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Aarau 
im August 1979 
6. Jahrgang 
Nr. 7 

Auflage: 
1350 Exemplare 

l.fe•• Tellfaner 

Offizielles 
Mitteilungsblatt 
des 
Gemeinschafts
zentrums Telli 
und des 
Quartiervereins 

Die bauliche Entwicklung des Telliquartiers geht in raschem 
Tempo weiter. Für diesmal s ind es Hochbauten, die unser In
teresse erwecken. 

( Als erstes Bauprojekt ist die Wohnzeile C der Telligrossüber
bauung zu erwähnen, deren Baubeginn auf Frühjahr 1980 festge
setzt ist, zum zweiten wird im kolllllE!nden Jahr auch mit der Rea· 
lisierung der Heilpädagogischen Sonderschule mit Standort vor 
der Wohnzeile A begonnen werden. Beide Projekte sind in dieser 
Nummer der Telli-Post beschrieben. 

Der Vorstand des Quartiervereins steht beiden Bauvorhaben po
sitiv gegenüber. Nicht zuletzt auch deshalb, weil beide Bau
herrschaften die Bereitschaft zu erkennen gaben, hinsichtlich 
des Baulärms jede mögliche Rücksicht auf die Tellibevölkerung 
zu nehmen. Der Quartierverein beabsichtigt, die geplanten Bau
ten den Tellibewohnern durch spezielle Veranstaltungen vor
stellen zu lassen. 
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Im Falle der heilpädagogischen Sonderschule erachte ich dies 
als besonders wichtig, würde sich doch eine, auch nur insge
heime emotionel le Gegnerschaft zu dieser Schule schlecht mit 
dem aufgesch lossenen Gei st unseres Quarti ers vertragen. 

Die diesjährige Tel li -Augustfei er is t nun auch schon Geschichte. 
Sie hat einmal mehr gezeigt, dass der Anlass schon e inen merk
l ichen Hauch von Tradition aufweist, zumindest was den wieder 
wohlgelungenen Lampionumzug anbetrifft. Dass ganze Bubenseha
ren auch noch zu Höchs tlei stungen beim Abbrennen von Knallkör
pern angespornt wurden, sei ihnen nachgesehen; für sie ist das 
eben der 1. August. Dass aber die Kurzansprache des Präsident l 
des Quartiervereins wi rkl ich zu kurz und trotz Lautsprecher 
schwer vers tänd l i ch war, ruf t nach einer Verbesserung im näch
sten Jahr, wie auch di e Musik, die in der "Fes thall e" di e Her
zen erfreuen soll te. Die Fests tilTlllung war aber nichtsdesto
t ro tz beachtlich und beim 1. Augus tfeier-OK-Präs identen, Ot to 
Wernle, entwölkte s ich mit zunehmendem Abend das besorgte Ge
sicht und legte si ch i n wohlwollende Fältchen. 
Ich danke al len Tellianern an dieser Stel le recht herzli ch 
für ihren Beitrag zur wohl gelungenen 1. Augustfeier , dem 
Organi sationskomitee für den grossen Einsatz und den Gästen 
für i hre Präsenz. 

Dr. Hei nz E. Müller, Präsi dent des Quartiervereins 

•--
Redaktion Tell i~ost: Dr. Heinz E. Müller, Otto R. 
Werner MÜhletha er, Margrith Basl er, Ruedi Moser 
Adresse Tel l ipost : Postfach 181, 5004 Aarau 

Telefon 24 63 44 

Wernle, 

Die Telli pos t erscheint von Januar bis Juni jeweils 
Ende Monat, von August bis Dezember Mi t t e Monat (1 1 
Ausgaben pro Jahr ). 
Redaktionsschl uss : Im ersten Hal bjahr am 15. des Monats, 

im zweiten Halbjahr am 1. des Monats . 
Die Tellipost geht an al le Haushal te und Geschäfte des 
Telliquartiers sowie an al le übrigen Mitgl ieder des 
uartiervereins. 
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Quartlervereln 
KAB ELFERNS EH EN i n de r Te l l i 

I n einem Schreiben an die Te l e kabel ~.C'- , .sarau ha t der vor
s tand des {?uar tiervereins (ges t üt z t au f eine Anfrage a n
l iis sli ch der l etzt e n GV) die Unzufriedenhe i t der am Kabel
f erns ehen noch nicht a ngeschl ossenen Te llibewohner und 
über d en mehr a l s schl eppe nden Arbei tsvorgang für ~ i e 
Verkabelung in l\arau mi t ge te il t . Gleichzei t ig wurde Aus-

( 
kunft über da s Abl auf pr ogr anm ver l angt und auf eine 
baldige Erschliessung der ganzen Telli gedr ängt. 

Di e mir zugegangene t elef onische Antwor t ( schrif tlich 
we rde n von der Telekabe l AG , ~arau keine mehr beantwor
tet) , kann ~,ie f olgt zusammengef asst we::-den: 

Vorge s e hen war e in Anschlie sse n der Li egenschafte n süd
lich d er Tel l istrasse am Ha uptkabel für die Gemeind e 
Rohr . I nfolge der Baua rbeiten f ür den Ansc hl us s der Aar e
ta l s trasse T-5 bei der Suhre brüc ke mit den grossen Erd
bewegungen wurde auf den ursprünglichen Anschl uss der 
Gemeinde Rohr durch d ie Telli verzichtet, s tat tdessen 
über Buchs angeschlossen. Dadurch warer. die re l a tiv 
wenigen Anschlüsse i n der Te ll i f ür d ie Telekabe l AG 
nicht mehr von vordr i ngl i cher Wicht i gkei t , und ve r legte 
d i e Arbeiten in d i c hter hesiedel t e Quar t i e r e .Die für d i e 
r e s tlichen Anschl üsse no t wendigen Zulei t ungen werden nac h 
dem Wegfall der Hauptl ei tung nach Rohr über das Rössli
gut er folgen , e i n Quartier das 1980 mi t der Ver kabelung 

( rec hnen dar f. Daraus muss l e i der d i e Folgerung gezogen 
werden , da s s erst a b Her bs t 1 980 a lle Tellia ner a nge
schlos s en sein dür f ten.Sol ange Quar t ier e i n Aarau mi t 
wesent lich me hr Ansc hl üs sen noch nich t verkabel t s ind, 
a l s dies in der Te lli der !"a ll i s t, wi rd d i e Te l e
Kabel AG (in Aa rau konkurr enzlos! ) ni ch t für einen 
Bauprogrammwechse l zu gewinnen se in. 

~lir bedaue rn s ehr , von der Te l ekabel AG keinen güns t ig
eren Bericht er halten zu ha ben. Es ble i bt nur zu hof fen 
dass nu n die ~Ibeite n i n Aarau z ügig vorankommen und ' 
wenigstens Ende 1980 die Uebung a bgeschlossen werden 
kann. 

Werner Mühlethaler 
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a.-lnsell .............. 
Die Foto(jugend)gruppe Tell i und das Gemein
schaFtszentrum Telli laden ein zum diesjährigen 

<J;/4-A.Pid. ~ 
In der. 1. Woche der Herbstferien wäre es doch 
glatt, im Kreise von Kameraden und Kameradinnen 
in die Geheimnisse des FotograFierens eingeweiht 
zu werden. 

Unser ganz im Hinblick auF die Ferien auFge
bauter K~rs Findet im GemeinschaFtszentrum statt( 

vom Dienstag, 2., bis Freitag, 5. Oktober 79 
jewei ls: 9.30 - 11.45 und 13 .30 - 16.30 Uhr. 

Der Kurs ist oFFen Für Mädchen und Knaben der 
Jahrgänge 1967, 1966, 1965 und 1964. 

Die Kurskosten (alles Lehr- und Verbrauchs
material inbegriFFen) betragen nur~ 25.-. 

Vorkenntnisse sind keine erForderlich. In spie
lerischer Art lernen wir miteinander fotogra
Fieren und verarbeiten unsere Schwarz/weiss
Filme auch gleich selber im Fotolabor (die dort 
verwendeten Chemikalien sind ungeFährlich!). 

Fotoapparate können, soweit nicht eigene mitge
bracht werden, von der pädagogisch geschulten 
Kursleitung zur VerFügung gestellt werden. 

Leider ist die Teilnehmerzahl beschränkt; die 
Anmeldungen werden in der ReihenFolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. ( 

Bitte untenstehenden Anmeldetalon 
bis spätestens Samstag, 8. Septe mber, 

im Sekretariat des GemeinschaFtszentrums Telli 
abgeben oder einsenden an: GemeinschaFtszentrum 
Tell i, PostFach 181 , 5004 Aar.au 4. 

==== ANMEL□ETAL□N ===== Fo to-/Laborkurs ========= 
Vorna~e/Name ..•.....•.••••••. Geb.-Datum .....•... 

Adresse .... .• .... . .• ......... Tel - Nr. . •••. . ..... 

t 
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Quartiervereln 
Die Wohnhauszeile C der Ueberbauung Telli wird gebaut 

Die Winterthur Lebensversicherungs-Gesellschaft, ~,elche Eigen
tümerin der Wohnhauszeile Bist, hat das Bauland für die Wohn
hauszeile C ernorben , mit der Absicht das Projekt zu realisie
ren. 

Die Wohnhauszeile C entspricht dem Richtprojekt Mittlere Telli 
Aarau, welches als Gesamtüberbauung mit den Wohnhauszeilen A, 

( B, C + D, 1971 geplant wurde. Sie umfasst 14 Mehrfami lienhäu
ser mit insgesamt 361 Wohnungen, wobei es sich vor al lem um 
grössere Wohnungen, wie 3 V2 -, 4 1/2 -, und 5 li2-Zirranerwohnun
gen handelt . 

voraussichtlich wird sich die Bauzeit ab Frühjahr 1980 bis 
Frühjahr 1984 erstrecken, sodass im Herbst 1981 die ersten 

' Wohnungen bezugsbereit sind. 

Die Bauzufahrt wird von Osten an die Baustelle C geführt, da
durch werden die Wohnquartiere nicht berührt. 

Winterthur Lebensversicherungs-Gesellschaft 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefoo 064 22 38 91 

IIIUfflDI( ----- • 

iane 
.EIZTIEBk nllm. ....M5-

■im.a-141W1Mllla.ll•llm 
AUIUa'JllfJFl■ltllllllß1a: 

&JEU,--·- •--- IM/24548 
Im Gemeinschaftszentrum Telli 

jeweils Freitag ab 1700 Uhr 
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Was ist in der Telli zwischen der Wohnzeile A und dem r,yrix
weg geplant? 

Wie es der allgemeine Richtplan für die Telli schon vors ieht, 
ist dieses Gelände für eine Schulanlage reserviert. Ursprüng
lich dachte man dabei an eine Pr imarschule, die die diesbe
züglichen Bedürfnisse des Quartiers abdecken sollte. Die bis-( 
herige und weitere Entwicklung des Telliquartiers lässt vor
aussehen, dass das vorgesehene Gelände zu diesem Zweck äusserst 
grosszügig dimensioniert wäre. 

So lag es auf der Hand, dass die städtischen Behörden auf der 
Suche nach einem Baugelände für die dringend notwendige neue 
Unterbringung der Heilpädagogischen Sonderschule, die heute 
an der Erlinsbacherstrasse in unzureichenden Räumlichkeiten 
untergebracht ist, die Tel l i , der relativ guten verkehrstech
nischen Lage wegen, in Betracht zogen. 

Kontakte zwischen der Heilpädagogischen Sonderschule und dem 
Schulheim rur körperbehinderte Kinder an der Fröhlichstrasse, 
das ebenfalls Raumprobleme zu lösen hat, bzw. zwischen den 
städtischen Behörden und der Aargauischen Stiftung für cere
bral Gelähmte zeigten auf, dass die schulischen, therapeu
tischen und betrieblichen Erfordernisse beider Schulen in 
manchem ähnlich sind und sich sinnvoll ergänzen. So entstand 
die Idee in der Telli eine gemeinsame Schulanlage zu bauen, 
die eine Primarschule, eine Heil pädagogi sehe Sonderschule und ( 
ein Schulheim für körperbehinderte Kinder umfasst. Diese Schul· 
anlage soll somit gesunde normalbildungsfähige, körperbehi n
derte normalbi ldungsfähige und geistig behinderte Kinder be
herbergen. Jede der Schulen soll auf ihre Bedürfnissezuge
schnittene Bereiche erhalten, währenddem die Spezialräume, wie 
Turnhalle, Werk-, Arbeitsschul-, Hauswirtschafts- und Thera
pieräume von allen benützt werden können. 

Das Zusammengehen bringt somit zum einen eine Einsparung an 
Spezialräumlichkeiten und zum anderen erhoffen wir uns, dass 
die dabei entstehenden Begegnungen einen Schritt zur Integra
tion darstellen. 

( 

., 
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Wie aus der Presse zu entnehmen war, arbeiten die zwei Bau
herren, die Gemeinde Aarau und die Aargauische Stiftung für 
cerebral Gelähmte, auf die Realisierung dieser Schul anlage 
hin. Mit einem öffentlichen Projektwettbewerb ermittelten sie 
ein der komplexen Aufgabe gerecht1~erdendes Projekt. Dieses 
wird gegenwärtig überarbeitet . 

G. Erne, Leiter des Schulheims für körperbehinderte Kinder 

ANDRES 
SPORT 
Erlinsbach 

NEU im EINKAUFS-
ZENTRUM TELLI 

~3 

• • • • • • • 

5000Aarau 
Goklernatrasse 28 

Tel. 064 24 37 48 

Sportschuhe, 
Sportkleider 
und Geräte 

Ihr Besuch freut uns 

St1tt1 gUnatlge Sondtt'•ktlonon: 
z. B. Trainer fUr nur 54.-
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Veranstllltuna,.a 
l111G••••• .. ..,_••b--
Ki nderkleiderbörse vom 2'j. - 27. tieptcmber 19'/9 
in den l!äumen des Gemcin:,cha.f ts zentrums Tclli 

Kleiderannahme: Jien~tag von 14.00 - 18.00 Uhr 
Verkauf: i'littwoch von l}.00 - l'J.00 Uhr 
lfückga be und 
Ausazhlung: Uonnerstag 14.00 - lo.00 Uhr 

(Es werden nebut Kleidern und !.ichu!ien auch 
Winterartikel, Kinderwagen, Laufgitter, 
Autos itzli etc. zuw Verkauf angenommen.} 

EElllrnmra• flr111m1J 
Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064 / 22 78 22 

FOr PrMt. lndustrle und -Untffllellare4nlgung 

Im Abonnement 

Teppichlhampoonleren 

Umzur~wohnu.ngen 

FrOllllng1pulzete 

~BRINER 
Ma/e,ge$chäff AARAU 

Telefon: 
Geschäft 064 22 23 36 Mühlemattstrasse 91 , 5000 Aarau 
Pr i vat 064 24 60 SO Tanner strasse 5 , 5000 Aarau 

( 

( 

' 
J 

( 

1 

,, ( 
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Sommerhit 

.Super Color 8245 
66 cm Spitzenklasae-.1-'arbbild 

16 Programme-Ul:HJ:;KTWAIIL-l<'ernsteuerung - Auto

ma tiacher SenderBuchlauf' - Optimal-Automatie -

J:;rstklassige Tonqualität dur ch Quasi-Parallel

ton-Verfahren - 15 Watt Tonteil - Total netz

getrenntes SM-Sicherheitschassis für lange Le

bensdauer - Nur 110 Watt Leistungsaufnahme -

Universalschacht für Tele-Spiele und Videotext 

Preis inkl . Lieferung nur 

l Jahr Vollgarantie 
Fr.1998.-

Lassen Sie sich dieses Modell vorf'Uhren1 

Telli 

Gwyerweg 1 T •III 
lnduatr••H• Eleklronlk 

~tli•E! 
-TV-hi-fl~ 
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Ganelnsehaftssentraan 
Quartfervereln 

Firmen in der Telli stellen sich vor 

Unsere Telli ist gottseidank kein reines "Schlafquartier". 
Nichtsdestotrotz sind die in der Telli domizilierten Firmen 
auch älteren Tel lianern oft nur vom unsicheren Hörensagen ( 
her bekannt. 
Das soll nun besser werden. Wir versuchen, die Tellifinnen in 
den konmenden Nummern unserer Telli -Post zu einer Selbstdar
stellung zu bewegen. Wir eröffnen heute di e Reihe mit der Firma 
Gytronic AG. 

GYTRONIC AG, Guyerweg l (Tell i ) Aarau 

Im Jahre 1950 hat Max Gysi am Guyerweg einen Betrieb eröffnet 
unter der Bezeichnung "Physikalische Werkstätte" . Ausgehend von 
den Bedürfni ssen und Möglichkeiten der Radiotechnik hat sich 
der Betrieb auf bestinmte Gebiete dieser Branche festgelegt und 
mi t der vermehrten Anwendung der Elektronik diese in ihr Tätig
keitsgebiet eingeschlossen. Dank guten Produkten mit langer Le
bensdauer konnte ein Kundenkreis aufgebaut werden , der sich über 
die ganze Schweiz verteilt. (Warengrossverteiler, Banken & Ge
meinden) Der Betrieb befasst sich mit folgenden Gebieten: 
l. Entwicklung, Projektierung und Fabrikation von akustischery 

Ruf- und Meldean lagen. \ 

2. Entwicklung und Fabrikation elektronischer Steuerungen, so
wie von Mess- und Prüfgeräten nach Problemstel l ung der Kund
schaft. 

3. Konzessionierter Radio- und TV-Betri eb mi t gut ausgebautem 
Servicedienst für alle Marken. 

Der Betrieb steht heute unter der Leitung von Heinz Gysi und be
schäftigt 8 Personen. Alle 2 Jahre wird ein Lehrling aufgenom
men, der zum Fernmelde- und Elektronik-Apparatemonteur (FEAM) 
ausgebildet wi rd. 

ll 

Interessenten für Radio-, TV- oder Hi-fi-Anlagen steht ein gut 
eingerichteter Verkaufsraum zur Verfügung. 

Mit seinem bald 30-jährigen Bestehen am Guyerweg l in der Telli 
kann das Unternehmen als "Stei nzei tte 11 i aner" bezeichnet werden. 

( 

---•--

Erstaunliche Erfolge bei Ce 1 l u 1 i t e 
(Orangenhaut) mit der Ce 1 l i p ex-Methode 
nach Dr.Hasset 

Erkundigen Sie sich bitte unverbindlich! 

Gyri 
Aara 
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Blnweise und Jlltteilun•en 
Mittagstisch 
für Frauen und Männer im AHV-Alter 

Im Kreise von Gleichaltrigen und Bekannte n können Sie jeden 
1. und 3 . Donnerstag i m Monat gemütlich zu Mittagessen und 
auch neue Konta kte finden . oa s Essen kostet Fr. 6.50 ohne 
C,etränke und wird von den Teilnehmern selbst bezahlt. Eine 
Anme l dung ist nicht erforderlich. 

Nächste Daten: Donnerstag, 6 . und 20. September, 
jeweil s 11.30 Uhr im Säli des Rest.Salmen, 
Metzgergasse B 

( 

Es laden S i e recht freundlich ein: Gemeinschaftszentrum Tell i , 
kath. und ref. Kirchgemeinde, Pro Senectute und das Sozial-
amt der Stadt Aarau. 

Der Freizeitclub für behinderte Jugendliche und 
Erwachsene trifft sich für folgende Anlässe: 
4 . Sept. 79: Basteln oder malen 
18.Sept. 79: Kasperlitheater 

Damen-Herren 
Pnüc!ttn Toupe 

Aarw,: T~IH·Znttntm T,t. "44/u 17 1'> 
&ulm: Wftl,c.».11 T~Lo$6l~~,.1.12 
w .. ...,,., IAfulstr. '1 Td. o,61,66',go 
IC""'4ö.ttinpn: H•"""'• ~,o T,L 0,6/4, 10~ 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

telU garage ag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Ve rkauf Servi ce Reparaturen Superbenzin 

( 

( 

( 
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Kontaldnadtmlflll8 
Alle d ie r ... ust haben , wi eder einmal einen 
gemütlichen Nachmittag beisar.unen zu sein, 
treffen sich am : 

12. September 1979 um 14.30 Uhr 
im Saal des Gemeinschaf t szentrums 

die Vorbe r eitungsgruppe 
Kontaktnachmittag 

J.,.endteam O,Owe 
Das Jugendteam Ogowe trifft sich normaler
weise jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr 
im Gemeinschaftszentrum. 

Nächste Daten: 6.9.79: Gemeinsames Spaghetti
essen 

13. 9.79 Superman und was dahinter 
steckt 

20. 9. 79 Wie entsteht ein ~•Um ? 
Ein Film über den Film 

27.9.79 Traum und Traumdeutung 
(Pfr.Laubi) 

-_ .. 
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JllnweluuadJffftdlu ...... 
Am 22. September um 19 .30 llhr f indet im 
grossen Sa11l des Gemeinschaftszentrums wieder 
ein reformierter Gottesd ienst. Im Anschluss 
daran treffen s ich die Teilnehmer zum ae
mütlichen Bei sammensein im Chemini\e-Raum. 

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

MUETTERBERATUNG und SAEUGLI Nr.S- ( 
BERATUNG 

Die Beratunoen finden statt: 
:iittwoch 12:9. und 26.9.79 
Zeit: 14.00 - 17. 00 llhr 

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

AKTION ALTPAPIER 

Altpapier bereitstellen: 

Rütmattstrasse j ewei 1 s frei tags bis 18. 00 h 

Del fterstrasse jewei l s donnerstags bis 13 .00 h 
****************************************'•"***** 
Spezialabfuhren der Stadt: 
19. Sept. Glassammlung 

26. Sept. Altmetall -
sammlung 

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

V o r h ä n g e 
o der teppich 
r asenteppiche 
h under te v . ds. 
ä nderungen 
n euanfertigungen 
g ünstige Preise 

ella meier 
küttigerstr. 42 
SOCO aarau 
t el. 24 60 07 
p. 22 16 86 
delfte rstr. 28 

e l l a meier vorhang-u. teppich-center 

( 
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Sauna 
Sicher sind Sie erholt und sonnengebra~n t aus Ihrem Son:mer
urlaub_zurückgekehrt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt einen 
Platz 1n der Sauna zu reservieren. Einerseits um Ihren er
holten Organismus f it zu ha 1 ten, andererseits a 1 s Vorbeuouna 
und Stärkung der Abwehrkräfte für di e korw.iende Herbst- und • 
Winterzeit. 
Noch sind eini ~e Plätze frei in der Pri vatsauna,aber auch 
1n der al lgemeinen Sauna, am Donnerstag und Samstag für 

( Männer, am Freitag für Frauen. 

( 

Solarium 
Ihre Urlaubsbräune können Sie sich erhalten, inde~ Sie sich 
1-2 mal pro Woche von unserem neuen Sp)arj um bestrah 1 en 
lassen. Unser Sol armobil hat aber nicht nur diesen ange
nehmen kosmeti schen F.ffekt, mit seiner Hi lfe wird die 
Vitamin-D-ßildung gestei oert, das Blut entqiftet. ~er Se
halt an natürlichen !l.bwehrstoffen il'I ll lu t erhöht sich,wo
d~rch die Anfälligkeit ge9en Grippe,Erkältuno und Rheuma 
sinkt .Die rcgelmässige Besonnung bewirkt einen deutlichen 
Erholungseffekt. 

Interessenten wenden sich an Frau M. Basl er,Gemeinschafts
zentrum Telli, Tel. 24 63 44 

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

SANITÄRE ANLAGEN 
.BLEICHEMATTSTR. 15 
~ 084121829 !!001 AARAU 
vis 4 vis 
Migros-Klubschule 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Konditionen 

Besuchen Sie unsere. 
Ausstellung 
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Gratis-ßus ins Tellizentrum •..•• 
•••• vom Donnerstag, 30.8. bis Samstag, 1.9. Gelöste Billette 
werden am ABM-Kundendienst rückvergütet - dazu gibt es gratis 
das Rückfahrbillet. 

Tessiner - Wochen •.•.. 
••••• vom 4. bis 15. September im Tellizentrum mit den Regionen 
des Südtessins. Neben Risotto-,wein- und Salami-Degustationen 
stehen MUsikdarbietungen,Filmvorführungen,Demonstrationen von 
Bendwerkern und ein attraktiver Wettbewerb auf dem Programm. 

Jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr .•... 
( 

.•... verkaufen die Landfrauen aus Muhen frisches Gemüse una 
Früchte. 

lli 
Allg, Aarg, Ersa,am~se • ABM • BlumenboutiQue BeUefleur •cateteria/ Dancing Belmondo 
Coop-Center •COOp-Discount •Cheml$ch Relnl9ung•Ch3slaube •Dipl.Ing. Fust AG • Exr,ress
servtee-Center • Favor Mode • Ferri's Mode • F1SCher Coiffure • Hettler E5ectric • Hote plan• 
Kiosk Kabag•LeutwvterHerrenmode • Music·WUnder1in• Papeterie Tintefassll • Rediffusion• 
PTT. SChnellfollO. SChuhgros• Telil-llrollerle. Restaurant Telll • Telll-SPOrt • Te III· Tankstelle• 

Teul-Beck • V(>gele SChuhe 


