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Wilhelmshaven/Oldenburg/
WZ – Im August 2022 hat eine 
Arbeitsgemeinschaft die Auf-
gabe des Sanierungsträgers im 
Sanierungsgebiet Tonndeich 
übernommen.  Sie besteht  aus 
den Büros Alexander Rudnick 
Consultants GmbH aus Bar-
singhausen und der Olden-
burger  Stadterneuerungsge-
sellschaft mbH „re.urban“. 

Die Arbeitsgemeinschaft

 Das Arbeitsfeld der 2004 
gegründeten re.urban Stadt-
erneuerungsgesellschaft mbH  
sind alle Arten von Stadt-
erneuerungsprojekten. Das 
Büro verfügt über langjährige 
Erfahrung im Bereich der 
Stadtsanierung und Stadt-
erneuerung beziehungsweise 
Stadtumbau und hatte bereits 
die vorbereitenden Untersu-
chungen für das Sanierungs-
gebiet Tonndeich erarbeitet. 

Die Alexander Rudnick 
Consultants arbeitet seit 25 
Jahren an der Schnittstelle 
zwischen Stadt-, Regional- 
und Organisationsentwick-
lung. In Zusammenarbeit mit 
lokalen und regionalen Akteu-
ren entwickelt die Alexander 
Rudnick Consultants individu-
elle Standortlösungen für 
Städte und Regionen. Seit 2015 
begleitet die Alexander Rud-
nick Consultants das Projekt 
Plug & Work in der Wilhelms-
havener Südstadt. 

Die Ansprechpartner

Karen Strack (Diplom-Geo-
grafin), Alexander Rudnick 
(Politologe, M.A.) und Sönke 
Schmacker (M.Sc. Europäische 
Urbanistik) sind Ansprech-
partner für die Sanierungswil-

FörderProgramm  Arbeitsgemeinschaft aus  zwei Büros

Sanierungsträger für das Gebiet 
Tonndeich stellt sich vor

ligen. Neben der Beratung der 
Verwaltung in allen Dingen 
der Sanierung und der Beglei-
tung der Öffentlichkeitsarbeit, 
ist im Sanierungsverfahren 
die regelmäßige Beteiligung 
der Anwohnerinnen und An-
wohner  vorgesehen. 

Anwohnerbeteiligung

Begonnen wurde damit be-
reits im letzten Jahr, nämlich 
mit dem Bürgerdialog zur 
Umgestaltung der Gökerstra-
ße, der durch Alexander Rud-
nick Consultants begleitet 
wurde. 

Unter www.dialog.wil-
helmshaven.de kann man den 
bisherigen Planungsprozess 
nachverfolgen. Auch künftig 
sollen im Laufe des weiteren 
Sanierungsverfahrens ver-
schiedene Beteiligungsforma-
te im Rahmen der Umsetzung 
der vorgesehenen Einzelmaß-
nahmen stattfinden und die 
begonnene Beteiligung fortge-
setzt werden. 

In der Beilage der Wil-
helmshavener Zeitung „Wil-
helmshaven mittendrin“ wird 
von nun an viermal im Jahr 
über den Sanierungsfort-
schritt berichtet. 

Weiterhin fungiert die 
Arbeitsgemeinschaft auch als 
Ansprechpartner vor Ort –  ins-
besondere für die Beratung 
von Eigentümerinnen und 
Eigentümern. 

Jeden Dienstag steht   Sönke 
Schmacker im Nachbar-
schaftsbüro in der Gökerstra-
ße 96 in der Zeit von 11 bis 16  
Uhr für Fragen und Beratung 
rund um das Sanierungspro-
gramm zur Verfügung. Telefo-
nisch ist er zudem  unter 
0441/9 71 74 84 zu erreichen 
oder  per E-Mail an 
s.schmacker@reurban.de. 

Zudem sollen die vorhan-
denen Akteure im Sanierungs-
gebiet durch gezielte Anspra-
che mit in den Sanierungspro-
zess einbezogen werden. Man 
freut sich da auf eine gute Zu-
sammenarbeit für Tonndeich.

Die Ansprechpartner der Sanierungsträger: (v.l.) Alexander 
Rudnick, Karen Strack und  Sönke Schmacker. BILD: privat

Bildschirmfoto der Plattform der Stadt Wilhelmshaven zum Bürgerdialog über die Umgestal-
tung der Gökerstraße. BILD: Privat

Was dabei rausgekommen 
ist, lässt sich unter www.dia-
log.wilhelmshaven.de nach-
verfolgen. 

Und das soll auch so blei-
ben. Dieser Kommunikations-
kanal mit den Anwohnerin-
nen und Anwohnern im Stadt-
teil soll zukünftig offen gehal-
ten werden, indem die Platt-
form weiterhin gepflegt wird. 
Also, einfach mal rein schau-
en.  Es lohnt sich. 

P @  www.dialog.wilhelmshaven.de

Wilhelmshaven/Tonndeich/
wz – Im vergangenen Jahr hat 
die Stadt Wilhelmshaven 
einen wichtigen Schritt in 
Richtung Bürgerbeteiligung 
ausprobiert. 

Die Umgestaltung der Gö-
kerstraße – ein zentrales Vor-
haben der Stadtsanierung –  
wurde einige Wochen lang 
über eine internetbasierte Be-
teiligungsplattform von inte-
ressierten Bürgerinnen und 
Bürgern diskutiert und kom-
mentiert. 

Lebendiger Bürgerdialog
Sanierungsprogramm  Online-Plattform weiterhin aktiv

Von Walburg Dittrich

Tonndeich – „Sozialer Zusam-
menhalt – Zusammenleben 
im Quartier gemeinsam ge-
stalten“. So lautet offiziell der 
Titel des Sanierungskonzepts 
für Tonndeich. 

Auch wenn die Fördergel-
der aus diesem Programm 
hauptsächlich für die Sanie-
rung der Immobilien fließen, 
geht es doch um mehr als nur 
Beton. Es geht auch und vor al-
lem um die Menschen, um so-
zialen Zusammenhalt und 
eine hohe Aufenthaltsqualität 
im Quartier.

Darum ist das Bundespro-
jekt „Verbraucher stärken im 
Quartier“ fester Bestandteil 
des Sanierungsprogramms. 
Und darum sind Abadía Her-
nández und Johanna Krahl im 
Auftrag der Verbraucherzent-
rale Niedersachsen die An-
sprechpartnerinnen im Quar-
tier Tonndeich und westliche 
Südstadt für alle Menschen, 
die Rat suchen. 

Anzutreffen sind die bei-
den im Nachbarschaftsbüro in 
der Gökerstraße 96, wenn sie 
nicht gerade im Quartier 
unterwegs sind. Denn zu ihren 

Aufgaben gehört es in erster 
Linie, aktiv auf die Menschen 
zuzugehen und ihnen Hilfe 
anzubieten. „Unsere Zielgrup-
pe sind vor allem die Men-
schen, die normalerweise 
nicht erreichbar sind. Das kön-
nen ältere, alleinlebende Leute 
sein, Familien mit geringem 
Einkommen, Personen, die die 
deutsche Sprache nicht ausrei-
chend sprechen, Suchtgefähr-
dete oder sozial Benachteilig-
te. Wir nennen sie die ‚verletz-
lichen Verbraucher‘, da sie oft 
auch Ziel von dubiosen Ge-
schäftemachern sind“, erklärt 
Abadía Hernández. 

Und auch wenn sich ihre 
Tätigkeit „aufsuchende Quar-
tiersarbeit“ nennt, dürfen die 
beiden natürlich nicht einfach 
irgendwo an der Haustür klin-
geln. Vielmehr müssen sie ver-
suchen, über Netzwerk- und 
Kooperationspartner ihre Ziel-
gruppe zu erreichen und auf 
ihr breit gefächertes Hilfsan-
gebot aufmerksam zu ma-
chen. Dazu gehören auch Bil-
dungs- und Präventionsveran-
staltungen zum Beispiel in 
den Familienzentren, beim 
SOS-Kinderdorf oder bei der 
Beka, Vorträge, Quartiersrund-

gänge oder Informationsstän-
de etwa auf Stadtteilfesten. 
Gerade erst haben Krahl und 
Hernández eine Woche „Of-
fensive steigende Energieprei-
se“ veranstaltet. 

„Wir können relativ selbst-
ständig unsere Ideen entwi-
ckeln“, sagt Krahl. „Nach Rück-
sprache mit der Projektleitung 
auf Bundes- und Landesebene 
stellt das zuständige Bundes-
ministerium  die finanziellen 
Mittel und/oder Sachmittel, 
wie etwa Drucksachen, Plaka-
te, Buswerbung, Banner oder 
kleine Werbegeschenke zur 
Verfügung. Wir sind somit 
sehr flexibel und können pass-
genaue Angebote vor Ort ent-
wickeln.“ Dabei spiele es keine 
Rolle, wie alt die Zielgruppe 
ist. „Alle sind Verbraucherin-
nen und Verbraucher und 
unser niederschwelliges, kos-
tenloses und unabhängiges 
Bildungsangebot- und Hilfs-
angebot richtet sich an alle Al-
tersgruppen“, betont Hernán-
dez. 

„Ob Telefon, Mobilfunk und 
Internet, ob Verträge aller Art, 
ob Konto, Kredite oder Finan-
zen allgemein, Strom, Energie, 
Versicherungen oder Ernäh-

dieser Projektarbeit – für die 
sich beide ganz bewusst be-
worben haben - ihre berufli-
che Entwicklung sehr zugute. 
Abadía Hernández ist Biologin 
und hat als Museumspädago-
gin unter anderem bereits im 
Wattenmeer Besucherzent-
rum gearbeitet. Viele Jahre hat 
sie zudem bei verschiedenen 
Bildungsträgern  gearbeitet. 

Johanna Krahl hat ein Lehr-
amtsstudium als Berufsschul-
lehrerin absolviert und zuvor 
eine Ausbildung zur Hotel-
kauffrau. Hinzu kommen viele 
weitere Qualifikationen. Ihr 
Wunsch, Menschen helfen zu 
können, habe vor sechs Mona-
ten den Ausschlag gegeben, 
sich auf diese Projektstelle zu 
bewerben. 

Seit 2020 bereits ist Abadia 
Hernández dabei. „Als ich die 
Stellenausschreibung gesehen 
habe, habe ich mich sofort be-
worben“, erinnert sie sich. 
„Das ist genau mein Ding.“ 
„Wir ergänzen uns sehr gut“, 
sind sich beide einig. „Und 
unser größter Wunsch ist es, 
wenn die Leute dann 2024 sa-
gen ‚wir vermissen euch‘.“ 
Denn das Projekt ist befristet 
auf vier Jahre und endet 2024. 

rung und Lebensmittel – die 
Hilfsangebote rund um das 
tägliche Konsumleben sind 
breit gefächert.“ Wenn nötig 
vermitteln sie die Hilfe- und 
Ratsuchenden auch an örtli-

che Expertinnen und Exper-
ten der Beratungsstelle der 
Verbraucherzentrale oder an-
dere unabhängige Hilfsange-
bote. 

Beiden Frauen kommt bei 

Abadía Hernández und Johanna Krahl (v.l.) vor dem Nachbar-
schaftsbüro an der Gökerstraße 96. BILD: VZN

Projekt  Das Sanierungsprogramm für Tonndeich beinhaltet auch ein Förderprogramm der Verbraucherzentralen 

Sozialen Zusammenhalt im  Quartier stärken
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Von Walburg Dittrich

Wilhelmshaven/Tonndeich – 
Das Land Niedersachsen hat 
drei Programme zur Förde-
rung des Städtebaus aufgelegt. 
Eines dieser drei Förderpro-
gramme trägt den etwas sper-
rigen Namen „Sozialer Zusam-
menhalt – Zusammenleben 
im Quartier gemeinsam ge-
stalten“. 

Stadt unterstützt 
diverse Maßnahmen 

Die Stadt Wilhelmshaven 
hat unter diesem Motto eine 
Modernisierungsrichtlinie zur 
städtebaulichen Förderung des 
Sanierungsgebietes Tonndeich 
beschlossen und unterstützt 
dort ansässige Immobilien-
eigentümerinnen und -eigen-
tümer  dabei, eigene Gebäude 
zu modernisieren und somit 
zur Wertsteigerung und zur 
Verbesserung der Wohn- und 
Lebensqualität im Quartier 
beizutragen. 

„Es handelt sich hierbei um 
eine klassische, nicht rentierli-
che Wohnraumförderung“, er-
läutert Sönke Schmacker von 
der zuständigen re.urban 
Stadterneuerungsgesellschaft 
mbH. „Das heißt, dass erst aus 
diesem Topf gefördert wird, 
wenn alle anderen Fördermög-
lichkeiten geprüft wurden und 
nicht angewendet werden kön-
nen.“ 

Zur Aufwertung des Sanie-
rungsgebiets Tonndeich sind 
eine Vielzahl von Maßnahmen 
erforderlich, die sich über 
einen längeren Zeitraum – in 
der Regel 15 Jahre –  hinziehen. 
„Zu diesen Maßnahmen gehört 
nicht nur die Sanierung und 
Modernisierung von Wohnge-
bäuden. Das  kann zum Beispiel 
auch die Umsiedlung von Ge-
werbebetrieben sein, die Besei-
tigung von Schrottimmobilien, 
die Verbesserung der Erschlie-
ßung, die Schaffung von Park-
möglichkeiten sowie von 
Grünanlagen und vieles mehr“, 
heißt es dazu auf der entspre-
chenden Homepage der Stadt 
Wilhelmshaven. 

Sanierung steigert Wert 
der eigenen Immobilien  

 „Welche Maßnahmen er-
griffen werden können hängt 
auch von der Bereitschaft der 
Immobilieneigentümer ab, 
ihre Objekte zu sanieren, In-
stand zu setzen und zu mo-
dernisieren. Es ist also nicht 
so, dass die Stadt Wilhelms-
haven die Sanierung von 
Wohngebäuden durchführt 
und bezahlt, dies ist Aufgabe 
der Eigentümer selbst.“ 

In Anbetracht steigender 
Mieten auch in der Jadestadt 
steigern Immobilienbesitzer 
so den Wert ihrer Gebäude 
und nachfolgend auch die 
Höhe der Mieteinnahmen. 
Wer Instandsetzungen oder 
Modernisierungen vorneh-
men und dafür Fördermittel 
in Anspruch nehmen möchte, 
sollte sich unbedingt vorher 
beraten lassen. Ansprechpart-
nerin ist Birgit Wohler vom 
Fachbereich Stadtplanung 
und Stadterneuerung. Wer 
vor der Beratung verbindliche 
Aufträge an Architekten oder 
Handwerker bezüglich der 
Planung oder der Durchfüh-

rung von baulichen Maßnah-
men erteilt, verliert den An-
spruch auf diese Fördermög-
lichkeit. 

Ziel ist eine hohe 
Aufenthaltsqualität

Doch es gehe hier nicht 
nur um Beton, ergänzt Ale-
xander Rudnick vom Sanie-
rungsträger Alexander Rud-
nick Consultants GmbH. „Es 
geht auch und vor allem um 
die Menschen, um sozialen 
Zusammenhalt und eine ho-
he Aufenthaltsqualität im 
Quartier.“ 

Im Fokus der Sanierungs-
pläne steht zuerst einmal die 
Gökerstraße, die auf zwei 
Fahrspuren zurück gebaut 
werden soll und so weg von 
einer reinen Durchfahrtsstra-
ße hin zu einer „Flaniermeile“ 
mit Freisitzflächen und Stra-
ßencafés entwickelt werden 

soll.  „Hier ist natürlich auch 
die Privatwirtschaft gefragt“, 
so Rudnick. Auch der ehema-
lige Garnisonfriedhof soll als 
Grünfläche beziehungsweise 

Park aufgewertet werden. 
Die Gökerstraße als ein his-

torisch gewachsenes Stadt-
zentrum, aber auch der Bis-
marckplatz und die Straßen-

züge im Umfeld beherbergen 
viele Geschäfte und Unter-
nehmen, die für eine hohe 
Leistungsfähigkeit des Stadt-
teils sorgen. „Wir wollen das 

gesamte Gebiet selbstver-
ständlich auch als Gewerbe-
standort stabilisieren“, betont 
Alexander Rudnick. „Hier gibt 
es so viel Potenzial.“ 

Die Grafik zeigt das als Sanierungsgebiet definierte Areal im Zentrum der Stadt. BILD: mediengrafikschmiede.de

Sanierungsgebiet  Mehr als „nur“ Wohnraumförderungsprogramm für Immobilienbesitzer – Auch Handwerk und Gewerbe

Vielfältige Möglichkeiten der Städtebauförderung  

Stadtentwicklungsplan Wilhelmshaven 2030
Das Handlungskonzept ist einsehbar unter: www.wilhelmshaven.de/stepplus

STADT
WILHELMS
HAVEN

Step Plus
Gemeinsam

Das Handlungskonzept ist einsehbar unter: www.wilhelmshaven.de/stepplus/
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Von Walburg Dittrich

Wilhelmshaven/Tonndeich – 
Als langjähriger Vorsitzender 
der GöBi-Interessengemein-
schaft erhofft sich Juwelier 
Jens Eilers vom neuen Förder-
programm auch neue Impulse 
für den Zusammenhalt im 
Viertel rund um die Gökerstra-
ße und den Bismarckplatz. 

„Ich sehe dieses Förderpro-
jekt als Startschuss für eine 
Aufwertung der Mitte Wil-
helmshavens, für die wir uns 
als Interessengemeinschaft 
schon seit vielen Jahren ein-
setzen“, so der Geschäfts-
mann, der in vierter Genera-
tion Inhaber des Juwelierge-
schäfts Stettin am Bismarck-
platz ist. 

Umgestaltung des 
Bismarckplatzes unfertig

Die seit den 80er-Jahren ge-
plante Umgestaltung des Bis-
marckplatzes sei zwar 2018 in 
Angriff genommen worden, 
sei aber nur zu zwei Dritteln 
abgeschlossen, so Eilers. „Es 
fehlt eigentlich alles, was die-
sem Platz eine angenehme At-
mosphäre verleihen sollte. 
„Das Trafohäuschen, das 
eigentlich abgebaut bezie-
hungsweise versetzt werden 
sollte, steht noch immer mit-
ten auf dem Platz. Auch der 
geplante Brunnen, Teile der 
Beleuchtung und der Bepflan-
zung fehlen noch .“ Der Bis-
marckplatz sei einer der größ-
ten Plätze Wilhelmshavens, 
doch die Stadt kümmere sich 
wenig bis gar nicht um ihn. 

Gewachsenes Zentrum 
der Jadestadt

Von Geburt an, also seit 55 
Jahren, hat Jens Eilers seinen 
Lebensmittelpunkt am Bis-
marckplatz, der für ihn auch 
der Mittelpunkt Wilhelmsha-
vens ist. „Ich schätze die zent-
rale Lage mitten in der Stadt“, 
so Eilers. „Ob Kurpark, Hafen 
oder Marktstraße, alles ist fuß-
läufig zu erreichen.“ Das GöBi-
Viertel sei neben der Markt-
straße und der Südstadt eines 
der drei Stadtzentren der Jade-
stadt, so Eilers. „Ich vergleiche 
uns immer mit Berlin. Fragen 
Sie mal einen Berliner, wo die 
Innenstadt ist. Dort gibt es 
auch mehrere Stadtzentren. 
Potsdamer Platz, Alexander-
platz, Ku-Damm. Auch wir in 
Wilhelmshaven sollten den 
Begriff Innenstadt größer fas-
sen. Wir hier an der GöBi be-
trachten uns auf jeden Fall 
auch als Innenstadt.“ Diese 
Multizentralität sei eine Chan-
ce. Wichtig sei, eine solide, ge-
pflegte Verbindung zwischen 
den drei Zentren herzustellen.

Gökerstraße trennt mehr, 
als sie verbindet

Für ihn sei die Gökerstraße 
in ihrer derzeitigen vierspuri-
gen Form eher ein trennendes 
Element, das den bevölke-
rungsstärksten Stadtteil Hep-
pens-Tonndeich wie eine 
Autobahn durchschneidet. 
„Wir von der GöBi plädieren 
schon seit langem für einen 
Rückbau der Gökerstraße zu 
einer zweispurigen Straße, so 

aus den Innenstädten gezo-
gen.“ Kleinere Ci-
ty-(Super)Märkte wären hier 
eine bessere Alternative. „Nur 
Cafés und Gaststätten helfen 
nicht, die Menschen wieder in 
die Innenstädte zu ziehen.“ Im 
Zuge der (geförderten) Sanie-
rung der Immobilien müssten 
diese für diesen Branchenmix 
auch entsprechend hergerich-
tet werden. Das treffe auch für 
die im Gebiet ansässigen 
Handwerksbetriebe zu. „Hier 
muss eine faire Gewichtung 
getroffen werden.“ 

Wohnraumsanierung 
sorgt für Miteinander

Nicht zuletzt, so Eilers, sor-
ge attraktiver, sanierter und 
modernisierter Wohnraum 
auch für einen besseren Bevöl-
kerungsmix. „Wohnungen für 
alle Altersgruppen und auch 
für jeden Geldbeutel sorgen 
für ein besseres Miteinander 
und Verständnis füreinander“, 
ist sich Eilers sicher. 

Problem Korte-Kreuzung 
nicht vergessen

Als problematisch empfin-
det Jens Eilers, dass im geplan-
ten Sanierungsgebiet die Kor-
te-Kreuzung ausgeschlossen 
wurde. „Wenn man die Stra-
ßenführung der Gökerstraße 
neu plant, kann man doch 
nicht 30 Meter vor der wich-
tigsten Kreuzung aufhören da-
mit.“ Genauso wie die derzeiti-
ge Gökerstraße sei auch die 
Korte-Kreuzung völlig überdi-
mensioniert und zudem äu-
ßerst unübersichtlich. Ihm er-
schließe sich nicht, warum die 
Grenzen des Sanierungsge-
biets so und nicht anders fest-
gelegt worden sind. 

Alles in allem aber freut 
sich Jens Eilers, dass es „an-
fängt zu laufen“. Es sei bitter 
nötig, dass hier, im Herzen der 
Stadt, etwas passiert. 

wie es jetzt im Sanierungskon-
zept geplant ist. „Durch den 
Bau der Osttangente sind die 
Verkehre aus dem Marinearse-
nal deutlich gesunken. Das 
war aber ein wesentlicher 
Punkt bei dem vierspurigen 
Ausbau, der heute überdimen-
sioniert erscheint.“ Dabei gehe 
es ihm keineswegs um die völ-
lige Verbannung der Autos aus 
den Innenstädten, sondern 
um eine Reduzierung ihrer 
(optischen) Dominanz. „Das 
Tempo rausnehmen und 
mehr Platz für städtisches 
Grün schaffen“, wünscht sich 
der Geschäftsmann. 

 Einzelhandel wird künftig 
anders aussehen 

Gedanken müsste man sich 
im Rahmen des Sanierungs-
konzepts auch über den Bran-
chenmix der Geschäfte ent-
lang der zukünftigen Flanier-
meile Gökerstraße machen, 
gibt Eilers zu Bedenken. 
„Einen Einzelhandel, wie wir 
ihn kennen und für den die 
Geschäftsstraßen ausgelegt 
sind, wird es in Zukunft nicht 
mehr geben. Die Wünsche an 
einen zukünftigen Einzelhan-
del verändern sich, sowohl 
was die Quantität betrifft als 

auch das Sortiment. Andere 
Nutzungen werden hinzu-
kommen und Anpassungen 
bei den Immobilien erfor-
dern.“ Die Verlagerung der 
Supermärkte auf die grüne 
Wiese vor den Toren der Stadt 
betrachte er als einen der 
größten Fehler der jüngsten 
Vergangenheit. 

Nahversorgung muss 
auch in der Nähe bleiben

„Wir haben aus der Nahver-
sorgung eine Fernversorgung 
gemacht“, sagt Eilers. „So ha-
ben wir die Laufkundschaft 

Jens Eilers ist seit vielen Jahren Vorsitzender der GöBi-Interessengemeinschaft. 
BILD: Walburg Dittrich

GöBI  Was sich Juwelier Jens Eilers vom Sanierungsprogramm Tonndeich erhofft – Bismarckplatz und Gökerstraße im Fokus

Startschuss für Aufwertung der Stadtmitte

Die vierspurige Gökerstraße soll laut Sanierungskonzept auf zwei Spuren zurück gebaut werden und zukünftig mehr Aufent-
haltsqualität bieten. BILD: Walburg Dittrich

Holtermannstr. 2 · 26384 Wilhelmshaven · Tel.: (04421) 3 21 54

Das gesamte Team von
Zweirad Oeltermann
freut sich auf
Ihren Einkauf
hier in Tonndeich!

Bei uns
finden Sie

das perfekte
Fahrrad!

Gut gekauft im Fachgeschäft
Bismarckstraße 65 · 26384 Wilhelmshaven · Tel. (0 44 21) 9 76 60 · www.radio-reil.de – direkt am Bismarckplatz –

OSKAR
•Fernsehton direkt am Hörplatz
•Dreistufige Sprachoptimierung
•Einfache Handhabung
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