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In der Juninummer konnte ich über die Gesuche des Vor
standes des Quartiervereins an den Stadtrat der Stadt 
Aarau einerseits und an den Regierungsrat des Kantons 
Aargau andererseits orienti er en . Beide Gesuche sind in der 
Zwischenzeit beantwortet worden, und Sie finden die Ant
~icrtschrei ben nachstehend abgedruckt. 
Der Vorstand des Quartiervereins dankt an dieser Stelle 
beiden Instanzen dafür, dass unsere Anl iegen von ihnen 
mit so grosser Ernsthaftigkeit aufgenommen und geprüft 
1~orden sind. 
Trotzdem konn t e sich der Quartierverein mit der Antwort 
des Stadtrates der Stadt Aarau nicht so recht befreunden. 

Sei es nun, dass von uns die Verkehrssituation auf der 
Tell i/Mühlema ttstrasse zu~ieni g eindrücklich geschildert 
wurde , oder sei es, dass es für den St adtrat nur prinzip
ielle Probleme gibt, die Antwort des Stadtrates zei gt deut-
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lieh, dass di e speziell e V~rkehrssituation, die auf der 
Telli - /Mühlematts trasse herrscht, nicht erkannt worden ist. 
Selbstverständlich müssen auch Kinder in anderen Quartierer 
einen Schulweg auf sich nehreen , vielleicht auch e inen nicht 
u~ge: ährlichen, ~ber sicher nicht e inen derart gefährdeten, 
wie . Jener, den die Seh indarschül er des Telliquart i ers t-e
nützen müssen. 
Das Schulwegproblem der Telli-Sekundarschül er ist eLen für 
das Telliquartier nicht nur e in prinzipiel les , sondern da
rüber hinaus noch ein graduel l es .Uber die genannten beider, 
Strassen, Telli- ur.d tfühl e111attstrasse 1~ird mit offizi eller 
Signalisation der Schwerverkehr ir. Rict:tung Olten/ßasel 
und umgekehrt gelei t et und auf di esem Strasser.zug müssen 
die Oberstufenschüler mehrmals t äglich mit dem Velo zirku-
1 i eren. 
~nd so frage ich den Stadtrat ganz bescheiden an, wc ger;au 
in Bezug auf den Schull,eg "~.aben die anderen ~!ohnquart i ere 
genau die gleichen Problerr.e"? 
Der 1/orstand des Quartiervere ins t:at bescr-,lossen ,dem Gesuch 
um sofortige Sanierung der Tell i - /Mühlemattstrasse:, inst-e
sondere der Ers tellung eines separat geführ ten Rad~.eges, 
mehr Nachdruck zu verleihen.Er hat deshalb der. Prtis irier.ten 
beauftragt, das Gesuc t, in Form einer 1-'.ction der.: Eim1ohner
ra t der Stadt Aarau zur Prüfur.g zu unterl:.-rei ten. J er, ~.a be 
d)es am 19. September getan und wir wo 11 en r.un geduldig der 
Dinge harren, die da korr.men werder,. lch t.o ffä aber für un
sere Telli ,dass die Eimvohnerräte aller Quartiere, einmal 
- am besten zu einer Stosszeit - di e Verkehrsverhältnisse 
auf der Tell i-/Mühlemattstrasse mit eigenen Augen t;egut
achten und erst danach i hre Schlüsse ziehen und im Rat ent
scheiden werden. 

Or. Heinz E. Müll er 
Präsi der.t des Quartierve r ei ns 
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Quartfervaefn 
· Antwort des Stadtrates von Aarau auf das Gesuch 
des Quartiervereins um die vordringli che Erste·llung 
eines Sanierungsplanes fµr die Mühlemattstrasse 

· An· den Quartierverein •Telli, Aarau 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte ·Damen und Herren 

Für Ihre Zuschrift vom 26. Juni 1979 danken wir Ihnen. Es freut 
uns, dass Sie sich mit den gefahrlichen Verkehrsproblemen be
fassen, mit welchen die Oberstufenschüler tagtäglich konfron-
tiert werden. · 

Dem Stadtrat wie auch der Verwaltung ist es ein Anliegen, dass . 
die gefährlichen Schulwege im ganzen Stadtgebiet so gut ~lie · 
möglich gesichert werden. Sie gehen si cher mit uns einig, dass 
speziell auf I hr Quartier bezogen ni cht nur die OberstufenschU
ler, sondern auch die Primar-; Bezi.rks-, Seminar- und Kantons
schüler einen nitht ungefährlichen Schulweg auf sieh nehmen 
müssen·. Genau die gleichen ·Probleme haben somit auch die ande- • 
ren Wohnquartiere. Der ~tadtrat hat datier eine Arbßi ts gruppe 
eingesetzt, WE1lche den Auftrag hat, M"ogl ichkei ten. aufzuzeigen, 
wie die Wohnlichkeit und die Verkehrssicherheit in den Wohn- , 
quartie•ren gesteigert werden kann. Im heutigen Zeitpunkt ist 
es lei°der nicht mögl i eh, lh~en genaue Angaben über die _Sanie
rungsar~en im Bereich Telli-Schache~ zu machen. 

Wir hoffer), Ihnen damit gedient zu haben und grüssen S_ie 

mit vorzüglicher ~ochachtung 

IM NAMEN DES STADTRATES , 
Der Stadtammann: 

' 
Dr. Markus Meyer 
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Quartlnverefn 
Motion des Präsidenten des Quartiervereins hin
sichtlich eines Sanierungsplanes für die Telli
und Mühlemattstrasse 

Im Namen ·des Vorstandes des Quartiervereins Telli lade i ch den 
Stadtrat freundli eh ein, angesichts der prekären Verkehrsver
hältnisse auf der Te 11 i - und Müh lemattstrasse., zusammen mit a 11-
fäll i g anderen zuständigen Instanien, so -rasch als möglich einen 
Sanierungsplan für diesen Strassenzug auszuarbeiten. Die Bauar
beiten sollten wenri immer mögli ch bis zum Abschluss der Arbeiten 
am Brückenkopf Süd der. Kettenbrücke realisiert werden. Insbeson
dere sollte ab Gewerbeschulhaus längs der Telli- und Mjhlematt
strasse ein eigentlicher Radweg - und nicht nur ein Fahrradstre{
fen - erstellt werden, der von der Telli kreuzungsfrei bis ins 
Schachengelänäe zu fuhren ist. 
, ' 
Begründung 

Der die Stadt Aarau berühren~e Schwerverkehr in Richtung oiten, 
Basel wird bei der Suhrenbrücke mit offizieller Signalisation in 
die Telli. abgeleitet und rollt dann über die Weihermatt- resp. 
Telli- und ltihlemattstrasse als Durchgangsverkehr zur Ketten
brücke. Die Tellistrasse ab Gewerbeschulhaus und die 1-lihlematt
strasse bilden einen engen Strassenzug, der zudem infolge der in 
Aarau immer noch fehlenden Umfahrungsstrassen von e.iner reinen 
Quartierverbindungsstrasse zu einer Schwerverkehrs-Durchgangs
strasse umfunktioniert wurde. Diese Strasse muss darüberhinaus ' 
noch den Quellverkehr aus der Telli aufnehmen, ei.nem der grössten 
Stadtquartiere, das zudem noch in starkem Wachstum begriffen ist. 
Stauungen sind deshalb 2:u den Hauptverkehrss tosszei ten an der 
Tagesordnung, da zusätzlich auch noch die Verkehrsbel astung durch 
Motorfahrzeuge der Angestellten der Kantonalen Verwaltung anfallt 
Im weiteren ist zu befürchten, dass mit der Inbetriebnahme des 
Autobahnzubringers zur ausgebauten Suhrenbrücke und der Sanierung 
des Brückenkopfes Süd der Kettenbrücke sowohl vom Raum Hunzen
schwi l wie auch vom Raum Schi:inenwerd noch mehr Verkehr auf diese 
Strassen geleitet wird. 
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Dies alles macht die Sanierung dieses StrassenstUckes sehr 
dring! i eh. 

Noch dringlicher ist aber im Lichte 'dieser Verhältnisse die Er
stellung eines Radweges. Mehrmals täglich müssen nämlich gegen 
100 Oberstufenschüler dieses äusserst gefährliche Strassenstück 
mit dem Fahrrad befahren, um sich zum zentralen Oberstufenschul
ha.us im Schachen zu begeben. Da ja unter dem Druck der Aarauer 
Verkehrsverhältnisse gerade der Schwerverkehr über die Tell i ge~ 
leitet werden muss, sind diese S,ch ul l<i nder in hi:ichs tem Masse 
durch die dort massiert zirkulierenden Last1~agen gefährdet. Die
se offensichtliche und unverhältnismässig starke Gefährdung ge
rade der schwächsten Verkehrsteilnehmer erfordert spezielle 
Schutzmassnahmen, die. durch die Erstellung eines vom. übrigen Ver
kehr getrennten Radweges real isie.rbar sind. Es ist auch zu be
tonen, dass die .örtlichen Verhältnisse die Erstellung eines sol
c~en Radweg~s_erlaube~, sodass die Forderung nach. einer vordring
lichen Realisierung ei nes solchen Bauwerkes nicht nur Rhetorik 
oder Gedankenspielerei darstellt. 

Dr. Heinz E. Müller 

b<>schetti ag _, 
Sanitär HeiN1g Küchen .J. 

5000Aarau 
GoldernatraNe 28 

Tel. 064 2437 48 
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Sup_er Colo-r--8245 
66 cm Spi tzenklasse-J.'arbbild 

16 Programme-lJlH~K'l"WAHL-J.'ernsteuerung - Auto

matischer Senderauchlauf' - Optimal-Automatie -

J=:rstk.Lassige Tonqua'lität durch Quasi-.1:'arallel

ton-Verfahren - 15 Watt Tonteil - Total .netz

getrenntes SM-Sicherheitschassis für lange Le

bensdauer - Nur 110 Watt Leistungsaut'nahme -

Universalschacht für Tele-splele . und · Videotext 

Preis inkl. _Liet'erun.g nur 

1 Jahr Vollgarantie 
Fr.1998.-

Lassen Sie sich dies~s Modell vorf~hrenl 

Telli 
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Quartlervereln 

Ant1~ort des Baudepartementes des· Kantons Aargau auf 
das Gesuch des Quartiervereins um Neuordnung des Ver
kehrsflusses unter' dem Einkaufszent rum Telli 

An den Quartierverein Telli; Aarau 

Sehr geehrter Herr Prä,s i dent 

Ihr Schreiben an den Regier~ngsrat vom 26.6 .1979 ist dem Bau
departement zur Beantwortung .überwiesen .worden. Leider ist es 
noch nicht mögl ich, eine konkrete Antwort auf Ihr Gesuch zu ge-· 
ben. Die erforderlichen Studien im Zusammenhang mit der Erweite
rung des Zentrums und dem allfälligen Bau von Gebäuden für den · 
Staat werden noch einige Zeit beanspruchen. . . , 

Es 1 i egt uns je.doch daran, Sie über den Stan.d des Geschäftes zu 
orientieren. Gegenwärtig liegt der Enb1urf zu einem Gestaltungs~ 
plan vor dem Regi.erungsrat. Darin ~/ird gefordert, dass sich der. 
Verkeh.r mit den .. Läden und der Verwaltung im Ei nbahn.verk~hr · vom 
Girixweg zur Delfterstrasse zu bewegen habe. Der Planung für die 
neue Ueberbauung des Fabrikareals wird diese Forderung zugrunde 
gelegt werde~. Der Anl ieferungsverkehr, zu den Läden wird sich je 
doch nicht leicht auf den Einbahnverkehr umstellen l~ssen. Die 
Telli-Zentrum AG wird jedoch das Problem im Zusammenhang mit der 
Proj'ekti erung der vorgesehenen Erweiterung ei r/gehend pr:üfen und 
uns entsprechende Vorschläge unterbreiten. · 
Wir bedauern, Ihneo noch keinen endgültigen Bescheid geben zu 
können. Wir werden Sie jedoch weiterhin auf dem laufenden hal
ten. 

Mit freundlichen G'rüssen 
ABTEILUNG HOCHBAU 
Kantonsbaume1ster 
H.E. Huber 
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Finnen in der Telli stellen sich vor 
WIR MOECHTEN I HNEN SAGEN, AUS WELCHEM HOLZ WIR SIND . 

. Die GYSI AG , I nnenausbau , We i hermatts t rasse 90, Aar au,. ist 
hervorgegange n aus der Schreinerei Gysi-Wernli, we lche i m 

· Jahr 1890 gegründet und 1957 beim Bezug der an der we iher
mattstrasse 90 erstellten neuen Fabrik i n die heutige 
Fami l ien-Aktiengesellschaft umgewandel t wurde. 1977 konnte 
zudem die an der Weihermattstrasse 88 gelegene , ehemalige 
Schlosserei Scheiwi ller übe rnommen werden. 
Wir beschäf tigen zur Zei t i nsgesamt 55 Mitarbeiter . 
Ge;I.eitet wird unser Unternehmen durch .He rrn Hans Gys i , 
eidg. dipl. Schreinermeister. 

UNSER TAETIGKEITSGEBIET 

umfasst di e ganze Schweiz. Wir planen und/oder fabrizieren 
Innenausbauten und I nneneinrichtungen f ür : 

Private und öffentliche Bauten 

- Ausbau und Umbau in Pri vathäusern 
Ausbau und Umbau von öffent lichen Bauten wie : 
Banken, Industrie, Schu l en, Spitäl er, Alters- und Pfl ege
he ime usw. 

Gastgewerb l iche Ausbauten und Einrichtungen 

- Hotel- und Restaurant-Ausbauten . 
Bar- und Buffetanlagen 

- Tea-Rooms 
- Dancings 

i 

.1 
'l 

l 
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Ladenbau 

Wir planen und fabriz ier en Ladeneinrichtungen jeder Ar t und 
Grösse . Spezial isiert sind ~ir jedoch auf Bäckerei- und 
Konditorei-Ladeneinrichtunge n, wo wir einen hohen Marktan
tei l erarbeiten konnten . 

Ei nige nachst ehend genannte Referenzen von in Aa rau ausge
f ührten Arbeite n sollen I hnen die Möglichkeit geben , s i ch 
von unserer Leis tungsfähigkeit sel bst zu überzeugen : 

Private und öf fentliche Baute n: 

- Schwe ize ris c he Bankgesellschaft , Aa ra u SchaI:terhalle 
- Aargauische Kantonal bank, Aarau " 
- Allgem. Aarg . Ersparniskasse , Aarau " 
- Kantonsspital Aarau 
- Obe r stufen-Schulhaus Schachen 

Gastgewerbe: 

- Restaura nt Affenkasten 
- Dancing Happy-Landing 
- Restaurant Chez Jeanette 
- Restaurant Aarauerstube 
- Restaurant Rendez-vous 

Ladeneinrichtungen: 

- Parfumerie Brühlmann 
- Grüner Laden (Graben) 
- Konditorei Hi ntz 
- Bäckerei Zubler 

Schre i nerarbeiten 
Schränke 

- Rest. Walli ser We i nstube 
- Restaurant Stadtke ller 
- PUB Chal t e Fuess 
- Ba hnhofbuf fet 

- Bäckerei Furter 
- Bäckerei Fiecht er 
- Land-Beck 

Fol gende Abt eil ungen s ind f ür die Herstellung und den Ver
t r i eb unserer Produkte verantwor t l ich : 

PLANUNGSABTEILUNG 

Gute Ideen ent scheiden weitgehend über die Leis tungsfähig
kei t einer Unternehmung der Innenausbaubranche. Unsere 
,Innenarchitekten beraten die Kunden, erstellen Projekte und 
s i nd f ür deren Realisierung besorgt. 
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FABRIKATION 

Gelernte und gutqualifiziert e Schre ine r, ·neu~eit l i c he 
Fabrikationsmethoden und e in modern e inge richteter Betri~b 
ermögl ichen eine qual itati v hochstehende Fertigung. 

KUNDENDIENST 

Für kleinere Aufträge und Reparaturen ist ein Alround
Schreiner mit einer mobilen Werks t a tt e ingesetzt. 

·LEHRWERKSTAETrE 

Die Ausbildung von Beruf sleuten i s t uns .ei n ernstes Anlie
gen. I n Lenzburg werden i n unserer. Lehrwerkst ätt e durch
s chnittlich 10 Lehrlinge zu Berufsle uten ausgebildet . 

KAUFMAENNISCBE ABTEILUNG 
' Ein Fabri kationsbetri eb ohne gut ausgebautes , Rechnungswesen 

ist he ute nicht mehr denkbar. Deshalb hat in unserem Büro 
die elektr<;>nische Dat enverarbeitung schon vor me hr als 
10 Jahren Einzug gehalten . Wi r erhal ten damit frühzeiti g 
wichti ge Informationen für unternenmeri s che Entsche idungen 
und übe~ den. Geschäftserf o l g . 

Taschenstempel 
Handstempel 

, Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

· Gute Beratung 
und'kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
\ 

Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Ofüetdruck 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

Lichtpausen 

bm 
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AJrtuell 
Aufruf· an die Mieter der \\ohnzeile B (Delfterstr.) 

**************************~******************************* 
Die Mietervereinigung zum Schutze der eesucherparkplätze 
bittet .säw.tliche Bewohner in Zukunft ihre Fahrzeuge nicht 
entlan~ der Delfterstrasse sondern auf den dafür vorge
sehenen Mieterparkplätzen abzustellen. 
Ein Halt im Bereiche der Abstellplätze für ·Besucher zum 
Zwecke des Güterumschlags ist natürlich auch weiterhin den 
Mietern gestattet. -
.Irr. Interesse der künfti geri Besucher danken wir Ihnen für 
Ihr Verständnis. Mietervereinigung zum Schutze 

der Besucherparkplät~e 

.....,_, .. ad Jlffteilun1en 
MUETTERBERATUNG u·. SAEUGLINGS-' 
FUERSORGE 
Die Beratun·gen finden statt: 
Mittwoch 10.10, u. 24.10. 79 
Zeit: 14.00 - 17.DO Uhr 
***************************** 

AKTION ALTPAPIER 

Altpapier bereitstellen: 

Rütmattstr.: freitags . bis 
18.00 Uhr 

Delfterstr.: donnerstags 
bi s 13.00 Uhr 

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

----------, 
'. Da.men.-Herren 
hrii&lm, Toupl 
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a....lnsdlaftn...,...._ 
ACHTUNG, ACHTUNG !! 
******************* 

Liebe Tell i-Ki nd~r 

1/er von Euch gerrre einen schönen, alter. Brauch erlerner. 
möchte, hat dazu am 27. Oktober 1979 um 14.00 Uhr Geleaen
heit. P.err Häfliger und Frau Nadler vom Quartierverein · 
zeigen Euch im Gemeinschaftszentrum 1~ie man 

R. ä b e Liechtl 
*************************** 

schnitzt. Nach dem Eindunkeln wird dann ein "P.äbe-Liechtli·· 
Umzug" veranstaltet. 
Mitbringen müsst Ihr: l Kaffeelöffel i, l 

messer, 1 Rute und 
Schnur. 

kleines Rlist-
1 Stück gute 

Anmeldungen bis am 23. Oktober an das Sekretariat des 
Gemeinschaftszentrums Tel. 24 63 44. 

Nun auch eine Opelvertretung 

tel.U amage ag 
Tellistrasse 90 
SOOOAarau 
Tel. 064 / 24 40 55 

in Ihr er Nähe! 

Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

V · o r hänge 
o der teppich 
r asenteppiche 
h underte v. ds. 
ä nderungen 
n euanfertigungen 
g ünstige Preise 

ella meier 
küttigerstr . 42 
5000 aarau 
t~l. 24 60 07 
p. 22 16 86 

.delfterstr. 28 

e lla meier vorhang-u.teppich-center 
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c1u•21 · 
Leute zwischen 20 und 35; die sich ab und zu 
ge rne mit Gl eichaltrigen treffen , um gemeinsam 
e twas zu unternehmen, komm·erl jeden zweiten 
rreitag im und um das Gemeinschaftszentrum zu

sal)\Jllen . für die nächs t e Zeit sind. folgende Zusammenkünf,te 
vorgesehen: 

Fre4tag, 5.lC.79: Mini - Go 1 f oder Ha 1 1 e n bad 
je nach Wetter. Treffpunkt und Zeit ,muss 
ill' Gemeinschaftszentrum erfragt 11·erden. 
TEl . 24 63 44 M. Basler 

Samstag, 27. 10. 79:S u s erb um m e l, Achtung: Wir gehen 
per Zug, Treffpunkt 19. 00 h Bahnhofki'osk 
Aarau.~öglicherweise wollen. oder müssen 
wir (je nach Einstellung} zur Beiz spa
zieren. 

ANDRES 
SPORT 
Erlinsbach 

NEU im EINKAUFS
ZENTRUM TELLI 

• · Sportschuhe, 
• Sportkleider 
: und Geräte 

e Ihr Besuch freut uns 

• BI ... gUn•tlge Sondoraktl__,, 9 z. 8 . Trainer fOr nur 54,-:-

.i Schuh_gpos =--·· 
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~!ir treffen uns am M I T T '\,/ 0 C H, den 
10. Oktober 1979 im grossen Saal des 
Gemeinschafts zentrums : 

M C_T T O : L Q T T 0 

i:lie.' Vorberei tungs'gruppe freut si ct, a~f vi e 1 e 
Teilnehmer : 

Aktion Altpapier 
Der· Kleber - We ffege r 

Erinnern Sie sich noch an unseren .Hir,1,:e i s wie 
Rek 1 aMen vom Briefkast en ferngeha lter, werden 

Bitte keine Reklamen 
ei nwer fe n : 

Dan ke 

Nun , die aufgekl ebten Hinweise hatten ihre 1-iirkung:Die Re
"klamen blieben aus. Leider, hat das Ganz.e, vorwi egend an 
der Rütma ttstrasse einen Haken. Innerha 1 b einer l~oche oder 
noch rascher, entfernt ein· heimli cher Klebefege;- um t-lit
ternacht , di e angebrachter. Hinweise: ~/er macht sich da 

wul sc eger 
rüeiscnl ag 

SANITÄRE ANLA6EN 
.BLEICHEMATTSTR, 15 
~ 111411 tlN IIGO! AARAU 
vis a- vis 
Migros-!Clubschule 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller. Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Konditionen 

Besuchen Sie· unsere 
Ausstellung 
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wohl die Arbeit und Mühe mit schaben und kratzen, mit 
reissen und beissen? 
Nei n,wi r denken nicht an den Einsatz von Schild1~achen 
oder Fernsehkameras, sondern möchten die Erl;enntnisse 
aus fo l ger:dem ~ii tz ab 1 ei t en: 

Fritzl i sieht am hohen Ende einer Telefonstar.ge 
ein grosses Plakat .Kurz entschlos sen erklimmt er 
di~ St~nge und kann nun l esen : "Ende der St ange" 

/l.lso,1,1ir bringen einen zwei ten ,zusätzlichen Kleber an 
mit der Bi tte,den ersten nicht zu entfernen .Humorvoll 
urc' einfalssr€ich 1,:ir wir Tellianer nun mal sind,1•lird 
es bal d eine Freude sein die vielen Ideen an den Brief
kästen nachzulesen. 

Aktion Al t pap ie r Te ll i 
H.ll'älti 

Ellllrn11r1• flriilriilJ 
FOr Prmll, lnduelM und 

Gewof1>e 

Untemal11N1~1lgung 
Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 

Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Im AbOnn..-nent 

TepplchahampoonJ ... en 

Umzur".:WOhnungen 

FrOhllng1pvtzelo 

WemerBRINER 
MalelYJeschäft AARAU 

Telefon: 
Geschäft 064 22 23 36 Mühlemattstrasse 91 , 5000 Aarau 
Privat 064 24 60 50 Tannerstrasse 5 , 5000 Aarau 



29 Geschäfte 
unter 

einem Dach. 
VeJt Fo.toappMa,t -<.m Wandel deJt Zu.t 

Bis Sarrstag, 29 . Sept errber : Eine hochi nteressant e Ausstellung 
f ot ogr aphischer Apparate, aus der Vor- und Frühzeit bis i n di e 
Gegenwart. Attr akt ion: Sich fotografieren lassen i n Kleidern 
von anno dazumal, i m At e l ier aus der Jahm undertwende . 

VeJt Hund und wiA 

Eine Wanderausst ellung der Sch•,1eiz. Kynol ogi schen Gesellschaf t 
vom 8. - 13 .0ktober i n der Ladenstr asse. 

Uinclte!tkapel.f.e, "V-<.a Mata" 

Auft ritt am Samst agnachmitt ag 13. Oktober mit "bodes t ändiger 
Chos cht ". 

Ab 4. OR.tobe,1t: 

Donners tags Abendverkauf bi s 20 Uh r . 

lli Einkaufszentrum 

u 
Allg, Aarg, Ersparniskasse • ABM • Blumenboutique Bellefleur •Cafeteria/ Dancing Belmondo 
Coop•Center • Coop-Discount •Chemisch Relnigung•Chaslaube • Dipl.Ing, Fust AG • exr,ress
Servlce-Center • Favor Mode • Ferri's Mode • Fischer Coiffure• Hett1er Electric • Hote plan• 
Kiosk Kabag•Leutwvler Herrenmode• Music-Wunderlln • Papeterlelintefassll • Rediffusion• 
PTT •Schnellfoto •Schuhgros•Telll·Drogarie •Restaurant Telli • Telli-SPOrt • Telll· Tankstelle• 

Telll·B&ek •Vög&le SChuhe 


