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Gartenschach 
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Hinweise u nd Mi tteilunge n Seite 

Adresse: Redak tion Telli post , Postfach 181, 5004 Aarau 

Die Te l l i post erscheint von Januar bis Juni jeweils Ende Monat, 
von Aug ust bis Dez ember Mitte Monat (11 Ausgaben pro Jahr). 

REDAKTIONSSCHLUSS : im e rste n Halb j ahr am 15. des Monats, im 
zwe i ten Ha lbjahr am 1. 

Die Te llipost g e ht an all e Haushalt e des Telliquartiers, sowie 
an Mitglieder des Quart i ervereins ausse rhalb des Quarti ers. 

Aufl age : 1000 Exemplare 
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In eigener Saehe 
Mit der Juninummer hat Herr Rolf Bürli seine letzte Te l li 
post redigiert. Während mehr als zwei Jahren versuchte er 
die Tellipost zu einem Quartierblatt aufzubauen, das In
formation, Lustiges und Interessantes aus d e m Quartier, 

Angebote und wichtige Neuigkeiten enthielt. Ich persönlich 
bin der Ansicht, dass ihm dies in einem grossen Mass ge
lungen ist. Es ist zu bedauern, dass Herr Bürli aus be
ruflichen Gründen die nötige Zeit für diese, für unser 
Quartier so wichtige Aufgabe nicht mehr aufbringen kann. 
Wir sind aber froh, dass er uns trotzdem hie und da noch ( 
mit einem Artikel unter die Arme greifen wird . 
Nach l ängerem Suchen haben sich auch einige Pe rsonen g e 
funden , die mithelfen, dass unsere Tellipost weiterhin er
scheint. Ihne n und dem scheidenden Redaktor Herr Rolf Bür
li sei für Ihre Arbeit herzl ich 0edankt. 

Hans Gebhard 

Fleisch und Wurstwaren 
Stübi 

AJrtionen 
Telli 22 49 91 

~ 
Produkte 
preiswert 
und gut 

19. - 21.8.: Se rvelat l Paa r 

Vorders chinken 100 g 
26. 28.8.: Fleischkäse Ia 100 g 

Schweinscoteletten, 100 g 
2. - 4.9.: Speck, geräuchert 100 g 

Schweinswü rste l Paar 

1. 20 
1.45 
- . 80 
l. 4 5 
-.70 
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Gemeinsehaftssentrum 
Das kommt in den besten Familien vor .... 

So heisst der Titel von v i er Sendungen, die das Schweizer 
Fernsehen ab September zeigt. I n einem kurzen Film wird 
e ine alltägliche Konfli ktsituation in einer Familie darge
stellt. Z.B. Ein Samstagabend: Die Kinder (Mädchen 12, 
Knabe 16 (erstes Lehrjahr)) kommen nicht wie abgemacht zum 
Nachtessen nach Hause, sondern haben s i ch auf der Chilbi 
verspätet. Anschliessend werden die Kurzfilme von den El-

( , ern i m Studio d i skut i ert. 
Gemeinsam mit der Kantonalvereinigung Schule und Eltern
haus sucht das Gemei nschaftsz entrum Telli Ehepaare und Fa
milien, die an dieser Senderei he interessiert sind, und die 
berei t wären, mi t zwei bis drei anderen Ehepaaren oder Fa
milien die Sendungen anzuschauen und anschliessend oder 
s päter mite i nande r darübe r zu sprechen . 
Die vier F ilme werden monatlich, jeweils an einem Donners
tag um 20 . 20 Uhr ge sendet (23. September , 21. Oktober, 18. 
November und 16. Dezember). 
Nähere Auskünfte und Anmeldungen i m Sekretariat des Gemein
schaftsze ntrums Te lli, Postfach 181, 5004 Aarau, Tel. 
24 63 44 

Wer hätte Lust in einer kleine n Gruppe mode~ne Lieder 
(Gospe ls, Spirituals und Hi ts) zu singen? 
'!elden Sie sich im Se kretariat des Geme inscha ftsz entrums 

( Te l li (Tel. 24 63 44) 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau _ 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 
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Junge Leute zwischen 20 u nd 30 

treffen sich regelmäss i g im Gemeinschaf tszentrum um gemein
sam mit Gleiahaltri gen zu diskuti eren, gemütlich zusammen 
zu sitzen oder etwas zu unte rnehmen. Wer hätte Lust , bei 
dieser Gruppe mitzumachen? 
Interessenten me lden sich im Sekretariat des Gemei nschafts
zentrums Telli, Tel . 24 63 44 

Leiter von Freizeitgruppen 

Fü r das Winterhalbjahr 1976/77 haben wir wieder vorgesehen 
für Kinder aller Altersstufen Freizeitgruppen z u bilden. ( ) 
Wenn Sie sich für die Leitung einer solchen Gr uppe inte
ressieren und damit mithelfen möchten, Kindern ein gutes 
Freizeiterlebnis zu vermitteln, dann me lden Sie s ich i m 
Sekretariat des Gemeinschaftszentrums Telli, Postfach 181, 
5004 Aarau (Tel. 24 63 44) 

Arbeitsgruppe Neuzuzüger 
Unsere Arbeitsgruppe hat sich zum Zie l gesetzt, den neuzu
ziehenden Tellianern den Kontakt zum Qua rtier und zur 
Stadt zu erleichtern. Zu d i esem Zweck besuchen wir a lle 
Neuzuzüger und möcht en mit Ihnen auch andere Veranstaltun
gen durchführen. 
Für u nsere Aufgabe benötigen wir jedoch noch einige initi a
t ive , kontaktfreudi g e Tellianer, die uns bei dieser Aufga
be unterstützen möchten. Wenn Sie an dieser abwechslungs

reichen Aufgabe Lust h ätten , e rkundigen Sie sich unverbint 
l ieh im Sekretariat des Gemeinscha ftszen trums Tel. 246344 ·· 

l 
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Fotogruppe 
A~ Donnerstag, 26 . August, 20. 15 Uhr informiert Herr Lü
scher über die Sportfotografie . De r Referent kennt dieses 
Met ier aus langjähriger Erfahrung und kann sicher eine 
Menge Tips und Anregungen weitergeben. 

Am 15. September findet i m Rahmen der "Aarauer Wälle " e in 
Tag der o f fenen Tü r statt . Ab 1 7. 00 Uhr kann jeder mann un
verb indlich im Labo r bei den Arbeiten zuseh en . 

Fr eitag, 17 . September: Objektivtest. Eigene Kamera mit

( b ringe n. 

( 

Discothek City Ligths 
Die Discothek des Gemeinschaftsze ntrums T e ll i i s t wied e~ 
geöffnet.Wir wünschen v ie l Vergnügen: 

an Personenwagen 

und Nutzfahrzeugen. 

Automalere, mit modern

sten Eonrichlungen. 

Hohlraum-Konservierung 

und Unterbodenschutz. 

Aulosatllerei. 

Termingerechle und 



SANITARE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR. 15 
(f' 064 221826 5001 AAR· · ' 
vis ä vis 
Migros-Klubschule 

Quartierverein 
Gesucht .... 
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Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Konditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 

fü r die Theater-Aufführ ung vorn 21 .8.76 , e i nige freiwillige 
~itarbeiter und -innen für Bestuhlung, Kasse e tc. 
Melden Sie sich bitte im Gemeinschaftszentr um (Te l. 24 63 
44) bis Dienstag 1 7.8.76 

Voranzeige: 

Am Bettag, dem 19.9 .76 führt der Quartierverein die tra
uit ionelle Herbstwanderung durch. 
Reservieren Sie sich diesen Termin schon heute. 
Detailiertes Pro~ramm folgt in der Septembe r - Nummer . 

Bast e ln für Kinder 

Lie be Kinder, 

Infolge Ferienabwesenheit habt Ihr es sicher verpa s s t , 

( ) 

Euch f~r die Baste~stunden an~umelde n. Wir ve rlängern des- ( , 
halb die Anmeldefrist bis F r e itag, 20. 8. 76. (an das Ge- · 
meinsch afts z entrum Telli Tel.24 63 4 4 ) 
vorgesehen sind Bast elstunden am Sams t ag , 21. und 28 . 
August nachmittags von 15 .00 bis 17 . 00 Uhr . 
Die Gegenstände aus Fimo-Paste (Knetmasse) möchten wir 
dann an einem Stand a n de r "Aarauer Wälle " z um Verkauf an
bieten . 

Na me und Vorname: ..... . ............ . .... .. .......... . 
Geb . Datum : ..... . .. . ............ . . . ........ ..... ..... . 
Adresse : ... ... . .... ............... Tel.Nr. - .......... . 

( 
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Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

telli garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen 

Konta11tnachmittag 

Superbenzin 

Ausnahmsweise f i ndet unser nächstes Zusammensein am 15 . 
Se ptember 1976 statt. Wir freuen uns schon jetzt darauf . 

Die Vorbereitungsgruppe 

Gartensehaeh 
Seit kurzem v erfügt das Gemeinschaftszentrum auch über ein 
Gartenschach. Die Einweihung der neue n F i guren findet an
lässlich d e s Bes uches von Bent Larsen (Sieger am Interzo
nent urnier in Biel) statt. 
Herr Larsen speilt am Samstag, 14 . August , 13 .30 Uhr auf 

der Dachterrasse des Gemeinschaft s zentr ums e i ne Partie 
gegen einen bekannten Aa rgauer Schachspieler. 
Selbstverständlich s tehen die Figuren nachhe r jedermann, 
gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung . Wer einmal eine . 

( S~hac~parti e unter freiem Hi mmel spiel en möchte, meldet 
sich im Sekretariat des Gemeinschaftsz entrums 

IIM.llT11aW MMll·ml-UIIZlll&-EH!ll 

lane 
El1T WIIBI llllUlllllllll: KIIIR AB 5 .MIN 
.1111111 Dl,SIIII AIIJIIQIISE FOI DMll 1111111111 
AIIKllfT 1111 AllllaNI BEI 1B lB11lll: 
IBATE RlfP.sa.Jr .-JE ml 1111242548 

Im Gemeinschaftszentrum Telli 
jeweils Freitag ab 1700 Uhr 
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Die "Aarauer Wälle" im September 

Jt~Jl~:~lr 1 
mii AufgabtJd tLlfe 1 -s i< las;e 

~6'.füR01.uu11u~li:;ttliWi@Je 11~ 
Monlag bi~ Fr,~Llag 615 - l73oUhr 

-----===========--· 

rb . Dieser Begriff ist Ihnen, liebe 
Leser, wohl kaum mehr unbekannt, wur
de doch darüber schon öfters in der 
Tagespresse berichtet. Konzerte, Aus
ste llungen , Vereinsanl ässe , ein gros
ses Altstadtfes t u nd vieles mehr wird 
uns der Septembermonat bringen. Auch 
der Quartier verein Tell i wird am 
Stadtfest aktiv mi twirken . 

Plaketten-Verkauf auch im Gemeinschaftszentrum 

( > 

Für dei "Aarauer Wälle" wird ab Mitte August eine Plakette 
verkauft. Diese Plakette , welche übrigens seh r ge diegen 
aussieht, berechtigt den Inhabe r zu zahlrei chen Vergünsti
gungen im Mo nat September, wie Gratj se intritte in Ausstel-( 
lunge n und Konze rte , Be zug von e rmä ssigten Eintrittskarten, 
T anzb änd e l am Stadtfest usw. Der K~u f lohnt sich i n j edem 
Fall, denn der Preis ist rech t schnell amor t i sier t . Im Ge
meinschaftszentrum Te lli können Sie die "Wälle - Plakette " 
ab Dienstag, 17. August beziehe n . 

Der "Musikkarren" kommt auf d e n Telliplatz 

Während der "Wälle " zirkuliert a u f verschiedenen Pl ätz e n 
der Stadt ein "Musikkar re-" mit zahlre i ch e n musikalischen 
Darbi etungen. Auch auf d em Tellipla tz wird er Sta t i on ma
chen und unsere Quartierb ewohner mit Stä-dchen erfreuen . 
Den g enauen Fahrplan e ntnehme n Sie b itt e der Tagespresse. 

9 

7 0 Malergeschäft J:2 . 
~etmann t:Jttnet 

Mühlemattstrasse 91, 5000 Aarau 

Tel. 22 23 36 

ffi,aweis• und Mitteilungen 
Samstag, 4. September 
Reformierter Gottesdienst 

Beginn: 19.30 Uhr mit anschliessendem gemütlichen Zusammen
sein 

Malen, Bewegen und Gespräch 

Samstag/Sonntag, 11./12. September 
Unter der Leitung eines Psychologen, einer Bewegungsthe
rapeutin und einem Kunstmaler wird die Entfaltung persön
licher Spontanität und Kreativität sowie die Wahrnehmung 
eigener und fremder Gefühle geübt. 
Anmeldung an Dr. F. Briner, Fohrhölzli, 5443 Niederrohr
dorf. 

Kontaktt raining fü r Paare 

Samstag/Sonntag, 28./29. August (Zeit nach Wunsch der Teil
nehmer) 
Unte.: . der Le i t ung eines Psychol ogen und e iner Bewegungs
therapeutin werden Verbesserungen der körpe rlichen und 
s eelischen Begegnungsmöglichke iten durch Uebungen und Ge
spräch geübt . 
Anmeldung an Dr . F . Briner, Fohrhölzli 20 d, 5443 Nie de r 
rohrdorf 

Reformierte Kirchgemeinde 

NEU: Kindergottesdienst (Sonntagsschule ) auch in der Te l li 
jewe ils Sonntags , 9 . 15 Uhr im Gemeinschafts zent rum 
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Rezept des Monats Die Tellichuchi empfiehlt 

Stecchini alla ticinese (Menue für 4 Personen) 

Zutaten: 12 kleine dünne Kalbsschnitzelchen zu je 40-50 g, 
12 dünne Scheiben Magerspeck, 12 kleine frische 
SalDeiblättchen oder eine Messerspitze Salbeipul
ver, Streuwürze, 20 g Butter, 1 Esslöffel Oel, 
1 dl klare Sauce aus Würfeln. 

Zubereitung: Die Schnitzelchen mit Streuwürze würzen, je 
ein Salbeiblättchen darauf geben oder mit wenig Salbeipul
ver überstreuen (frische Blättchen entwickeln entschieden 
mehr Aroma!) und schliesslich eine gefaltete Specktranche 
darüberlegen. Alles mit einem Zahnstocher zusammenhalten. 

Butter und Oel zusammen erhitzen. Die Stecchini auf der 
Speckseite anderthalb Minuten und auf der anderen Seite 
eine Minutenraten. Warmhalten, Fett abgiessen und den 
Bratfond mit dem angerührten Saucewürfel auf lösen. Aufko
chen und über die Stecchini g iessen. 

Zu Teigwaren oder goldgelbem Safranrisotto und halben ge
dämpften Tomaten servieren. 

En Guete wünscht Ihnen de Hobby-Koch Beni. 

Damen-Herren 
Perücken Toupe 

Aarau: Telli-Zentrum Tel. 004/ 22 Il 70 
Baden: Weile Gasse I7 Tel. 056/225332 
Wetlingen: Landstr. 37 Tel. 056/260090 
Kleindötlingen: Hauplslr. 230 Tel. 056/45 Io62 

Unser Roman 

Der TELLIPOST Leser 

berücksichtigt bei 

seinem Einkauf ihre 

Inserenten! 

Es gab aber schon in frühere n Zeiten, als wir noch nicht in 
der Telli wohnten, Leute , welche schon in der Aare bade ten 
und den Fluss herab schwammen, zum grössten Aerger des dort 
wohnenden Onke ls. Er emp fand es ein fach als allerhöchstem
pörend, vor den Augen anderer Menschen, also öffentlich zu 
baden und als äusserst rücksichtslos, sogar noch vor sei
nem Besitztum vorbe i zu schwimmen. Man erzählte, dass er 

( 
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solchen schamlosen Kreaturen, wenn sie dann noch in seiner 
Nähe an Land gingen, mit einer Pe itsche nachgesprungen sei. 
Und nun, welch Schicksalsschlag ; er musste es erleben, dass 
ein junger Mann seiner Tochter den Ho f machte und zu d iesem 
Zweck fast täglich vor den Augen seiner Angebeteten die 
Aare hinunter schwamm , direkt am Haus vorbei . Dass er dabei 
dem holden Frey'schen Engel grüssend zuwinkte und auch dem 
grollenden Vate r freundlich zurief. Dieser srässliche , sit
tenlose Mensch wurde dann bald sein Schwiegersohn. Die Aus
erlesene war Tante Alma Michalska, eine lieb e , gütige Frau, 
die wi r alle gern hatten und die i ch in späteren Jahren 
gerne besucht habe . 
Soweit ich mich zurück erinnere, war das Baden im Fluss et
was Herrliches. Das Bad im Kanal gehörte zu d e n täglichen 
Gewohnheiten, auch me i nen Eltern war es ein tägliches Be
dürfnis. Meist badete man am Abend, vor dem Nachtessen und 
am Sonntag während dem ganzen Tag. Man zog sich im sogenann
ten Gartensimmer (vor dem Höfli) aus sprang dann vom Brügg
l i oder von der Kanalmauer aus ins Wasser oder man ging 
dem Gar tenweg entlang b is zum Kanaleinlauf ~nd schwamm von 
dort hinunter bis zum Rechen vor der Turbine .. Hatte man 
mehr Zeit, dann kam die Aare an die Reihe. Meist war der 
Startplatz am Ufer gerade vis a vis von unserem Haus oder 
dann gerade unterhalb des Stauwehres. An beiden Orten er
laubten grosse Steinblöcke, welche dort zur Ufersicherung 
aufgeschichtet ware n, e inen guten Sprung ins Wasser, direkt 
in die Strömung. Das Baden in einem Fluss ist herrlich, je 
reissender er ist, desto köstlicher i st das Erlebnis. Es ist 
doch wunderbar, so auf dem Rücken liegend sich abwärts 
treiben zu lassen. In der Stille der Natur hört man nur das 
Plätschern und Gurgeln des Wa ssers, man hört das dumpfe 
Rol l en der Kiesel auf dem Grunde des Wassers und die Land
schaft wicke l t sich wie a u f e i nem Film ab. Natürlich mus s 
man auf mancherlei achten, so ist schon beiIT Start darauf 
zu achten, dass man seine eigen en Flossen n icht an den U
f e rsteinen anstösst, denn solche sind hart und spitzig. So
fort in eine gute Strömung springe n und vom Land weg. Be im 
Landen steuert man am besten auf dem Rücken eine kleine 
Waag e oder Bucht an, paddelt dann sacht e ans Ufer, genau 
wie ein Dampfschiff an den Landungssteg. Man kann auf die
se Art und Weise Verletzungen an den Knieen oder an den 
Füssen vermeiden. Fortsetzung in der nächsten Nummer 
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Einkaufszentrum 

Veranstaltungen August/September 

Samstag, 14.8. 

14- 17 Uhr 

Samstag, 21. 8 . 

20.15 Uht 

Schachdemonstration mit ~ ro~smeister BENT LARSEN (Dänemark) 
Mit Einweihung des neue n Gartenschachs auf dem Da.eh des 
Gemeinschaftszentrums. Anschliessend S imultan- Vors te l lung 
von B. Larsen (Dänemark) gegen 30-40 Schachspieler. 

Freilicht-The ate r auf dem Telli- Platz. Auf führung der eng
lisch e n Krimi nalko mödie "Heiraten ist i mmer e i n Risiko" von 
Saul 0 1 Hara . Es spielt die Laienth e atergruppe "r67". Eintritt 
Fr. 5 . 00. Festwirtschaft . Bei Regen wird die Veranstaltung 
i ns Innere des Zentrums verlegt . Mitgliede r des Quartierver
eins können verbilligte Eintrittskarten zu Fr. 3.00 i m Ge
mei ns chaftszentrum bez i e hen. Vorverkauf ab Dienstag , 1 7.8.76. r 
Der ganze Anlass wird in Zu sammenarbeit mit dem Quartierve r - , 

ein organisiert. 

Montag , 30.8. 
Donnerstag , 16.9 . 

Grosser TELLI BOY-WETTBEWERB mit öffent l icher Ziehung der 
Gewinner in der Ladenstrasse am Donners t ag , 16 . 9 . 19 .30 Uh r . 

Tausend Einkaumorteile untereinem Dacll 
~dem Dach des EinkaulszenbumsTelli. 
_A_l _l ~g_e_m_e_i_n_e_A_a_r-g_a_u_i_s_c_h_e_E_r_s~p_a_r_n_i_s_k_a_s_s_e ___ v_e_r_t_r_a_u_e_n_s_b_a_nk für 150' 000 Sparer 
ABM Sympathische Preise 
Bel le f l eur Blumen, Arrangements , Kulturen 
Cafeteria und Dancing Belmondo Guter Kaffee und heisse Rhyt hmen 
Chäslo.ube Gaumenfreuden ,:11us Milch u nd Rahm 

Chemisch Reinigung Telli Kilo-, Einze l-, Spezialreinigung 
Coop Center Telli Jung, modern, aktiv 
Coop Fleischdiscount Fleisch und Wu r st. Frisch und tiefgekühlt 
Coop Do-it- yourself 1000 Sachen z um Selbermac hen 
Express Service Center Schuh- und Schlüsselservice 
Favor Mode Qua lität f ür Damen und Herren 
Ferri's Mode Immer wieder das Neueste 
F i sche r Coiffure Gepflegter Damen- und Herrensal on 
Hettler Electric Television und Radio/ Service 
Hotelplan .. . alle Feri en: Ihre besonders! 
Kabag Kiosk Zeitungen, Zeitschriften und vie les mehr 
Konditorei Ruwi Paradies für süsse Geniesse r 
Leutwyler AG Herrenmode mit Pfiff 
Music Wunderlin Orgeln und Unterricht für alle Stufen 
PTT Post, Tele fon und Tel egr aph 
Rediffusion Für Bild und Ton 
Schnellphoto Für Pass, Spass und Portrait 
Schuhgros Wei l Schuhe dort so günstig sind 
=S.,,,_Po=r.::t:.....:..A:.:.n:.:d:.:r.::e:.:s;_ _____________ -..:A.::1::.:1::.e::.s=-f::.u::.· r::.....;S::.Po=r=-=-t_u=nd=-F=-=-r.::e .::i.::z.::e.::i.::t ___ ____ _ 
s'13ni Boutique Für nette Geschenke: 
Telli Drogerie Drogerie, Parfümerie, Kosmetik 
Telli Restaurant und Pizzeri a Hei meliges Buurebeizl i und Pizzeria 
Te lli Tankstelle Benzi n Bezugskarten und Aut o-Shop 
vöge l e Grosser Schuhmarkt, kleine Preise 
Wegra Licht bildwerbung und Showroom 

Chum lueg und los.S'isch immeröppis los. 
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