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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser der 

„primetime 47“,

wenn ich mir die Entwicklung des 
lokalen und regionalen Fernsehens 
in Nordrhein-Westfalen anschaue, so 
muss ich wohl konstatieren, dass ne-
ben Licht auch viel Schatten herrscht. 
Die Gründe dafür sind sicherlich viel-
fältig: die rasanten Veränderungen in 

der sich digitalisierenden Medienwelt 
mit den damit verbundenen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
spielen dabei eine wichtige Rolle, 
denn professionelles Fernsehen be-
nötigt professionelle Produktions-
möglichkeiten und hierfür ausrei-
chende Finanzierungsmöglichkeiten. 
Hinzu kommen die unterschiedlichen 
Verbreitungsmöglichkeiten des Pro-
gramms. Stellen Sie sich nur vor: es 
gibt gutes Programm - und keiner be-
kommt es mit. Dies ist sicherlich eine 
Überspitzung der derzeitigen Lage, 
dennoch sind die Alarmzeichen unü-
bersehbar und die Zukunftsaussichten 
nicht ungetrübt. 
Lokales und regionales Fernsehen ist 
wie ein Marathon – man benötigt Kon-

dition, den festen Willen sowie eine 
kluge Rennstrategie, um am Ende 
des Rennes im Vorderfeld zu landen. 
Oder sogar auf dem Treppchen zu 
stehen. Bei STUDIO 47 ist ganz offen-
sichtlich die richtige Strategie gewählt 
worden. Dem Sender geht die Puste 
nicht aus, sondern ganz im Gegen-
teil, es scheint noch Luft nach oben 
vorhanden zu sein. Dafür sprechen 
neue Sendeformate, längere 
Sendestrecken, die aus-
geweitete Reichweite 

– und auch die neue Homepage. Dass 
das Programm ausgezeichnet ist, ist 
keine subjektive Meinungsäußerung 
an dieser Stelle - sondern durch den 
Gewinn des Deutschen Regionalfern-
sehpreises objektiv belegbar. Zum 
zehnjährigen Jubiläum kann man 
STUDIO 47 zwar erst im kommenden 
Jahr gratulieren, aber der Weg dahin 
kann berechtigt als erfolgreiches Ziel 
bezeichnet werden. Und 2016 dann 
vielleicht auch ganz oben auf dem 
Treppchen.

Beste Grüße aus der Duisburger Nach-
barschaft,

Michael Rubinstein 

Infos zu unserem
Gastautor

Michael Rubinstein (43) ist seit 
2005 Geschäftsführer der Jüdi-
schen Gemeinde Duisburg-Mül-
heim/Ruhr-Oberhausen, mit Sitz 
im Innenhafen Duisburg. Ende Fe-
bruar 2015 begann seine zweite 
Amtszeit als ordentliches Mitglied 
der Landesmedienkommission des 
Landes NRW. Im kommenden Juli 
tritt er die Stelle des Geschäftsfüh-
rers des Landesverbandes der Jüdi-
schen Gemeinden von Nordrhein 
an.  

STUDIO 47 wirkt mit beim 
„Masterplan Wirtschaft“

Mit einer gemeinsamen Initiative 
wollen Niederrheinische IHK und 
Unternehmerverband bis zum Jahr 
2017 einen Masterplan Wirtschaft 
für Duisburg verfassen. Hierin sol-

len die regionalen Unternehmen 
ihre Ziele und Ideen zur Entwick-
lung des Standorts festschreiben.
In den kommenden zwei Jahren 
soll der Masterplan sich mit den 
Themen Infrastruktur, Energie, 
Bildung, Familienfreundlichkeit, 
Gründung und Image beschäftigen. 
Auch STUDIO 47 wird sich auf Einla-
dung der Initiatoren aktiv einbrin-
gen: Chefredakteur Sascha Devig-
ne ist Mitglied des Gremiums und 
wirkt im Arbeitskreis „Image und 
internationales Profil“ mit.

www.

studio47.de

Jetzt b
ei 

abonnieren!

Michael Rubinstein, Mitglied der Medienkommission LfM NRW
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Messe-TV für
internationale 
Unternehmen

Alle zwei Jahre wird die 
Kölnmesse zum Schau-
platz der größten und 
wichtigsten Veranstaltung 

für Zahnmedizin und -technik – bei 
der „Internationalen Dental-Schau“, 
kurz „IDS“. Mitte März haben hier 
Wissenschaftler ihre aktuellen Studi-
en präsentiert und Unternehmen aus 

aller Welt haben dem Fachpublikum 
gezeigt, welche Innovationen sie auf 
den Markt bringen wollen.
In diesem Jahr hat STUDIO 47 exklu-

siv die Vorträge, Referate und Prä-
sentationen im „Speakers‘ Corner“ 
aufgezeichnet; hier wurden täglich 
die Neuigkeiten aus der Branche 
präsentiert. Die Videos wurden im 
Auftrag zahlreicher internationa-
ler Unternehmen produziert, wel-

che die Filme anschließend in ihren 
YouTube- und Social-Media-Kanälen 
einsetzen.

STUDIO 47 ist bereits seit längerer 
Zeit ein gefragter Medienpart-

ner bei Messeveranstaltern – hierzu 
zählen unter anderem auch Produk-
tionen bei der Versicherungs- und Fi-
nanzmesse „DKM“ in Dortmund, der 
Wohn- und Baumesse Niederrhein 
in Rheinberg, der Ausbildungsmesse 
„Berufe live“ in Duisburg und der Tou-
rismus- und Freizeitmesse in Kalkar.

 

Der „Genuss-Report“ ist die neue 
Rubrik im Programm von STUDIO 
47. Wir berichten im Rahmen un-
serer tagesaktuellen Live-Sendung 
über gastronomische Highlights in 
Duisburg und am Niederrhein. In 
rund dreiminütigen TV-Reportagen 
stellen wir Restaurants, Bars und 
Cafés vor und ermutigen unsere Zu-
schauer, sich mal wieder kulinarisch 
verwöhnen zu lassen. Die Beiträge 

werden nach der Ausstrahlung dau-

erhaft im YouTube-Kanal von STU-
DIO 47 platziert.

Genuss ohne Ende

www.

studio47.de

Die heutige Berufswelt zeichnet 
sich durch lebenslanges Lernen 
und eine flexible Gestaltung des 
Arbeitsumfeldes aus. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
müssen sich die meisten Arbeitneh-

mer immer wieder neue Fähigkei-
ten aneignen. Weil das nicht immer 
in der eigenen Firma möglich ist, ist 
rund um das Thema Weiterbildung 
ein eigener Markt entstanden. In 
unserer neuen Sendereihe „Avanti“ 
werden regelmäßig Menschen bei 
ihren Qualifizierungsmaßnahmen 
begleitet und die jeweiligen Institu-
tionen vorgestellt. Da soll noch mal 
einer sagen, dass Fernsehen nicht 
schlau macht!

Avanti – Fernsehen fürs Gehirn

Das filmforum am Dellplatz gehört 
zu unseren Kooperationspartnern 
der ersten Stunde. Jeden Mittwoch 
erfahren die Zuschauer im „film-
forum Kinotipp“, welche Filme se-
henswert sind. Und natürlich sind 
wir auch Jahr für Jahr dabei, wenn 

im Landschaftspark Nord das 
„Stadtwerke Sommerkino“ 
stattfindet. In diesem Jahr wird 
alles noch ein bisschen schöner, 
größer, bunter. Neben der Aus-
strahlung des obligatorischen An-
kündigungstrailers verlosen wir re-
gelmäßig die heißbegehrten Tickets 
und berichten über Premieren und 
Auftritte von Filmstars.

Film ab!

Denn mit bewegten Bildern lässt 
sich in wenigen Momenten eine 
ganze Welt darstellen. Das weiß 

auch die „Lebensmitteleinzelhan-
del Hans Czaikowski GmbH“, die in 

Duisburg, Krefeld und Mülheim 
fünf EDEKA-Märkte betreibt, u. a. 
im „EKZ“ in Rheinhausen. Für den 
Lebensmittelhändler hat STUDIO 47 
einen Imagefilm produziert, der ei-
nen Überblick über das Produktsor-
timent und die Philosophie des Un-
ternehmens gibt. Konzipiert wurde 
das Ganze vorrangig für den Online-
Einsatz und ist auf der Homepage zu 
bestaunen.

Wir lieben Videos
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Die warmen Temperaturen lassen 
uns hoffen, dass der Winter endlich 
hinter uns liegt. Ein guter Moment, 
um die kalten Monate noch einmal 
Revue passieren zu lassen – im STU-
DIO 47-Tagebuch.

Der Januar beginnt bei uns mit der 
fünften Jahreszeit, denn Se. Tollität 
Prinz Thomas I. und seine Prinzen-
crew besuchen uns im Sendezentrum 
auf dem Kaßlerfelder Großmarkt. 
Getreu dem diesjährigen Motto 
„Beim Zebra und im Affenstall - Du-
isburg feiert Karneval!“ wird gepros-
tet, getanzt und natürlich gebützt! 
Auch in dieser Session sind wir när-

risch unterwegs und begleiten den 
amtierenden Prinzen bei Terminen 
und Veranstaltungen in unserem 
„STUDIO 47-Prinzentagebuch“.

Unsere crossmediale Workshop-
Reihe „Duisburger Mediendialog“ 
geht in die nächste Runde. Den Auf-

takt zur Fortsetzung 
macht im Februar Do-
zentin Laura Cervik zum Thema „Me-
dialer Mehrwert - was bringt Cross-
media für Redaktionen, Zuschauer 

und Werbekunden?“. Ein ebenso 
spannendes wie vielfältiges Thema, 
denn moderner Journalismus kennt 
keine Gattungsgrenzen mehr. Der 
Erfahrungsaustausch soll dazu die-
nen, Erkenntnisse für die eigene re-
daktionelle Arbeit zu erhalten. Umso 
mehr freuen wir uns natürlich über 
die Verlängerung unserer Veranstal-
tungsreihe und die Förderung durch 
die Landesanstalt für Medien NRW.

Im März gibt es eine Premiere bei 
uns im Programm: unsere Volontä-
rin Trang Vo Thi moderiert zum ers-
ten Mal unsere abendliche Sendung 
„STUDIO 47 Live“. Die 24-jährige ab-
solviert seit letztem Sommer ihre 
journalistische Ausbildung in unserer 
Redaktion und freut sich, nun auch 
live bei uns zu moderieren. 

STUDIO 47-Tagebuch

www.

studio47.de  

„Visite“ startet in 
die zweite Staffel
Gesund sein und gesund bleiben – das 
bedeutet, sich körperlich und geistig 
wohl zu fühlen. Und genau hierzu 
trägt STUDIO 47 mit seiner Sendereihe 

„Visite“ bei: monatlich wird hier über 
moderne Diagnose- und Therapieme-
thoden berichtet, in Reportagen, in 
Interviews und mit Kurznachrichten 
zu aktuellen medizinischen Themen.
Das TV-Format wurde von STUDIO 
47 in Kooperation mit den Duisbur-
ger HELIOS Kliniken entwickelt, die 
in Duisburg drei Krankenhäuser und 
eine Rehaklinik mit insgesamt 25 
Fachabteilungen betreiben. Als aka-
demisches Lehrkrankenhaus bietet 
der Klinikverbund eine umfassende 
medizinische, therapeutische und 
pflegerische Behandlung. 

Die erste Staffel von„Visite“ im ver-
gangenen Jahr war ein voller Erfolg. 
Moderatorin Denise Deller und ihre 
Gesprächspartner beschäftigten sich 
unter anderem schwerpunktmäßig  
mit den Themen „Gefäßmedizin“, 
„Operative Medizin“, „Geriatrie“ und 
„Geburtshilfe“.
Im Frühjahr 2015 geht es jetzt mit der 
zweiten Staffel weiter: Die redaktio-
nellen Vorbereitungen für die sechs 
neuen Folgen laufen bereits, Ende 
April starten die Dreharbeiten und 
Studioaufzeichnungen.
Alle Folgen von „Visite“ sind auch im 
YouTube-Kanal von STUDIO 47 zu se-
hen.

 

Schneechaos und Kulturhauptstadt, 
Loveparade-Unglück und Ketchup-
Attacke: Das Jahr 2010 war für Du-
isburg eine wahre Achterbahnfahrt 
– und veränderte die Stadt in vieler-
lei Hinsicht und für lange Zeit.
Was hat sich getan seit damals? 
Und an welchen Stellen ist nichts 
passiert? Ein Blick zurück kann sehr 
aufschlussreich sein, um diese Fra-
gen zu beantworten. Und genau das 
machen wir seit einigen Wochen 
mit unserem neuen Fernsehmaga-
zin „Quinte“. Einmal wöchentlich 
wird ins Archiv geschaut – und zwar 

genau fünf Jahre zurück. Welche 
Themen haben 2010 die Stadt be-

schäftigt, welche Geschichten die 
Menschen bewegt? Bei „Quinte“ 
wird die jüngere Duisburger Ver-
gangenheit in Bild und 
Ton lebendig.

Ein wöchentlicher Rückblick auf das
„Duisburger Schicksalsjahr“ 2010

Jetzt b
ei 

abonnieren!
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Gerade ist unsere Volontärin Jasmin 
Janß nach erfolgreichem Abschluss 
zu Endemol gewechselt, da haben 
wir mit Birte Köppen direkt eine tolle 
Nachfolgerin gefunden. Die 25-jährige 
Duisburgerin hat schon während ihres 

Germanistikstudiums viele Erfahrun-
gen im Medienbereich gesammelt, 
so dass sich die Karriere schon früh 
abgezeichnet hat. In ihrem Praktikum 
im vergangenen Herbst hat sie uns so 
überzeugt, dass wir nicht lange über-
legen mussten, um ihr ein Volontariat 
bei STUDIO 47 anzubieten. Seit dem 1. 
März ist sie nun an Bord und produ-
ziert fleißig für unser Programm, zum 
Beispiel unsere wöchentliche MSV-
Rubrik „ZebraVision“. Wir sind schon 
sehr auf ihren ersten Auftritt als Mo-
deratorin gespannt!

Birte macht jetzt 
Fernsehen
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Talk im „Kleinen Prinzen“
Wenn man in Duisburg eine Woh-
nung sucht, kommt man an den 

sieben Duisburger Wohnungsge-
nossenschaften kaum vorbei. Mit 
über 14.000 Wohnungen gehört der 

Verbund zu den größten Anbietern 
im Duisburger Wohnungsmarkt. 
Dieser Bestand ist über mehrere 
Jahrzehnte entstanden, so dass die 
Akteure eine starke lokale Verwur-
zelung haben. Diese Verbundenheit 
demonstrieren die Genossenschaf-

ten durch das Sponsoring einer 
neuen regelmäßigen Talkshow, die 
im zweiten Quartal bei STUDIO 47 
auf Sendung geht. In jeder Ausga-
be wird ein aktuelles soziales, wirt-
schaftliches oder politisches Thema 
aus einem Duisburger Bezirk the-
matisiert und von einem Moderator 
und zwei Gästen ausführlich disku-
tiert. Die Sendung wird vor Publi-

kum im Restaurant „Kleiner Prinz“ 
aufgezeichnet und, neben der Aus-
strahlung auf unserem Sender, im 
Internet platziert. 

Die genauen Sendetermine wer-
den rechtzeitig veröffentlicht.

Nachwuchs in der Redaktion
 

Neuer Look bei „tw aktuell“
Die Wirtschaft am Niederrhein 
steckt voller spannender Themen: 
von Duisburg 
über den Kreis 
Wesel bis zum 
Kreis Kleve. Bei 
„tw aktuell“, dem 
TV-Magazin der 
Niederrheinischen 
IHK, wird Monat 
für Monateüber die Neuigkeiten 
aus Industrie, Handel und Dienst-
leistung berichtet – mit Nachrich-
ten, Geschichten und Interviews.
Seit rund drei Jahren ist die Sendung 
bereits im Programm von STUDIO 47 

zu sehen; insgesamt 30 Folgen von 
„tw aktuell“ wurden bislang produ-

ziert.  Pünktlich 
zur Februar-Aus-
gabe hat sich das 
Format erstmals 
in neuem Design 
präsentiert: Mit 
einem neuen 
Vorspann, neuen 

Grafiken und einem neuen virtuel-
len Studio.
Wer jetzt einmal hinein schauen 
will, kann alle Folgen von „tw aktu-
ell“ im YouTube-Kanal von STUDIO 
47 sehen.

 

„Von hier zu Dir“ zeigt frische Waren
Wie kommen die Kartoffeln auf den 
Markt? Und woher stammen die 

Äpfel an den Ständen? Fragen, de-
nen die TV-Sendereihe „Von hier zu 
Dir“ auf den Grund geht, die STUDIO 

47 in Kooperation mit dem Frische-
Kontor Duisburg produziert. Alle 
vier Wochen sind wir unterwegs, 
um zu erkunden, wie die regiona-
le Frische auf den Wochenmärk-
ten landet. Die Sendetermine sind 
mittwochs um 18:25 Uhr.  Und wer 
es verpasst, findet alle Folgen im 
Youtube-Kanal von STUDIO 47.


