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ECHO 
Liebe Nachbarn, 
Wir begegnen immer wieder Situationen,wo Aufwand und Ergeb
nis in einem unvernünftigen Verhältnis zueinanderstehen. 
Wie z.B. b2i jenem Tellib ewohner,der wohl dauernd über das 
liebe Geld klagt und sich höchste ns ein Velo leisten kann, 
der aber täglich mit einem Mittelklasswagen zur Arbeit in 
die Stadt fährt. Ich nenne so etwas Ve rhältnisblödsinn. 
Verhältnis:Olödsinn ist e s auch, wenn uns er Quartiervereins
präsident in der GZ-Küche Geschirr wäscht oder Stühle und 
Tische für ein Fest herbeischleppt, den Boden auffegt und 
an der Telli post mitklebt. Warum, das möchte ich hier mit( 
einigen Beispi elen aufzeigen, die stellvertretend für alle 
andern gelten sollen. 
Für die künstlerische Gestaltung des Gemeinschaftszent r ums 
wurde ein Kredit bewilligt, ich glaube i rge ndwo die Zahl 
25'000 geh5rt·zu habe n. Etwa 15'000 Franken davon hängen 
in Form handwerklicher Holzkunst an der Wand des grosse n 
Saales. Weitere 5 '000.-Fr. wurden für ein Oelgemälde aus
gegeben, welche s jetzt im Sekretariat irgendwo herumsteht , 
weil man solche Kunstwerke einfach nicht an schwe r zu über
wachenden Orten aufhängen kann. Das ist die eine Seite . Auf 

der andern Seite drohen die Stadtväter den Kredit von etwa 
20'000 Franken f ür den Kinderhort auf dem Dach des Einkauf
zentrums zu streichen. Hier 20'000, · um Kunst an die Wand zu 
hängen, dort fehlen 20'000 für unsere Kinde r. Das ist meine r 
Auffasung nach Verhältnisblöds i nn. 
Etwa 350 0 Mensche n wohnen im Telli q uartier , 
gens rund 25% der aarauer S tadtbevölkerung. 
weder eine~ prakti zierenden Arz t noch eine n 
ist eben falls Verhältnisblödsinn . 

das sind übri
Es gibt h i er 
Zahnarzt. Das( 
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Montag bis Fre ila9 (,.15-1730 Uhr 
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Eine kleine Gruppe von übere mpf indlichen Bewohnern a n der 
Rütmattst rasse veranlass t die Barrier dazu Hausordnungen 
aufzus tellen , die dann f ü r den gesamten Rest gültig sind. 

Auch das ist Verhältnisblöds i nn. 
Wir müssen über solche Situationen nachdenken und sie auf 
ein vernünftiges Mass bringen . Sie we r den in keinem Fall 
gelöst, wenn unser Präsident sich mit Klein~gkeiten abgibt, 
d.h . muss . Weil . sich kaum 1 % der Bewohner für das ein
setzt , was zu tun wäre. Um hier s chnellstens eine Ae nderung 
einzuführen, schlage ich eine Neuorgan isation des QV vor, 
d ie e twa wie folgt aussehen könnte: 1 Präs i de nt, je einen 

( ~ertreter fü r das alte Telli , d ie Rütmatt- und die Delfter
strasse~U"d Sachbearbeiter für einzelne Ge b i ete , sowie 
vierteljährl iche Versammlungen des QV mit Aufgabenstellung 
und -verteilung. 

( 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie dringend, diese Vor
schläge zu prüfen und z umindes t annähernd zu verwirkli chen . 
Wenn wir nicht auf eine grössere Zahl abrufbereite r Hel fer 
zähle n können, dann wird nämlich auch die Arbeit des QV

Präsidenten zu Verhältnisblödsirn. Ihr Alois Walliser 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbesternpel 
Meta! lstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 9 1 

Aarau 
[,Blt1M1lsNt1l111m lclll 
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ClubZ7 
Jüngere Le ute zwischen 20 und 35 Jahren, die 
sich ab und zu mit Gleichaltrigen treffen 
wollen, um gemeinsam e twas zu unternehme n, 
kommen jeden zweite n Freitag im Gemeinscha f ts 

zentrum zusammen. Vorgesehen sind Zusammenkünfte am 4 . und 
18. Februar. Auskünfte e rhalte n Si e im Sekretariat des 
Ger.1~inschaftszentrums (Tel. 24 63 44 ) 

Fotogruppe 
Freitag, 11. Februar 1977, Rest. Buurestube 
Telli (ev. Pizzeria), ab 20 Uhr: STAMM , ge- ( 
mütliches Bei samme nsein , Gelegenhei t zum 
Fachsimpeln und Pflege de r Kameradschaft . 

Dienstag, 22 . Februar 19 77 , Gruppe nraum 1, GZ Telli, um 
20 Uhr W ~ T TB EWE R B S DIAS 
Wi r haben wiederum Gelegenheit ca. 300 j u rierte Wettbewerb
dias der Ei senbahner Fi l m- und Fotoamateure zum Thema 
"Am Bahnhof" und im freien Thema zu bestaune n, kritisieren 
etc . Ein lehrrei cher Abend a l s Ergänzung zum Vortrag über 
den Bildaufbau. 

KATZENZUCHT IN DER TELLI 

Colourpoint (Khmer) seal Kater , Dux von d e r J ade und seinE 

beiden blue Kätzinnen Danuschka und Erika. Das erste Kätz-

chen zwischen Dux und Danuschka erzielte in Ne uenburg 

am 14 . 11. 76 das VI. 

Auch ste ht Dux gesunden Kätzinnen zur Verfügung. zeitweise 

gesunde Jungtiere nur an gute Plätze abzugeben. sb , Frau Schneeberger, Guyerweg 17, untere Telli Tel.22 89 

~ -
- ,__ ,_ l-. ,_ .. ··-

--- - ·-- --,_ 

-· Jee Malergeschäft/!!J- , ·--
~ .'f"' · - -~ ,-. etmann tutet ·--- i 

-] 
Mühlemattstrasse 91, 5000 Aarau 

,r~ Tel. 22 23 36 

( 
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AKTION STEUERERKLAERUNG 

Montag, 16. ) 
Dienstag , 17.) Februar 1977, jewei ls ab 19 . 20 Uhr 
Mittwoch , 18.) 

Wir möchten unseren a l ten Mi tbewohnern helfen, die Steuer
erklärung auszufüllen. 
Wenn Ihnen der Gang zum Steueramt zu beschwerl ich i s t , und 
wenn Sie n iemanden kennen, der I hnen beim Ausfüllen helfen 
kann oder wenn Ihnen die Bezahlung eines Tr euhandbüros 
nicht mögl ich ist , dann mel den Sie sich bitte im Gemein
schaftszentrum bei Herrn Gebhard (Tel. 24 63 44). 
Wir we rde n f ür jeden, der sich rechtzeitig anmel det , eine 
Zeit reserviere n, um in einem der Büroräume gegen eine 
kleine Gebühr die Steuererkl ärung auszufüllen 
Sollte es trotz dieser Zeitplanung zu Wartefristen kommen , 
so können Sie, bis Sie an der Reihe s ind, bei einem Kaffee 
im Chemineraum mit anderen Nachbarn einen "Schwatz" abhal
ten oder über das Steueramt schimpfen . 

Anmerkung: Es kann sich bei dieser Aktion nicht darum 
handeln, dass wir umfangre iche Steuer erk l ä r ungen auf billi
ge Art e rledigen. Hierfür bieten sich Treuhandbüros an. 

Wir machen g l e ichzeitig auf den Kurs vom Arbe i terbildungs
ausschuss aufmerksam, wo man an drei Abenden in die Ge
he i mnisse der Steuererklärung eingeführt wird. 
Aus kunf t darüber gibt Herr Gebhard. Jeder e i n igermassen 
rüstige Tellibewoh ner sollte daran teilnehmen . 

Bl.1fTl1aW --·IIDI-LBIZIIIB-IIBII Eil 

1 
.ETlT IIIIR IIUAIIIMIIIN: KIIIR AB 5 .MIN 
.DIIIUll,DII MIIIIOIISE M DAllll 11111111111 
AUSKllß INI AIIIII.Dllll III IB lB1ll6: 
IIBIAlI lllfP.sallJT ~.71133 IIDI OM/24 25 48 

Im Gemeinschaftszentrum Telli 
jeweils Freitag ab 1700 Uhr 
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Hinweise und Mitteilungen 
Kurse im Gemeinschaftszentrum 
-"Gesprächsführung " können Si e in einem Kurs 
des Arbeiterbi ldungsausschusses erlernen . Wie 
Wie können Gespräche offener, einfühle nder 

und partnerschaftlicher geführt werden? Anmeldeschluss für 
diesen Kurs, der jeweils am Mittwoch ab 16 . Februar statt
finde t, i st der 9 . Februar. 
- Um Ste ue r n geht es in einem andern Kurs des Arbeiterbil
dungsausschusses. Wer muss Steuern bezahlen, wie fü l lt man 
eine Steuererklärung aus? Antwort auf diese Fragen g i b t 
o.ieser Kurs , der ebenfalls am Mittwoch ab 16 . Fr,,bruar '.,t( 
f indet . Anmeldeschluss i st de r 9. Februa r . 

- "Wie le:Oten die Römer bei uns?" - so lautet der Titel 
eines Kurses der Vo l kshochschule Aarau. Wir erfahren, wie 
die Römer bei.uns wohnt e n, arbeiteten und ihren Alltag ver 
brachte n. Geplant ist auch eine Exkursion. Für diesen Kurs , 
der jeweils am Donnerstagnachmittag ab 17. Februar s tatt
findet, ist eine Anmeldung nicht erfor derlich. 

- "Schule und Bildung im Kanton Aargau" will deutlich 
m~chen, welche grosse und wei t rei chende Entwick l ung das 
Schul- und Bildungswesen im Aargau seit der Kantonsgründung 
durchlaufen hat. Auch für d iesen Kurs der Volkshochschule 
Aarau, der jeweils am Dienstagabend, ab 22. Fe bruar, statt
findet, ist keine Anmeldung erforderlich. 
- Russisch lernen für Anfänger . Diese Möglichkeit besteht 
im Gemeinschaftszentrum dank e i ner Quart ierbewohner in. 
Di eser Kurs, der entweder am Mittwoch oder Donnerstag nach 
den Sportferien beginnt, vermi tte lt in 12 Lekti onen die ( ' 
ersten Grundkenntnisse in Russisch . Beachten Sie auc h das ~ 

Inserat in dieser Nummer . 

Fleisch und Wurstwaren Aktionen 
Rindsvoressen 
Fleischkäse la 

Slübi Telli 22 49 91 

~ 3.2.- 5.2.: 

10.2.-12.2.: Schweinefl.geschn. 

Produkte 
preiswert 
und gut 

Kalbsbratwurst 
17.2.-19.2.: Schweinscot. 

Servelat 

500 g 7.50 
100 g - . 80 
500 g 7.50 
1 Stk. 1.--
500 g 6 . 50 
1 Stk. -.60 

( 
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W E R M A C H T M I T 1 1 1 1 .. 

Blei b beweglich und gesund ! Körperschulung ist für jeden 
wi cht i g (speziell geg en Haltungsschäden, äem grössten Uebel 
unserer Ze it). 

Jeder nach s t ehende Kurs mit 8 Lekt ionen zu 1 St unde 
- Erwachse n e Fr . 56 . -- pro Kurs 
- Kinder Fr. 40.-- pro Kur s 

Die Kurse werden nur bei genügender Teilnehmerzahl durch
gefüh r t. 

Beginn: 15. + 16. Februar 77 
Kursschluss: 4. + 5. April 77 

******************** 
Dienstag , 9.oo-10.oo Gymnastik für Hausfrauen 

10 . oo-ll.oo 

14.oo-15.oo 
15.oo- 16.oo 
17.oo-18.oo 
18.oo-19.oo 

19.30-20.30 
20.30-21.30 

Mittwoch: 8 . oo- 9.oo 
9.oo-10.oo 

10. oo-11. oo 

14.oo-15.oo 
15.oo-16.oo 
16 .oo-17.oo 

Gymnastik für Hausfrauen 

Haltungsturnen f.Kinder unter 10 J. 
Gymnastik für Frauen übe r 50 Jahren 
Gymnastik für Kinder v.12-15 Jah r en 
Fitness für Berufstätige 

Gymnasti k für Ehepaare 
Fitness für Berufstätige 

Gymnastik für Frauen über 50 Jahren 
Gymnastik für Hausfrauen 
Gymnastik für Hausfrauen 

Haltungsturnen f.Mädchen v. 9- 12 J
Haltungsturnen f . Knaben v. 9-12 J. 
Gymnastik f ür Mädchen ab 13 Jahren 

******************* 

ANDRES·SPORT 
Erlinsbach 

NEU im EINKAUFSZENTRUM TELLI 

Sportschuhe, Sportkleider und Geräte 

Ihr Besuch freut uns 

Stets günstige Sonderaktionen: z.B. Trainer für nur 54.-



8 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

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

ACHTUNG: Wichtig e Mitteilun g an alle Kinder von ca. 
4 - 12 Jahren 

EINLADUNG in die Telli-Sonntagssc hule 

J eweils am Sonntag (ausgenomme n i n den Schulferien) 
um 9.15 Uhr bis ca. 10 . oo Uhr treffen wir uns im Gemein
schaftszentrum. 

Neu teilen wir in 2 Gruppen ein: 

1. Gn.ppe 
2. Gn:ppe 

Vorschul alter bis ca. 2. Klasse 
3. - 6. Klasse 

Herzlich laden ein, die Sonntagsschulhelfer 

( 

Frau R. Fricker 
Frau R. Widmer 

Frl. A. Ziegler Frau M. Gebhard 

Herr R. Widmer ( ~ 
1 

Arbeitsgruppe Neuzuzüger 
Am 25. ~ebruar findet ab 20.00 Uhr im 
Chemineeraum wiederum ein uffener Abend für 
alle Neuz uzüger statt. Ncuzuzüger und Altein
gesessene laden wir e in zu e inem gemütlichen 

Be isammensein am Cheminee . Wenn Sie zum ungezwungenen Ge
spräch etwas Gebratenes essen möchten, steht das Cheminee·· 

feuer für Ihre Fleischwaren zur Ve rfügung. Wir freuen uns 
auf I hren Besuch und grüssen Sie freundl i ch 

Ihre Arbeitsgruppe Ne uzuzüger 

( 
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Gemeinschaftszentrum 
Treffpunkt für 30 - 50 jährige 

Für Leute in dieser Altersstuf e scheint offen· 
bar kein Bedürf nis zu bestehen, regelmfss i g 

zusammenzukommen , etwas gemeinsam zu unternehmen oder auch 
nu r ungezwungen mi. teinander ins Gespräch kommen zu können . 
0 der etwa doch? Fall s Sie sich für so et-
was interessieren , melden S j_e sich doch im Sekretariat des 
Gel'leinschaftzentrums Telli. 

------
Die Theatergemeinde und die Ref. Kirchgemeinde laden 
herzlich ein auf 

Dienstag, den 15. Februar, 1 5 Uhr 
in die Innerstadtbühne Aarau 

( Di e Seniorenbühne Zürich spielt: 

"SENIO R ET R AE UM" von Walthe r Kauer 

Alle Int eressenten , vor allem abe r die Generation ab unge 
f ~hr 60 Jahren , finden in dieser Vorstellung Anregungen , 
Probleme , die das Aelterwerden mit s ich bri~gt, gemeinsam 

anzugehen. 
Im Anschluss an die Vorstellung wird bei einer Tasse 
Kaffee Gelegenheit zur Diskussion geboten. 

Eintr itt (Kaffee inbegriffen) Fr. 5. --

Im November v e rbilligt vorverkaufte Eintritte sind gü l t ig! 
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E I N 8 E G R I F F 

Der Hit Kodak Sofortbildkamera . 
Ab Lager: 

Sämtliche Kodak Fabrikate . Fotoarbeiten. 

Alle markengeräte auf Bestellung. 

E. + A. Jaeggi, Kiosk Eurobahn, Rohr. (Ex Tellianer} 

Kontalrtnaehmittag 
( 

Wir treffen uns wieder am 9 . Februar 1977 um 
14.30 Uhr zu einer Vor lesestunde mit Herrn 
Pfarrer Gysi. Jedermann ist uns herzlich will
kommen . Bis dahin eine gute Zeit 

ihre Vorbereitungsgruppe 

an Personenwagen 

und Nutzfahrzeugen. 

Automalerei mit modern

sten Einrichtungen. 

Hohlraum-Konservierung 

und Unterbodenschutz. 

Autosattlerei. 

Termingerechte und 

( \ 

( 

( 

11 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

SANITÄRE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR. 15 
~ 064 221826 5001 AARAU· 
vis ä vis 
Migros-Klubschule 

Günstige Konditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 

Ein Tag 

Ein Tag beginnt so frisch und froh 
gar heiter wie die Sonne 
bleib froh gel aunt und immer so 
dann ist dein Herz voller Wonne 

Braust ein Gewi tter dann daher 
so bleib i n Ruh und friedl i ch 
ein jede r Sturm ging je vorbe i 
und alles wi r d wieder gar niedli ch 

FAHRSCHULE 
in der 

TELLI 
Theoriekurs Fr. 100.-

Fahrlektion Fr. 38.-

BEAT KOCH sooo AAFIAU 
Gyrixweg 7 

Tel. 064 22 52 32 

H. Roth 

Damen-Herren 
Perücken Toupe Russisch

Kurs 

Aarau: Tetli-Zentrum Tel. 004/ 22 I7 70 
Baden: Weile Gasse 17 Tel. o56l225JJ2 
Wettingen: Landstr. J7 Tel. 056l266o90 
Kleindöttingm: Hauptstr. 230 Tel. 056/ 4.S ro 62 

fü r Anf änger 
Beginn nach den Sportfer ien . 
Anme ldungen an Tel . 24 15 08 
(Frau Kunovsky) od. 24 63 44 
(Geme inschaftszentrum) 
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Einkaufszentrum 

Veranstaltungen im Telli- Zentrum 

20. bis 29 . J anuar 

Samstag , 5 . Februar 
08 .00 bis ca. 10 . 15 h 

Samst ag, 19 . Februar 
13 . 30 bis 17 .00 h 

Täglich Derronstration von 14 verschiedenen 
Kunsthandwerken. 

Te lli z •~nrge : Im Restaurant Telli (1. Stock) 
und in der Cafeteria Belm:>rrlo z 'rrörgele ä dis
cretion. Mit div . Broten, Käse, Butter, Konfitüre, 
Aufschnitt , Kaffee und Tee . Preis : Fr. 4. - 
(Kirrler bis Tischhöhe essen gratis mit'.) 

3. /\arauer Q.iggennusik-Treffen mit 6 Gruppen. 
Ab ca . 16 . 30 h M::>nsterkonzert auf dem Telli- Platz. 

( 

Tausend Einkaumorteile unter einem Dach. 
Unter dem Dach des Einkaufszentrums Telli. 
All9°emeine /\argauischeE-rsparnt~~-- Vertrau';.ns!:>ank f(ir 150'000 Spa r-;,-·----
1\8/1 _ __ ___ _ ______ • _____ ~- ----- - - Sympathische Preise __ _ ______ ____ _ 

Dolle fle ur· Bl umon , /\rrangemonts , Kulture n 
Ca f e te r ia und Da n_cing Bclm_ondo _ __ ___ _ Guter Kaffee und he i sse _:lh~ ' -- ,, n _ __ _ 
Chöslaub e -~- - Gaumenfreuden aus :•ilch und Rahm 
Chemisch llcinigung Te 11 i ________ . _ Kilo-, Ei nzel - , Spezial r ein lgung _____ _ 

Coop Cen ter Telli ___________ . ····- _ Jung , _ modern , aktiv ----•·----- --- _ 
Coo.r._ Flei schd iscoun l _. ________ ____ ___ Fleisc h u 11d Wurst. Fr isch und tiefge küh lt 
Coop Do- it_:y5?1"'self _ _ · - · ---· _____ 1000 Sac hen z um Solbermache n ___ _____ _ 
Dip~-1n9 . F'UST AG ••.• ____________ __ . Elektro-Haushal cmaschinen _ _ . ________ . 

E~ess Service. Cente r ____ . ____ __ · - ·- Schuh- und Schlüsselservice·------
Favor Mode _ ...•. ____ ..... ____ .• ____ _ .. __ Qua l itll_t für Damen_ und He_rre n ____ ___ _ 
Fcrri ' s Moda ___ _ ___ __ _ _____ ~ --~----- __ Immer. wieder das Ne ueste ______ _ ~---

Fischer Coiffure ----- --- - ---· ··· Ge.e_flegtcr_ Damen- u11d Herrensalon ___ _ 
Hettler Electric Television und Radio / Service _ ___ _ 
H<> te l pla n -· _ . . ________ ___ . .•. ___ __ .· ; __ alle Fer i e n:_ I hre_bcsonde rs! _ _f ) 
Ka bag Kiosk Zei cunqc n , Zeitschr i ften und vieles ~ 
Le u cwyler /IG--- ------------··· Herrenmode mit P(t.f f __ ____ ____ _ 
Music Wunder Ln ________ ____ _ _ . __ Orgeln und Unterr icht für .alle Stufe!) _ _ 

PTT. ____ .·•-· -•· · ___ _ ·-·-···---._ Post, Te lefon und Teleg~~h'--------
Rodif f usion Für Bild und To n 
Schnellphoto _______ . - - ·. _ ___ ... Für Pass , Sp<>ss und Portra i t _ · 
Schuh:;iros __ _ _____________ ____ We il Schuhe d o rt so günst_~_<J sind _ _ 

~rt Andres ·--------__________ Alles f0r Sport und Freizei t----· _ _ 
~ • 13ni _ BoutiqCJe _______ , _____________ Für net t e Geschenke ! _________ _ 
Tc lli Dr ogeri e . _ ___ ____ ___ Dro.2,erio, Par füme rie, Kosmeti_k _ _ __ _ 
'l'el l i Rcstaur~nt _ und Pizzeria __ ___ .. Heimeli~ s Buurobeizli und Pizzer ia 
!_e_l_lJ__'.l'_ank.!_~ !.!_e__ ___ _ ___ __ Benzi.!!_ Bezugskarten und Auto -Sho~p~---
Y._~o.1.!'.,___________ _ Gr os ser SChuhmarkt, kleine ~reis e _____ _ 

we9ra ··- · - ··- _____ _ ·-· ·- - -- ·- . ·-- - ··-·· · Lichtbi_ldwerb unq_ und_ Showroom _ _____ _ _ 

Chum lueg und los.S'isch immer öppis los. 


