
Das Leitbild von Leinehertz 106einhalb

Vision

Wir wollen ein erfolgreiches Bürgerradio sein in Qualität, Verlässlichkeit 
und Vertrauen, das von vielen gerne gehört und gestaltet wird.

Präambel 

LeineHertz 106einhalb ist das Bürgerradio für die Region Hannover.
LeineHertz 106einhalb ist nichtkommerziell und werbefrei.
LeineHertz 106einhalb hat drei durch das NMG definierte Kernaufgaben: 
publizistische Ergänzung, Vermittlung von Medienkompetenz und 
Zugangsoffenheit.

Das Leitbild enthält unsere gemeinsamen Wertvorstellungen und liefert 
für jeden und jede von uns Bewertungskriterien für eigenverantwortliches 
Handeln.
Wir sind uns unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst 
und nehmen diese aktiv wahr.

Wir werden dieses Leitbild und unser Handeln regelmäßig überprüfen.

Unser Programm ist unverwechselbar, zuverlässig und 
wiedererkennbar.

Wir setzen und vertiefen Themen, die die Menschen im kulturellen 
Kommunikationsraum Region Hannover bewegen. 
Wir sorgen mit vielfältigen und innovativen Sendungen und Sendeformen 
für Abwechslung und Überraschung.
Wir schaffen ein journalistisch glaubwürdiges, technisch versiertes und 
emotional ansprechendes Produkt, das den Hörerinnen und Hörern zur 
Interaktion mit dem Sender motiviert.
Wir sind in der Musik, in Form der Qualität und Berichterstattung und in 
der Präsentation wiedererkennbar.



Alle Radiointeressierten aus der Region sind bei uns willkommen.

Wir achten einander.
Wir werben um Freiwillige und Praktikanten/-innen.
Wir sind vernetzt im kulturellen Kommunikationsraum, sichtbar und 
bekannt in der Region Hannover.
Andere Bürgersender sind für uns wichtige Partner.

Wir vermitteln Medienkompetenz und Medienbildung.

Unter Medienkompetenz verstehen wir den fachkundigen Umgang mit 
Medien aller Art, sowohl als Nutzerinnen und Nutzer als auch als 
Gestalterinnen und Gestalter. 

Wir bieten bedarfsorientierte und zielgruppengerechte Medienbildung an,
damit Bürgerinnen und Bürger sich am Radiomachen und 
Radioverstehen sowie an medienpolitischen Diskussionen beteiligen 
können. 

Berufliche Ausbildung ist für uns ein wichtiges Ziel.

Alle Mitarbeitenden sind die Quelle unseres Erfolges.

Wir stehen gemeinsam für Qualität, Verlässlichkeit und Vertrauen.
Unsere Strukturen, Ziele und Standards sind transparent und werden 
durch unser Handeln mit Leben gefüllt.
Wir respektieren Verantwortlichkeiten.
Wir fördern die Kommunikation untereinander.
Wir fördern Leistung und Engagement und unterstützen uns gegenseitig.


