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/\arau 
Ende Juni 1979 
6. Jahrgang 
Nr. 6 

Auflage: 
1350 Exemplare 

Liebe Tellianer 

• 

Offizielles 
Mitteilungsblatt 
des 
Gemeinschafts
zentrums Telli 
und des 
Quartiervereins 

Obschon dem Vorstand des Quartiervereins die Erkenntnis 
"Was lange währt .•• " auch bekannt ist, hat er sich doch 
anlässlich seiner letzten Sitzung dafür entschieden, die 
Stiere frohgemut an den Hörnern zu packen. 

So wurde übereingekommen, mit einem Gesuch an den Stadt-
rat zu gelangen und von diesem zu fordern, unverzüglich 
ein Projekt zur Sanierung der Mühlemattstrasse auszuarbei
ten sowie die Realisierung in erster Priorität vorzunehmen. 
Ver allem wird in Anbetracht des grossen Radfahrerverkehrs, 
der vor allem Schulkinder umfasst, die Erstellung eines 
durchgehenden, vom übrigen Fahrverkehr auf der ganzen Strek
ke zwischen Telli und Schachen getrennt geführten Radweges 
verlangt. Diese Forderung war urr.so dringender zu stellen, 
als ~it dem Beginn der Bauarbeiten am Brückenkopf Süd der 
Kettenbrücke die Sanierung der Mühlemattstrasse ohnehin 
vordringlich geworden ist. 
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Im weiteren wurde lange darüber diskutiert, wie die für 
die Anwohner des Girixweges lästigen Lärmimmissionen des 
Tellizentrums gedämpft werden könnten. Schon anlässlich 
einer Aussprache zwischen einer Inter essengemeinschaft An
wohner Girixweg mit der Stadtpolizei zeigte es sich, dass 
die enge Nachbarschaft von Wohnbauten am Girixweg zum Telli·· 
zentrum für die am ungünstigsten gelegenen Wohnungen in der 
Nacht Lärmprobleme erwachsen lässt. Ebenso klar ist aber 
auch, dass gerade am Girixweg die Wohnzone mit der Gewerbe
zone des Telli zusammentrifft, sodass in guten Treuen nur 
noch über die Lärmzwnutbarkeit diskutiert werden kann. Dass 
die Anwohner am Girixweg des Nachts nun aber unges t ört oder( 
mindestens ungestörter sollten schlafen kennen, ist sicher 
ein Ziel, das vom Quartierverein beharrlich angestrebt 
werden muss. 

Man war sich schliessli ch einig, sowohl an den Regierungs
rat des Kantons Aargau als auch an den Stadtrat der Stadt 
Aarau zu gelangen und beide Instanzen einzuladen, sich über 
die Verkehrsführung in dem wohl in naher Zukunft erweiter
ten Tellizentrum Gedanken zu machen. 

Als sinnvoll und wünschbar wurde vom Vorstand des Quartier
vereins eine Verkehrs führung e rachtet, welche den Verkehrs
fluss ab Girixstrasse wie bisher unter das Tellizentrum 
führt, aber zur Wegfahrt in Einbahn über das Fabrikgelände 
Jenny in die Tellistrasse weist. 

Es ist zu hoffen, dass dieses Anliegen bei de r 
und Ueberbauungsplanung des Fabrikareals Jenny 
tonsbehör den gebührend berücksichtig t wird. 

Erweite rungs 
von den Kan-

( 
Dass die Verkehrsprobleme der Stadt Aarau für Verkehrsplaner 
geradezu alptraumhafte Dimensionen angenommen haben müssen, 
lässt sich aus den bereits präsentierten und imner wieder ver
worfenen Sanierungs- und IJmfahrungsprojekte etwas erahnen. 
Probl eme hätten aber eigentlich das Privileg, gelöst zu werden. 
Ein neuer Versuch dazu wagt Herr Silvio Bircher mit einer Mo
tion an den Stadtrat betreffend eines öffentlichen Projekt
wettbewerbes zur Lösung der anstehenden Verkehrsprobleme der 
Stadt Aarau. Sie finden den vollen Text der Motion in dieser 
Nummer der Tellipost weiter hinten abgedruckt. 
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Wir sind Herrn Bircher dankbar; dass er sich um die Abtren
nung des Telliquartiers von der übrigen Stadt Sorgen n:1'\cht. 
Eine sinnvolle, echte Sanierung der Aarauer Verkehrsverhält
nisse sollte aber meines Erachte ns nicht daran scheitern, 
dass irgendwo einmal eine "gordische Bresche" g e schlagen wer
den muss und wenn dies auch in der Nähe der Tel11 geschehen 
sollte. Auch die Tellianer würden sich nämlich über eine 
attraktive, f ussgängerdominierte Aarauer Innenstadt freuen. 
Dass der Durchgangsverkehr irgendwie kanalisiert werden muss 
ist klar. Er kann und soll ja nicht eliminiert werden. Die 
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von Silvio Bircher erwarteten neuen, phantasievollen Lösungs 
vorschläge vert eilen dann aber hoffentlich diesen ungeliebten 

(Xuchen gleichmäss ig auf den gesamten Stadtbann. 

Eir. letztes Wort zur bevorstehenden 1. P,ugustfe ier in der 
Telli . Das Programm finden Sie in dieser Nummer der Tellipost 
abgedruc~t. Ich habe d~~ Absicht, den Anlass unseres National
f e i ertages in e inigen kurzen Worten zu würdigen. Obschon ich 
die moderne Form der 1 . J\.ugustfeier mi t Hauptakzent gemütli·
ches Beisammensein sehr sympathisch finde, habe ich doch als 
Mangel empfunden , dass oft nicht einmal die kleinste Andeu
tung einer patriotischen Regung erfolgt. Dies mag daran lie
gen, dass ich als Aargauer in der Inr.erschweiz aufgewachsen 
bin, wo man allfällige Gefühle des Stolzes und der Er- · 
griffenheit zum Nationalfeiertag nicht unbedingt unter
drückt. Ich muss gestehen, mich würde bei unserer Feier 
nicht einmal Jodeln und Alphornblasen stören, ich bin 
wohl hoffnungslos patriotisch verseucht. 

Dr. Heinz E. Müller, Präsident des Quartiervereins 

Redaktion Tellitost: Dr. Heinz E. MUller, Otto R. Wernle, 
Werner MÜhletha er~-Margrith Basler, Ruedi Moser 
Adresse Tellipost: Postfach 181, 5004 Aarau 

Telefon 24 63 44 
Die Tellipost erscheint von Januar bis Juni jeweils 
Ende Monat, von August bis Dezember Mi tte Monat (11 
A~sgaben pro Jahr) . 
Redaktionsschluss: Im ersten Halbjahr am 15. des Monats , 

im zweiten Halbjahr am 1. des Mo nats. 

Die Tellipost geht an alle Haushalte und Geschäfte des 
Te.lliquartieq; sowie an alle übrigen Mitgl ieder des 
uartiervereins. 
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· Quartle.-vereln . 

I.August-Feier .............................. 
Lie~ Tellianer 

· Wir beabsichtigen,auch dieses J ahr die l traditionelle Telli-
1.Augustf eier wi eder zu einem. Er folg werde n zu la.ssen, und 
wir sind,wie bis anhin ,dab~i sehr auf Il\.re Mithilfe angewiesen. 
Nicht zuletzt auch der Kinder wegen ,rufen wir alle Tellianet( 
zur tätigen Mitgestaltung unsere National feiertages a uf. 

PROGR AM M . (bitte aufbewahren) 

Sa. 28. 7. 79 : 14. 00 -h Holzsammeln im summergrien (zwischen 
. Klä ranl age und Wohnzeile A). Besammlung: Park
p latz der Chocolat Frey AG. 

Mi. 1.8.79 : - Ab
0

15.00 h Holzstoss aufrichten auf d em Platz 
zwischen d'en Wohnze ile n · A+B . . 

- Ab 18. 00 - 24.00 h i st d ie Fes t wirtschaft be im 
Kehrplatz i n der Delfterstrasse in Betrieb. 

29.1s h Besammlung zum Lampionumzug auf dem 
Sp i elplatz neben dem Stauwehr . 
1-!a,::schroute: Römerstrasse , Rüchligweg, Rochholz
weg• ,Eversweg ,Ma.ienzugstr aSs e , Giri xwe9 , zwiSChen 
Wohnzeile A und B zur Feuerstell e . 

- 21 .oo h ~olzs t oss anzünden ( 
- Kurzansprache des Präsidenten des Quartierver-

e i ns ,Telli, Herrn Dr.H.E.Mül l er . 
- Wir singen gemeinsam die ersten zw,ei Strophen 

·des Liedes "Trittst im Morgenrot daher" 
- Anschl iessend fröhliches Beisa11Lmensein bei 

einem GläS<J:hen Wein oder ·Kaffee mit Kuchen 
(Bausmarke Telli) bis 24 .oo h . . 
Der Vorstand dankt j e tzt schon allen f ür s 
Mitmachen und Dabeisein. 

C 
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.. \· 
~';-• FERIENDIENSTE 

~/erledigen wir zuerläasig 

Zb -
Füttern von T;eren 

tränken von Gärten und 

Zimmerpflanzen 

Lüften von Wohnungen u•w. - ---- ------
In der Umgebung Aarau 

E.Zwahlen: Te 1. 064/220752 

von B -10 + 20 •22 Uhr 

ERi MD Dienst 

EflllrnErai flr.irr.i1J 
Glas-+ Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Aar au 

Für ~ lnduslrle und 
Gewe,t,e 

Un!orhaltsrelnlgung 
im Abonr,ament 

Tepplc:hahampoont&Jen 

Umzur-:wohnungen 

FrUhllngspulze!e 
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Quartferverefn 
Liebe Tellianer 

Wir haben bis heute 230 Jahresbeiträge 1979 erhalten und 
möchten uns .bei Ihnen dafür recht herzlich bedanken. 
Ein· besonderer ·oank· sei auch all jenen ausgesprochen, die 
ihre Sympathie mit einem Gönnerbeitrag untermauert haben. 

Wie Sie wissen, verteilen wir 1350 Exemplare unserer Telli
Post im gesamten Telliqu~rtier. Wir hoffen nicht zulet( · 
auch deshalb auf noch weitere Eingänge an Mitgliederbei
trägen. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

5.--
8 .. - -

50.--

für ~inzelpersonen 
für Ehepaare 
für juristische Personen 

Zur s icherhei t legen wir nochma 1 s einen Einzahlungsschein 
bei. Besten Dank im voraus für Ihren allfälligen Beitrag. 

Vorstand Quartierverein Tell i 

ANDRES • Sportschuhe, • Sportkleider . 

SPORT. • und Geräte • Erlinsbach • Ihr Besuch freut uns ( , 
NEU im EINKAUFS- • stet. gUn1Uge Sond1<alctlonlfl: 
ZENTRUM TELLI • z. 8 . Trainer fOr nvr 54.-

Nun c\UCh eine Opelvertretung in Ihrer Nähe: 

teUI garage ag -Tellistrasse 90 
5000 Aarau 

. Tel. 064/ 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

• 

( 
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AJrtion Altpapier 

wir haben uns organisiert. 

Die erste Sitzung der AAT (Aktion Altpapier Telli) am 
13 . Juni war ein voller Erfolg. Probleme .und Lösungs
mögl ichkei t en wurden diskutiert, aufgelockert durch 
manch .heiteres und witziges Wort. 

Wir werden das Altpapier i"UCh während den Sonmerferien 
abholen. Ab 1. Juli beginnen wir an der Rütmattstrasse· 
frühe r mit dem Einsammeln des Papiers. Bitte ' beachten 
Sie deshalb: 

Altpapier gebündelt in den Tiefgaragen bereitstellen: 

-Rütmattstrasse jewerls freitags bis 18.00 Uhr 

- Delfterstrasse jeweils donnerstags bis 13.00 Uhr. 

Uebrigens, unter gebündeltem Altpapier verstehen wir 
e iruqal gefalzte, kreuzweise verschnürte Zeitungen 
(Heftli, Journale, Reklamen, usw. können gut beige
mischt werden) • 

Von einer regelmässigen Sammlung im übrigen Telliquar
tier müssen wir aus verschiedenen Gründen absehen. Da
gegen sind wir gerne bereit, das in Ein- oder Mehrfa
milienhäusern gesammelte und gebündelte Papier auf Ab
ruf abzuholen. 

-übriges Telli nach telefonischem Abruf im Gemein
schaftszentrum, Tel. 24 63 44. 

All jenen Geplagten, welche sich das Aussortieren und 
wegwerfen von Reklamen in Zukunft ersparen möchten, 
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geben wi r den Tip, untenstehendes Schildchen am Brief
kasten anzubringen. 

~------·-----------~ 
: Bitte i 
1 1 
1 keine Reklamen 1 
1 ---'- 1 , 

1 e i nwerfen. 1 
, 1 1 

1 Danke 1 
1 1 

·NOTRUF1-
Wir suchen dr.ingend · 
·Hilfe für Haus und 

Küche·1 
Wer hätte' Lust 1 Jahr, ½ Jahr oder nur aushilfs
weise auf dem Herzberg~ ein Tagungszentrum der 
Erwachsenenbildung, mitzuarbeiten? Wir ·geben ger
ne weitere Auskünfte und erwarten Sie jederzei t 
zu einem unverbindlichen Besuch. 

• 

,, · Volksbildungsheim Herzberg· · ' 

5025Asp/AG 064/22 215~ 

SANITÄRE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR. 15 
ip 08'1!1118111 8001 AARAU· 
vis ä vis 
Migros-JClubschule 

Sanitär-Reparaturen 
' Ersatzteile aller Art .: 

Geschirrspülautomaten ,' 
Etagenwaschautomaten 

.Günstige Konditionen 

Be suchen 'Sie unsere. 
Ausstellung . 
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GY RONIC AG 

( 

E 
L 
L 
1 

Grundig Super Color 18.32: Ein echter Komfort-Farl)•Portabjel 47-cm• 
Farbbild. Fernsleueru fur WllIDfl und alle wichtigen Bedien-
funkt,onen auch 1n/Aus). endersuchlaul. Optimal-Automatie. Weiss, 
gelb, rot oder me'.allic. ex H)S T: ca. 53x39X42 cm. Ca. 19·~g. . 

t •. ,. ', 

• ;i 
·'· 

•J:-,r ;,--:,, • 4 
·~·:•·,~. •►i . , 1, 
~ '. • "' .! 

,.:,,1' ,' ~-. ' ►• 
. •·•\· ,·V 

Fr: 1198 .. -- nt. ! 
dito 42cm Bild 
Fr. 1098. --nt. ! 
olle 'GerÖ.~t> i„ kl. L.'e{u~ ... , 

1..0-.ol -1 -JahY Vohsa, .... ,ie 

66cm G.rossbild : 
ab nur 1888_:.._ 

~uyerweg 1 
Portable ab 898.- 22 50'31 
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Unser Quartier und die Lärmquel len 

Wie der neue Präsident des Quartiervereins, Herr 
Dr. H.E.Müller, in sei nem Vorstel lungsschreiben der 
letzten TELL! POST zusicherte,wercie i n der nächsten 

Zeit einiges in unserem Quartier betreffs Verkehr und Lärmim- · 
missionen geschehen. Am 29. Mai 1979 wurde nun a ls e rstes 1as 
schon lange hängige Probl em des Lärms durch di e Tankstelle, 
sowie der Ein- und Ausfahr t der Tiefgarage dem die /.\meohner , 
des Gyrixweges besonders ausgesetzt sind besprochen. An die
ser wichtigen Sitzung waren von der Stadt Herr Stadtrat Bruno 
Basler ,Polizeichef Markus Gauch,Hoch u.Tie:bauadjunkt Herrn 
Edwin Marti, sowie Herrn Nm.Schenk der Stadtpolizei anweser(', 
Das Telliquartier wurde vertreten durch unseren Präsidenten ' 
Herrn Dr.H.E.Müller,Frau Margrith Basler, Leiterin des GZ 
sowie einer Interessengruppe der Anwohner des Gyrixweges. Als 
Gegenpartei hatten sich die Vertreter der GULF-OIL Herrn P, 
Misteli und Herrn J. Fdelmann von der Tankste l l e zur Desprech
ung der Sachlage gestellt. 
zusammenfassend kann diese Sitzung als sehr positiv bewertet 
werden.Es hat sich gezeigt,dass der gute Will e des Stadtrates 
und deren Interessenvertretern,sowie der Polizei unseren An
liegen gegenüber sicher vorhanden ist. Keider muss aber ge
sagt ~erden, dass' die kommerzielle Seit von der GULF-OIL all
zusehr im Vordergrund steht, so dass in absehbarer Zeit,be
tre_ffs eine nützliche Einschrä.nkung des ,Tankstellenbetriebes 
noch nicht 'vorauszusehen ist. 
Immerhin wurde beschlossen,dass im Rahmen des l'leiterausbaus 
des Einkaufzentrums die Lage neu überprüft werden wird und 
eine eventuelle Verlegung der Tankstelle und eine Neukon- . 
zeption der Ein-u.Jl.usfahrt der Gara·ge ins Auge gefasst wer-(:' 
den muss • . Wir begreifen, dass nicht alles auf einmal reali
siert werden kann,aber es ist uns auch klar ;dass ein sta~ker 
Quartierverein vieles erreichen kann. Hir werden mit dem 
Quartierverein die betreffenden Anliegen und Forderungen 
an zuständiger Stelle mit einer Eingabe zum Wohle unseres 
Quartiers voll vertreten,wir · hoffen auch fest,dass gerade 
jetzt alle im Quartier wohnenden sich hinter unsere An-
liegen stellen werden, denn Gemeinsamkeit heisst auch stark 
sein. 
Sollte jemand unser Sitzungsprotokoll vom 29. Mai 1979 ein
sehen wollen, so kann dieses bei Frau M. Basler ,im GZ ge
schehen. In diesem Sinne wünsche ich a-len für die kommenden 
Ferien gute Erholung. 

Othmar Häfliger,Gyrixweg 17 

, ( 
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Hinweise 
und 
Mlttellunaren 

FITNESSSPASS/FITNESSSPASS/FITNESSSPASS/FITNESSSPASS/~IT 

El!I stimmt nich,t, dass an_ der 0l.ympia4e mitmachen wichti

ger ist als gewinnen, dagegen ist es unbestritten, dass 

beim Fitnesstraining in der Telliturnhalle (Halle 3) 

·hat. jeder gewinnt und dazu noch viel Spass 

Eintritt gratis ; · Es bat noch freie Plätze. 

Jeden Dienstag, 20. Uhr bis ca. 21.30 .Uhr · 
Jed~n Dienata«, 20 Uhr bis ca. 21.30 Uhr 
Jeden Dienatag, 20 Uhr bis ca, 21,30 Uhr 

Ab sofort. 

FITNESSSPASS/FITNESSSPASS/FITNESSSPASS/FITNESSSP~S/SPASS 

re 

Schön·ftirden.Sorntnei::. 
( 

, ' 

mit 
• lnClividuelle Gesichtspflege 
• Spezial Aknebehandlung , 
• Masken 
• Dauerfäroong von Brauen und 

Wimpern 
• Make·up für jeden Anlass 
• Manicure · 

• definitive Haarentfernung 
• Wachsdepllatlon 
• örtlich abnehmen mit 

Thermic ATR 
• klassische Körpermassage 
• Cellulitebehandlung 
• Solarium 

Kosmetikstudio 

Wharmelle 
Gyrixweg 7, Aarau 

(beim Eh1kaurszentrum Telli) 
Telefon 064 226647 ~ 

Dr.R.R. 
Eckstein 
BlaKosrnal,'A 
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Hinweise 
und 
Jllttellunaren 

MUETTERBERATUNG UND 

SAEUGLINGSFUERSORGE 

jewe ils Mittwoch , den 
11 . und 25 . Juli und 
8 . Aug. 1979 

14 .00 - 17 .00 Uhr 
*** *** ••• 

ACBTUNG ACHTUNG 

Das GEMEINSCHAFTSZENTRUM 

bleibt vom 

15. Juli - . 12 . August 79 

geschlossen. · 

ACHTUNG ACHTUNG 

Damen-Herren 
Pnüclten Toupe 

Aara&t: Ttlli-Zt'nlr1'm T,t. 004l:1:111 x, 
IJ4dns: Wtilt Gant 17 Ttl, 056/njJJ, 
W,tlill.fn: Londslr.J7 ·Ttl. o,6l:166o90 
Xlmulötti,,gnt: Hawputr. ,,o Ttl. a,6l4J 106:1 

( 

C: 
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Clu1'Z7 
Letzte Zusammenkunft vor den' Ferien: 

29 . Juni : Langersehnter Bummel ins 
.Roggenhausen. 

Treffpunkt : 20.00 Uhr .beim Ge~ein
schaftszentrum 

Qas Jugendteam Ogowe trifft sich normaler
weise j eden Donnerstagabend um 19.30 Uhr 
im Geme inschaftszentrum. 

Wär..rend der Sommerferien fallen die Zusammenkünfte aus 

Tele fon: 
Geschäft 064 
Pr i va t 064 

WemerBRINER 
Malergeschä~ AARAU 

22 23 36 
24 60 50 

1-riihlematt str asse 91 , 5000 Aarau 
Tannerstrasse 5 , 5000 Aarau 

Taschenstempel 
Handste.mpel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
, und kurze 

Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ~--
Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

Li~htpausen 
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J<ontaldnllelallll ..... 
FERIENZEIT - REISEZEIT 
,,ar treffen uns i m A,ugust wieder. 

U~ser ers t es Rendez- Vous nach den Ferien ist 
am Mittwoch, den 8 . August 1979 . ~?ir treffen 
uns um 14. 30 Uhr vor dem Gemeinschafts
zentrum TELLI . 
Bis dahin wünschen wir a l len sonnige und frohe 
Sommertage . 

Die Vorbereitungsgruppe 

~~3 
5000Aanw 

Goldernstrasse 28 
Tel. 064 24 37 46 

( 
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Quartlerverdn 
Motion Silvio Bircher betr. cff entlicher Pro j ektwett
bewerb zur Lösung der anstehenden Ver kehr s probleme 
der Stadt Aarau 

Text: ---
Der Stadtrat wird eingel aden, möglichst umgehend eine n 
öffentli chen Projektwe ttbewerb durchzuführen, der f ol 
gende Ziele anstreben und Randbedingungen e inha l ten sollte : 

( ,_ Eliminier ung des Durchgangsverkehrs aus der Aarauer 

( 

I nnenst adt 

- bei einer verkehrsmässige n Verbindung West-Ost für 
die Schonung des Aarerauroes besorgt zu sein 

zudem di e Abtrennung des Te lliquarti ers von der 
Stadt durch entsprechende Stra ssengestal tung zu 
ve rme i den 

die Schaffung von möglichst zusammenhängende n, 
attraktiven verkehrsfreien Fussgängerbereichen 

Begründung: 

Es ist kaum am Wil len einer grossen Mehrheit der Bevöl
kerung zu zwei feln, dass d ie Aarauer Innenstadt weitge
hend vom Verkehr zu entlasten ist. umgekehrt haben Um
fahrungs pro jekt e in den Dimensionen der Rampenvorlage 
oder der Nordumfahrung , wo zusätzlicher Privatverkehr 
angezogen wird und neue Immissionen entstehen, an der 
Urne keine Chancen. Gesucht sind neue, phantasievolle 
Lösungsvorschläge, welche massvoll sind, vielleicht 
ganz neue Varianten aufzeigen oder in der technischen 
Ausgestaltung dem Wohn- und Erholungsraum der Aarauer 
Bevölke rung erste Priorität einr äumen. Einzige feste 
Fixpunkte s ind die i m Bau befindliche Anschl ussschlau
f e bei der Suhrebrücke und der beschlossene , obzwar 
etwas im hohlen Raum stehende Brückenkopf Süd. Der 
Wettbewerb- Teilnehmerkreis sollte über den Rahme n bis
her engagierter Planer und Architekten möglichs t wei t 
gespannt, die Wettbewerbs bedingungen attraktiv gehal 
ten sein. 



Frl. Re nate Nachbur 
Erlengut l 
5036 Oberentf e l den 

290esctia e 
unter 

einem Dach.• 
* Grati s - Bus ins Tellizentrum 

Vom Donnerstag, 26. bis Samstag, 28. Juli fahren 
Sie gratis ins Einkaufszentrum. Gelöste Billette 
werden am ABM-Kundendienst rückvergütet - dazu 
gibt es gratis das Rückfahrbillet. 

* Ladenoeffnungszeiten 

5.7. Donnersta g vor Maienzug: Abendverkauf bis 21 Uhr 

6.7. Ma ienzug: ganzer Tag geschlossen 

1 .8. Bundesfeier: Ladenschluss 12.00 Uhr 

lli 
Allg. Aarg. Erspamiskasse • ABM • BlumenboutiQue Bellefleur •Cafeteria/ Dancing Belmondo 
COOD·Center •COOD•Discount •Chemisch Reinigung•Chäslaube. DIDI. Ing. Ftlst AC. EXDreSS· 
Service-Center• Favor Mode • Ferrrs Mode • Fischer Coiffure• Hettler Electric • HotelDlan• 
Kiosk Kabag•LeutwvlerHerrenmOde • Music-Wundertin • PaDeterie Tintefässll • Rediffusion■ 
PTT• Schnellfoto• Schuhgros•Telll-Drogerie • Restaurant Telli • Telli-SDOrt • Telli-Tankstelle• 

Telll-Beck •Vögele Schuhe 

-


