.lokal geht’s auch mal um schlechte Stimmung, wenn z.B. Protest 
zum Bebauungsplan des Steintors hochkocht. 0511/tv.lokal ist Sprachrohr, 
Kommentator und stets kritischer Begleiter der Stadtkultur und –Entwick-
lung.  

Passend zu den neuen Räumen gibt es demnächst auch eine neue Internetprä-
senz. Es geht ja immer so schnell, dass etwas veraltet ist, aber neu bauen will 
gut durchdacht sein - ich hoffe es ist gelungen.

Mit unserem FilmFestSpezial berichten wir wie gehabt von allen niedersäch-
sischen Filmfestivals. Dabei haben wir dieses Jahr auch über den Tellerrand 
geschaut. Das Team war auf dem Berlinale Empfang der nordmedia in der 
niedersächsischen Landesvertretung in Berlin.

Dem überaus bedeutenden Flüchtlingsthema begegnen wir mit geflüchteten 
Menschen im Praktikum, was unterschiedlich gut lief, wie die Integration ja 
nun mal nicht immer einfach ist. Jetzt haben wir ein Projekt gemeinsam mit 
der NLM und der Stadt Hannover auf die Beine gestellt und zeigen eine sy-
rische Familie bei ihrer Integration und befähigen sie in der Videodokumenta-
tion. Das wird Corinna Hotops vorrangige Aufgabe in 2017 sein. 

Die Fete anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens steigt am 24. März 2017. Herr 
Schostok hat schon zugesagt, die anderen Gäste wollen noch gebeten wer-
den, Hauptsache du kommst! - Sie kommen!

     Clara Beutler     Peter Maurer-Ebeling
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