
"Rheinblick", unser neues deutsches 
Magazin 
Am Dienstag, den 26. Januar, bringen die elsässischen Zeitungen DNA und L'Alsace 
ein neues Produkt auf den Markt: "Rheinblick", eine deutsche Wochenzeitung. 
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Das Cover der ersten Ausgabe von Rheinblick. 

Dieses Magazin ist die neue Version der alten zweisprachigen Ausgabe 
„Bleue“. Rheinblick , ein 20-seitiges Wochenmagazin, das jeden Dienstag erscheint, 
soll in der Tat die seit März letzten Jahres aufgrund der Covid-Epidemie und 
Eindämmung suspendierte achtseitige deutsche Tageszeitung ersetzen. 

Wie der Titel schon sagt, wird sich Rheinblick mit grenzüberschreitenden 
Informationen auf beiden Seiten des Rheins befassen. Der Leser findet dort Berichte, 
Artikel und Chroniken, die von einem Team von fünf Journalisten aus Mulhouse 
verfasst wurden. 

Im ersten Teil wird der Leser ein Doppelseiten-Dossier und „Inhouse“ -Berichte über 
aktuelle Ereignisse im Elsass sowie in den benachbarten deutschen und 
schweizerischen Regionen entdecken. 

https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/01/23/rheinblick-notre-nouveau-magazine-en-allemand#PlugCommentsList2
https://cdn-s-www.dna.fr/images/3DC1A266-5065-41FB-963A-184C6073BB24/NW_raw/le-une-du-premier-numero-de-rheinblick-1611439106.jpg


Der zweite Teil des Magazins widmet sich der deutschen Kultur und Literatur, dem 
elsässischen Dialekt, der Gastronomie und dem Tourismus. Dort finden auch unsere 
Abonnenten ihre traditionellen Spiele. Unsere jungen Leser werden nicht vergessen, 
denn Rheinblick wird wöchentlich eine ins Deutsche übersetzte Seite aus dem 
Kinderjournal veröffentlichen . 

Mit diesem neuen Produkt bekräftigen DNA und L'Alsace ihre Verbundenheit mit der 
Regionalsprache des Elsass und einer regionalen Presse, die immer in beiden 
Sprachen, Französisch und Deutsch, veröffentlicht wurde. Gegründet in Straßburg 
am 1. st  Dezember 1877, die DNA wurde zunächst ausschließlich in deutscher 
Sprache veröffentlicht. Ab 1921 bot die Zeitung zwei Ausgaben an: eine französische 
und eine deutsche. 

L'Alsace wurde 1945 in Mulhouse gegründet und bietet seit seiner Gründung eine 
französische und eine deutsche Version an. 

Rheinblick , dessen Logo die historische blaue Farbe widerspiegelt , wird künftig die 
deutsche Zeitschrift sein, die den beiden Titeln der elsässischen Presse gemeinsam 
ist. 

Um sich anzumelden Kontakt DNA bei 03.88.21.56.78 

 


