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'hessenschau' erneut mit Zuschauerrekord

"hessenschau" erneut mit Zuschauerrekord <br /><br />590.000 Zuschauer verfolgten gestern das Regionalmagazin <br />Die "hessenschau" im
hr-fernsehen hat am gestrigen Montag ihren Zuschauerrekord vom Januar 2015 eingestellt und um 10.000 Zuschauer auf 590.000 erhöht. Bundesweit
erreichte das Regionalmagazin sogar 700.000 Menschen. Der Marktanteil in Hessen betrug 31,2 Prozent. Damit war die "hessenschau" auch
Tagessieger in Hessen und konnte die Sendungen der Konkurrenz hinter sich lassen.<br />Das ist die höchste Zuschauerzahl, die eine
"hessenschau"-Ausgabe seit Beginn der sendungsbezogenen Ausweisung im AGF/GfK-System (1.7.1991) jemals erzielt hat. Die von Constanze
Angermann moderierte Sendung berichtete unter anderem vom Brand in der Flüchtlingsunter-kunft in Lampertheim, von einer 260 Jahre alten Sänfte in
Fulda, vom Alltag in der Frankfurter Herz-Not-Aufnahme sowie von "Ehrenkommissar" Til Schweiger.<br /><br />Rückfragen an: <br />Christian
Bender<br />hr-Pressestelle<br />Telefon: 069 / 155 2290<br />christian.bender@hr.de<br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.
cfm?n_pinr_=597310" width="1" height="1">
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Der Hessische Rundfunk (hr) ist seit über 50 Jahren die öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalt in und für Hessen. Der hr ist Gründungsmitglied der
ARD. Hauptsitz des hr ist das Frankfurter "Funkhaus am Dornbusch". Neben dem Funkhaus und dem hr-Studio Main Tower im Herzen Frankfurts gibt es
das Landtagsstudio in Wiesbaden sowie fünf hr-Studios und zusätzliche Korrespondentenbüros in allen Regionen Hessens. Mit seinen rund 1.800
festangestellten und zahlreichen freien Mitarbeitern ist der hr als Arbeit- und Auftraggeber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem für das Rhein
Main-Gebiet. Acht Radioprogramme und das hessen fernsehen bieten rund um die Uhr ein vielfältiges Programm. Der Hessische Rundfunk ist außerdem
am Gemeinschaftsprogramm der ARD, Das Erste, beteiligt und beliefert die Kulturprogramme ARTE und 3sat sowie das Spartenprogramm PHOENIX
und den Kinderkanal mit Beiträgen. Mit rund 600 Veranstaltungen im Jahr bereichert der hr das Kulturleben in den hessischen Regionen. Das Angebot ist
so vielfältig wie die Programme: vom klassischen Konzert mit dem Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt bis zur hr3 Disco-Party, vom politischen
Diskussionsforum bis zum Comedy-Wettbewerb.
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