
Live-Geschichten mit HPSH
,,Schleswig-Holstein.TV" geht auf Sendung - erster Gast ist Dr. Ute Haese

scHöNerRc (PH) Der lnternet-
dienstleister HPSH aus Schönberg

beschreitet neue Wege: Neben der
Erstellung und Pflege von lnternet-

seiten für Kunden sowie dem Be-

trieb von eigenen regionalen Web-
Portalen geht HPSH jetzt auch mit

eigenen Sendungen online. Am

Freitag,15. Januar, geht's los. Zu

Gast ist Dr. Ute Haese.

Die Besonderheit ist, dass in erster Li-
nie keine Videos erstellt werden, son-
dern es sich um Live-Sendungen han-
delt. Diese sollen als lnterviews aus

dem Studio sowie auch als Reporta-
gen von ,,unterwegs" gesendet wer-
den. Bei den lnterviews ist geplant,
Menschen aus der Region sowie Fir-
men und ihre Angebote vorzustellen
und so ein informatives Unterhal-
tungsprogramm anzubieten. Die Be-
richte von ,,unterwegs" sollen bei
Events, in Firmen oder an spannenden
Orten entstehen.

,,ln dieser Zeit, in der wir alle durch die
Corona-Pandemie eingeschränkt
sind, soll dieses zusätzliche Angebot
regionale lnformationen live in die
Wohnzimmer der Menschen bringen",
so Stefan Hennschen, lnhaber von
HPSH. Aber es müssen nicht nur die
Wohnzimmer sein. Da die Sendungen
live in den Streaming-Diensten Twitch
und Youtube gesendet werden, kön-
nen sie auf jedem internetfähigen
Endgerät empfangen werden. So wird
das Angebot auch auf Handys, PC

oder Tablets zu sehen sein - und das
kostenfrei. Natürlich gibt es die Über-
tragungen auch auf der eigens dafür

Neben ihm wird die Autorin Dr. Ute Haese Platz nehmen.

erstellten Webseite www.schleswig-
holstein.tv.
Eine der Besonderheiten ist, dass Zu-
schauer mit den Personen in der Sen-
dung im Live-Chat interagieren kön-
nen und Fragen sofort vom lnter-
viewpartner beantwortet werden.
Die Planungen für den Start laufen be-
reits seit einigerZeit. So ist Hennschen
bereits seit über drei Jahren mit einem

,Jest-Kanal" auf Twitch und mit einem
eigenen Youtube-Kanal online, um
hier die nötigen Erfahrungen für die-
ses neue Projekt zu sammeln. Neben
der Erfahrung ist aber auch die ent-
sprechende Technik erforderlich. Das
bedeutet, es sind Kameras, ebenso ein
Videoschnittpult für Perspektiven-
wechsel, qualitatiü hochwertige Mi-
krofone und jede Menge Zubehör er-
forderlich.
Aber nun ist alles vorhanden, und es
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soll losgehen. Erste lnterviewpartne-
rin wird am kommenden Freitag ab 19

Uhr die Schriftstellerin Dr. Ute Haese
sein, die am Schönberger Strand
spannende Krimis und mehr schreibt
und ebenso als Mitglied der ,,Krimi
Darlings" bekannt ist. Als weitere ln-
terviewpartner werden unter ande-
rem Jan Steffen vom Lachmöwen-
Theater Laboe sowie Peter Stolten-
berg vom Probsteier Mühlenverein in
Kürze mit auf Sendung gehen. Außer-
dem ist bereits angedacht, die Fischer
Jan und Erik Meyer beim Fischfang
und ein Lotsenboot bei der Arbeit auf
der Ostsee zu begleiten - alles natür-
lich live.

I Wer in einer Sendung dabei sein möch-
te, erfährt mehr unter www.schleswig-
holstein.tv

Am kommenden Freitag geht Stefan Hennschen von HPSH erstmals live auf Sendung.


