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Aarau 
!Jez. 1979 
6. Jahrgang 
Nr. l 0 

Lfel,e Tellianer 

~7"fiziell es 
Mitteilunrst l att 
des Ger.:einschaf~s
zentrur.s Tell i 
und des iuartier
vereins 

( Das Jahr 1979 strebt nun mit schnellen Schritten seinem 
Ende zu und will sich wie seine Vorgänger mit den Höhe
punkten Weihnachten und Silvester nochmals von seiner 
besten Seite zeigen. 

So jagen sich d:!nnvor den grossen Tagen noch die Jahres
schlussarbeiten und die Festvorbereitungen, und all dies 
scheint einigen schlecht zum Weihnachtsfest zu passen, 
das ja nicht zuletzt als Fest der Besinnung gilt. 

Aber steht nun wirklich nur die Besinnung über dem Ge
denktag, an dem nach christlicher Auffassung Gottessohn 
geboren wurde? Ist es nicht auch ein Anlass zur Freude 
für alle, die in unserer christlichen Umwelt leben? 
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Und Freude manifestiert sich doch eben mannigfaltig: so 
wie es lebhafte und stille Menschen gibt, so gibt es 
eben neben der stillen Freude auch eine geschäftige, 
eine laute,ja sogar eine lärmige und keine ist meines 
Erachtens besser oder schlechter als die andere, sie ist 
eben nur anders. 

Auch der Quartierverein möchte seiner Freude zum Christ
fest Ausdruck geben und lädt alle Tellianer für Freitag, ( 
den 21. Dezember 1979 zur Telli-l~eihnachtsfeier ins Ge
meinschafts zentrum ein. Unser Anlass wird allerdings eher 
zu den besinnlichen gehören, spricht doch Herr Pfarrer 
Laubi zum Weihnachtsgedanken und die Familie Sitter 
spielt von Georg Friederich Händel auf. Die Jüngsten der 
Jungen, eine Kindergartenk lasse,1~ird ebenfalls an der 
Heihnachtsfeier teilnehmen und uns hoffentlich an den 
Aspek t der unbelasteten ~leihnachts freude erinnern. 

Ich möchte alle Tellianer sehr ermutigen, am 21 . Dezember 
1979 an der Te 11 i-~/ei hnachts feier tei 1 zunehmen. 

Zum Ausklang des Jahres verbleibt dem Vorstand und dem 
Präs i denten des Quarti ervereins nur noch, al len Telli
anern die besten und aufrichtigen Wünsche auf Gesund
heit, Glück und Wohlergehen zu entbieten und allen zu 
danken, die uns im Jahre 1979 ihre Unterstützung und 
ihr Wohlwoll en geschenkt haben. ( 

wul sc e~er 
rüetschi ag 

SANITARE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR.15 
~ 0M II! IHII IIU01 AARAU 
vis .i vis 
Migros-J(lubschule 

Dr. Heinz E. Müller 
Präsident des Quartiervereins 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Konditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 

( 

( 

~!i r wünschen 
neues "Jahr '. 

3. 

Kttntalrtnada11dfla8 
Schon bald i!:! neuen Jahr findet der erste · 
Kontaktnachmittag für ,l!,el tere wieder statt ! 

l!ir treffen uns ar.t 9. Januar 1980 14.3.0 Uhr 
ir.i Gemeinschaftszentrum, Telli. 

allen herzlich frohe Festtaqe und gllicklic!~es 
. • ! ... 

Die Arb~itsgruppe 
Kontaktnachmittag 

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

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Liefeneiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG . 5001 Aarau ' · 
Büromaterial Stempelfabr,ik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135· Telefon 064 22 38 91 

Redaktion Tellipost: Dr. Heinz E. Müller, Otto 
Werner Mühlethaler, Margrith Basler 
Adresse Tellipost: Postfach 181, 5004 Aarau 

Telefon 24 63 44 
Die Tellipost erscheint von Januar bis Juni jeweils 
Ende Monat, von August bis Dezember Mitte Monat (11 
Ausgaben p_ro Jahr). · 

Redaktionsschluss: Im ersten Ha.lbjahr am 15. des Monats, 
im zweiten Halbjahr am 1. des Monats. 

Die Tellipost geht an alle Haushalte und Geschäfte des 
Telliquartiers sowie an alle übrigen Mitglieder des 
Quartiervereins. · · 
Auflage: 1350 Exemplare 
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Hinweise und Jllttefluqen 

MUrTTEReERATUNG- und SAEUGLINGS
FLIERSORGE 

Die Beratungen· finden statt: 

t•litt1~och !J.1. und 23. l .1~80 ' 

Zeit: 14. CoC - 17.00 

AKTION ALTPAPIER 

Altpapier cereitstellen: 

r.ütmatts trasse: frei tags bis 18. OC Uhr 

Delfterstrasse: donnersta~s cis 13.00 Uhr 

boschettiag .... 
Sanitär HeiNlg Küchen .,..,1 

5000 Aarau 
Goldernstraaae 28 

Tel. 064 2437 46 

ACHTUNG neue Adresse für 
unsere Werkstatt: 

weihermattstrasse 36 

( ( 

( 

f 
( 
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Quartferverefn 

T E L L I WEIHKACHTSFEIER 

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

Wir f reuen uns , Euch kleine und grosse Tellia ne r 
auch dies es Jahr zur tradi tionel len Weihnachts
f e i er e inladen zu können auf 

Freitag , 21. Dezember 1979, 19 .00 Uhr 
i m grossen Saal des Gemeinschaftszentrums 

Hr . Pfarre r Laubi, 
KindeTgärtler , 
ein paar Schüler , 
di e Familie Si tter und 
Hr . Dr . E. Mülle_r , Vor stand des Quartiervereins 

werden den Anl ass mit i hren Beit rägen festlich 
gesta lten. 

Bei Tee , Kaffee und sel bstgemachten Weihnachts
guetzli wer den wir · gemütlich beisammen sein . 

QUARTI ERVEREI N t:l\iD GEMEI I\TSCHAFTSZE~ITRUM 

, ' . Nun a uch eine Opel vertretung in I hrer Nähe! 

teW111Mageag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064/244055 
Verkauf Service · Reparaturen Superbenzin 
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a.-tnsdlaftsunlrrm, 

Liebe Tellianer 

Die vorliegende Telli-Post ist die letzte 
Ausgabe in diesem Jahr. Vor der Türe stehen die l•leih
nachtstage und das Neue Jahr. Ich verzichte bewusst 
auf einen Rück- und Ausblick, weil dies bereits zur Ge
n~ge getan ~1i ~d·, wünsche Ihnen. nur 110n ganzem Herzen ( 
ein frohes Wei hnachtsfest und e, n gutes, erfülltes und 
vor allem gesundes Neues Jahr. 

Vor ei n paar Tagen machte mich eine Tell ibewohnerin mit 
einem Buch bekannt, dessen Inhalt mich begeisterte. Sein 
Titel lautet: 

"Im Anfang war die Freude'' 
Variationen über das Thema \·leihnachten, von Zenta 
Maurina, erschienen im Maximil ian Dietrich Verl ag, 
~e111ni ngen/ A 11 91::u. 

·Aus diesem reizenden Büchlein möchte ich Ihnen eine Ge
schichte schenken, indem ich sie, etwas gekürzt zwar, 
für die Telli-Post abgeschrieben habe. Vielleicht lesen 
Sie das ·"1~ahre Weihnachtsmärchen" für sich selbst, oder 
lesen e·s ·Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten vor. 
Ich jedenfalls hoffe, dass i ch Ihnen damit etwas Freude 
bereiten kann . 

( 

Ihre Margrith l!asler 
******************************************************** 

( 

• 
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******************************************************** 

Das Christkind auf dem Meeresgrund 
(ein wahres Weihnac htsmärchen) von Zenta Maurina 
**************************************M·***************** 

In den bayerischen Alpen lebte ein Hol zschnitzer,ein Mann 
mit einem einsamen Herzen ; der seine Werke Gott zu Ehren 
schuf und seine Arbeit wie ein Gebe t verrichtete .Anton 
schlief und ass in seiner Werkstatt und begehrte wenig von 
des Lebens Güt·ern. Sorglos klimperte er mit den letzten 
Groschen in der Tasche und war nicht g ekränkt ,wenn man ihn 
im Dorfe den Bruder Habenichts nannte. 
Es war ein Mädchen im Dorf 1die schöne Ursula,die gern mit 
ihm scherzte.wenn sie i n s eine Werkstatt trat und ihn an
lachte,war ihm,als setze sich die Sonne an seinen Tisch. 
"Bleib be i mir" ,bat Anton, ·11icr{schni t ze di e sanfteste Ma
donna für die h . 11 

"Eine Madonna fri ert ohne Kapelle , eine Frau f r iert ohne 
Pelz ,das ist nun schon e inmal so, lieber Bruder Habeni<;hts", 
sagte Ursula und hielt ihm ihre Rosenknospenhände hin: 
"Schau nur ,wie nackt meine Finger oh.'le •Ringe s i nd." Für 
das Gold im Herzen Antons war sie blind,das Geld im Beutel 
eines dänischen Kaufmanns verlockte s i e. In übermütigem 
Glück küsst e. sie den Holzschnitzer beim Abschied auf den 
Mund. 
Anton war schon immer wor tkarg gewesen,aber seit Ursula mit 
dem reichen Kaufmann nach Dänemark gezogen war, wurde ~:t· 
r.cch schweigsamer. Tagelang irrte er im Walde umher, um das 
Holz zu f i nden ,aus dem er seine Figuren schnit·zte. Er mochte 
den f röhlichen Nussbaum, der . ·zu blühen wagt,noch e he der 
Schnee abgetaut ist,und die Jahrhunderte überdauernde Eiche, 
aber der schönste Baum schien i hm d i e Linde in ihrer mil den 
Mütterlichkeit. 
In Antons Werken lebte der verwandel te Wald voll sturr,, und 
Stille,Vogelsang und Einsamke it. \ ·c·n a.ltersher sind Baum 
und Mensch Freunde. Die Seelen der Menschen, die i hre ver
gehen gesühnt r.a ben, verwandeln sich nac h dem Tode in Bir
ken,Eichen,Linden,Buchen,Eschen Wld Nadelbäume .wer re inen 
Berzens schweigend durc h den Wald ge ht und nie e ine n Ast 
a us Mutwillen knickt,versteht die Sprache der Bäume, und 

wer Neid und Begierde in seinem Innern zum schweigen ge-
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bracht hat;_hört den Wald in den holzgeschnitzen Gestalten 
raunen. 
Anton hütete sich,Gottes Schöpfung in lebloser Nachahmung 
zu wiederholen: in seinen Bildwerken =de die Seele des 
Menschen sichtbar. Er wuchs dem Licht entgegen wie der Baum 
vor 'seiner Werkstatt, ' und ragte weit über das heimatliche 
Dorf hinaus.Als gescheite Leute ihm zuredeten,in die Stadt 
überzusiedeln,wo es weder· lange Nächte noch Langeweiie gäbe 
und wo man das Geld wachsen höre,'schüttelte der r,;e.!scer den 
Kopf.Die Stadt,wo man den Winterschlaf der Erde,die makel- ( 
los weisse Schneedecke nicht kennt und wo man von enthaupt
eten Bäumen nur die Rümpfe stehenlässt,schreckte ihn.Nein, · 
er musste _in seinen Bergen pleiben bei den blühenden Wiesen 
und rauschenden Wäldern. 
Am . schönsten waren seine Weihnachtskrippen: Josef,Maria und 
das Jesuskind,denn diese drei liebte er am innigsten. Im 
·Jahre 1952 bestellte ein reicher Amerikaner,der die Alpen 
durchwanderte,bei Anton ein Bildwerk mit der \'t:l:,eroot.rift 
"Es ist ein Ros entsprungen".• Er bezahlte den Meister im 
voraus und nahm ihm qas ve;sprechen ab,dass die Heilige 
Familie zu weihnachten in Chicago eintreffen sollte.Anton 
arbeitete Tag und Nacht.Für die vom Amerikaner J;,eztellte 

•Plastik hatter er schönes,weiches Lindenholz gewählt.Als die 
Schnitzerei fertig war,mochte Anton sich nicht von ihr tren~ 
nen. In erschrecktem Staunen .erkannte er,dass die Mutter
gottes jener Frau glich,die wie eine Sonne in seinem Leben 
auf-und urmrgegangen war und von der er schon jahrelang nichts 
mehr gehört hatte.Und das noch Seltsamere-. Josef trug sein( · 
eigenen Züge! Noch vor dem ersten Advent· brachte er; dmch 
tiefen Schnee watend,sein Paket zur Post. · 
Die Heilige Familie reiste mit dem Eisenbahnzug nach Norden , 
dann· kam sie auf den Frachtdampfer "EnterprisEO", der in der 
Nprdsee unterging • . Die Mannschaft konnte sich retten, die 
gesamte Fracht ging unter. Auch die Heilige Familie. Das 
konnte Anton nicht begreifen. Alle Zeitungen erwähnten die 
Zahl der geretteten Mannschaft, von der ertrunkenen Heiligen 
Familie sprach niemand. 
•Anton war wie von Sinnen.Wie konnte das Christkind ertrink~ 
en? war . doch Christus über die Wellen des Sees ,Genez?.ret h 
gewandert. 

Forts. S. 9 

,. 
i 
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"Diese Weihnachtskrippe hätte ich nicht fortgeben sollen", 
sagte sich Anton. "Wer s~in Herz verkauft, muss sterben." 
Die Bäume um ihn erwachten aus ihrem Wint,e'rschlaf und 
flüsterten ihm mit sanften Blätterlippen tröstende Worte 
zu, aber er hörte sie nicht. Der Kummer nagte an ihm, und 
er alterte, als seien die verflossenen Monate Jahre. Seine 
Werkstatt bedeckte sich mit Staub. Die Tonmodelle, die 
halbfertigen Arbeiten umstanden ihn wie Gespenster. 
Als es wieder Wi~ter wurde, stampfte er durch den Schnee, 

( abe.r nicht wie einst nach Freunden unter den Bäumen such
end, sondern nach einem Grab fEr ~einen Kummer .Allein; so 
tiefen Schnee gab es nirgends. Er erklomm den steilsten 
Gipfel,Wolken ruhten wie Schwäne zu seinen Füssen, aber der 
Be.rg · war kleiner als sein Herzeleid. 

( 

Abends .und morgens sprach er das gleiche Gebet: "Lieber 
. Gott.,gib mir Maria una das Jesuskindl~in zurt)ck.Lass niich 

n'ur noch ei-n einziges Mal die beiden scpauen, und sei es · 
auch nur im Traum.Ich habe diese Gestalten ins Leben ge
rufen,damit die Hoffärtig~n vor Dir in die Knie sinken 

. Forts. S. l 0 

Emllrn1u1• flsrs1J 1'41r Privat, lndUa1rl• ... d 

Q-

Glas-+Gebäud,reinigung 
Rütmattstrasse 11 

-■ .... lg
lmAbonnillNnt 

Topplchwm-••••• 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Telefon: 
Geschäft 064 
Privat 064 

22 23 36-
24 60 so 

,· Umaur,-

Frlllll......,..._ 

~BRINER 
~ättAARAU 

Mühl-emattstrasse 91, 5000 Aarau 
Tannerstrasse S, 5000 Aarau 

l 
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und die Last ihres Hochmuts abwerfen .Icn habe siege
schnitzt,damit man in der Alten und in der Neuen Welt, i m 
Westen wie im Osten,im Norden wie im Süden die sti llste 
Nacht heilige, und nun l iegt das Jesuskindchen auf dem 
Meeresgrund im eiskalten Wa i;ser .Tatest Du das,weil die Her:
zen der Menschen so kalt sind ?" 

7r Porf nannte man ihn nicht mehr den fröhlichen Habenichts, 
er war jetzt der arme Tor, der den Verstand verloren hat , 
Er wich - wo er nur konnte - den Dorfbewohnern aus, ihre ( 
Fragen und Blicke trafen ihn wie giftige Pfeile . 
J ahre vergingen.Anton ergraute ,gebi,lckt ging er einher und 
sah mit s e i nem wi rren Haar wie e ine alte Korbweide au,S. 
Seine Hände zitter t en. /1.ber i mmer faltete er noch seine 
dür r en Reis ig-Finger zum Gebe t und t~schwor das J e suskind 
zur .Rückkehr. Keiner der· Reisenden l::esuct:te ihn me:u: , er 
l ebte vergessen und verlassen in seiner verstaubten Werk-
statt. Forts. S. 11 

• Individuelle Gesichtspflege 
• Spe,ial Aknebehandlung 

• definilive Haarentfernung 
• Wachsclepilalion 

• Masken • örtlich abnehmen mit 
• Dauerfärbung von Brauen und 

Wimpern , 
• Make·up für jeden Anlass 
• Manicure 

Thermic RTR 
• klassische Körpermassage 
• Cellulitebehandlung 
• Solarium 

' 

( 

( 
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Aber eines Tages geschah 'ein Wunder: der Postbote brachte 
ihm einen Brief,den Anton gleichgültig entgegennahm. Was 
hatten ihm die Menschen schon zu sagen? Doch als er den 
Brief eine Weile i;., der Hand gehalten und beäugt hatte, 
glitt wi e ein Sonnenstrahl im Winter ein Lächeln über die 
schmerzzerrissene Rinde seines Gesichtes: er hatte die 
Bandschrift auf dem schönen ausländischen Papier erkannt. 
Hast ig öffnete er den Umschlag und traute seinen Augen 
nicht: Ursula,die Freundin ·seiner Jugendtage wandte sich 
an ihn mit zärtlich gütigen Worten; es war, als sei sie 
nie von ihm fortgegangen. Sie berichtete: Ein Fischer
junge in Dänemark habe auf der Insel Römö ein Bildwerk 
aus Holz mit Antons Namenszug gefunden. Der junge Bursche, 
ihr Fischlieferant, habe ihr·· den wundersamen Fund ge-· 
schenkt und sie habe, noch ehe sie das Zeichen des Künst
lers gesehen, erraten, wer der Schöpfer sei. 
"Ich erschrak vor Glück", schrieb die dänische Kaufmanns
frau, "als ich im Antlitz Marias meine Züge erkannte. 
Jetzt sehe ich ganz anders,gröber und alltäglicher aus, , 
doch in Deiner Maria spiegeln sich die glücklichsten Tage 
meines Lebens.Vielleicht habe ich damals so ausgesehen, 
als ich mit Dir durch den verschneiten Wald wanderte und 
ohne Pelz zu frieren meinte. Jetzt habe ich den kost
barsten Pelz und friere mitten .im S0Dm1er." · 
Einige Monate später kehrte die Heilige Familie zu Anton 
zurück. Der Stern war verschwunden, eine Hand von Josef 
gebrochen, aber da~ Ganze war noch schöner geworden, 
weicher und verträumter. Die Gestalten hatten einen grau-. 
blauen grünlichen Schirmner. Im Holz ruhte nun das Ge
heimnis des Waldes und des Meeres , wie auch des Schmerzes, 
der nicht mehr weh tut. (Uppsala, Advent 1956) 
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AJition . Altpapier 

Heute haben wir eine grosse Bi tte ar. 
Euch Altpapiersammler : 

St ellt das gebündel'.;e Papier jewei ls Freitags 
und nur Freitags , bis spätestens ~8 .00 Uhr 

an ,den Rand der Rütmat t strasse . •( , 
Warum? Papier , das t agelang umhersteht wi rd zum . ' 
Spielmaterial · von Gross und Kle i n , wird geöffnet 
u°'d . verzettelt . Kurz gesagt , . ·es entsteht ~in Sau
stall . Das aber woll en weder I hr Sammler , noch 
d~r Haus~a r t , n~ch wir von der Akt i on. Also 
Altpapie r i mmer nur : 

am Frei tag vor 18 . 00 Uhr an der Rü trriattstr; 
oder 
am Donnerstag vor 13 . 00 Uhr an der Del fters t r. 

Mi t herzl icherr. Dank 

Aktion Al t papier 

Nun auch e ine Opelvertr etung in Ihrer Nähe ! 

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

V o r h ä n g e 
o der teppich 
r asent eppiche 
h underte v. ds .• 
ä nderungen 
n euanfertigungen 
g ün~tige Preise 

ella meier 
küttigerstr. 42 
5000 aarau 
tel . 24 60 07 
p. 22 16 '86 
delfterstr. 28 

e lla meier vorhang-u.teppich-center 

( 

C 
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Veranstaltun,-n 
lnaa.-lnsdlaftsuntrtalt 

Der Freizei tcl ub für behinderte Jugendliche und 
Erwachsene triff t sich für fo l gende Anl äss e im 
Gemei nschafts z~ntrum: 

8. Januar 1980 
15 . Januar 1980 
29. Januar 1980 

Kegeln 
Gruppenspiele 
Kochen i n der Hobty- Küehe 

Sportferien vom 2. - 18 . Februar 1980 

Der Ar·he iterl· i , dt:r;gsaus :,c i-: uss AeraL! ur.c: i..::s·:< .. C~t·!~(· 
vt r .:: :·, s-::w: ~<: ·,; ·.r . ;,, r t , . :- 1930 fo l ger.d e Ku rs e i r „ 

C€r.e i nsc :1 e fts zentrur.: : 

i:or:tag, 7. Januar l 9!l(' 2G- 22 t:r.r (Kursdauer: 3 Aber.:le l 
Kur1 C·il rt~ : [; e r rote Pfa rre r ver. ·!_:D.'{cnv! i 1 
Ld: Ure vor: Ter.t.en zur r.egeg,:l.mr Dnrtht r•:it de~, ;,oz.i:Ji i sr•v.s. 

Kursgeld: Fr. 15.--

( . 
Dienstag, 8. Januar 1980 20.00 Uhr: 

Verkehrsp lanung i~ ~ohnquartier - am Ee i sp i c l der 

Stadt Delft 

Informa tion über .di e Entstehung der ersten !Johnstrassen in 
der Aarauer Schwesterstadt Delft und Hinweise a:.if <11s, 11as 
lleute bereits in der Schweiz oer.iacht l•!ird. · 
Der Vortrag ist gleichzeiti g Jie Einleitun~ zu Kurs ~r. 7. 

Leitung: Hans Boesch , Verkehrsplaner ETH Züri<::·, 

F o rts. s. 14 

• 
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f,1i t t11och, 9 . Januar 1980 20 - 22 J; (Kurselauer: 5 /1.bende) 

t1~t- ~l!:_~- ~O_!l!_l_i ~t _ i_!:1 _.:l~r _ E_ti~ 
Konfl ikte sind oft "Sackaassenerlebnisse". Der Kurs setzt 
s ieh zum Ziel , Konflikt e · a 1 s Enb1i ck l ungschance zu nutzen. 
Es werden typi sehe Partnerkonfl ikte aus dem Erfa:irungsbe
r eich der Te il nehmer aufgegriffen, um s i e i r.1 Sespri!.ch 
und ev t l . mit Uebungen zu bearbeiten und· verstehen zu 
l ernen. . · ( 
Die Tei l nehmer müssen über eine gewisse Belastliarkei t ·ver
fügen und bereit sein, persönliche Erfahrun9en auszu t3uschen. 

Leitung: Dr. Roland Fri cker, Psychologe, Baden 

Kursgeld: für Einzel ne· Fr. 50 .--
für Ehepaare Fr. 70.--

Di enstag, 15. Janua r 1980 20 - . 22 h (Kursdauer : 4 /\bende) 

l·lo h 'l_stras sen in_ .1\a rau 

Dieser Kurs , der durch die Vor'tragsveransta 1 t ung vom 
8 . Januar eingeleitet wird, &l l a ll ~denen , die s ich für 
1-1ohnl i chere Strassen i n i hren l<!oh nquart i eren einsetzen 

· wo 11 en ,die da zu not1~en<li gen Grund] a~en ver□it tel n .' Anhand 
von Vorschlägen der Teilneh~er werden konkrete .1\arauer 
Beispi ele diskutiert. 

.Lei tung : - Jürg Di eti ker, Verkehrsplaner 
Al bert Dei ss, Ge~e i m•1esenbera ter . 

Kursgeld: Fr. 20.-------------' 

ANDRES • Sportschuhe, • Spörtkleider SPORT • und Geräte 
Erlinsbach • • Ihr Besuch freut uns 

NEU im EINKAUFS· • - gOnatlge ~•der•kl-: ZENTRUM TELLI • z. 8 . Tr8'Mr iGr ftdr 54.-

( 

C 

( 
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nas Juoendteam Oo01·1e tri ff t s i ch j ewei l s am 
Oonnerstaoat;.end um 19.30 Uhr im und um das , . 

Ger.,e i nschaf tszent rum. 

;:t,chste Daten: lC..1 .l SCü Un ser Y.ön i gskucl~en 
be-i Ffr . Lauli 

17. 1. 8C: 

2~.1 .ar 

~. i . 1 • 3C 

Akt i on Kasper litheater 
' SZ/Grupper.raun L 

Ping f'ong 
GZ 
He i teres Sp,ghett i -t-'.achtessen 
GZ/~:ot.L:y-f.ücr,t 

FPC\Hf !H lf!i:f..Cf.TST!-,C:. E '. 

*"'***~~ ****************** *** **** ** ** *** ****** ** ** ~ ~- . 

'Damen-Herren 
~lten Toupe 

Fleisch und Wurstwaren Aktionen 
Stübi Telli 

~ 
Produkte 
preiswert 
und gul 

22 49 91 

Jeden Oienstan a b 15 .00 Uhr: 

feine BLUT- und LEBERl•!UERSTE ' ' 



29 ceschäfte 
unter • 

einem Dach. 
Drei -Königstag : Glückstag ••• 

•. . Am Samstag, 5. Januar ab 11 Uhr verkaufen wir i n der 
Mall herrl i che "Königsbrötli • . 10 gl ückl iche Könige ge
•,iinnen dabei je 1 Warengutschei n a Fr. 50. --

Für Buben und r'Bdchan .. . 

..•• Aar auer Kinder- und Jugendskirennen am Samstag, 
19 . Januar auf de r Staffelegg (Verschi ebungsdatum: 
Samstag, 26 . Januar) . Anrreldeformulare ab anfangs Januar 
in al len Tell i-Geschäften. 

Der Zirkus Medrano •.. 

••• gast iert mit einem Ausschnitt aus sei nem Prograrm 
am Mith~och , 9 . Januar und Mith,1och, 23 . Januar i n der 
Ladenstrasse. 

( 

lli Einkaufszentrum 

Allg. Aarg. Ersc,amiskasse •ABM• Blumenboutique Bel~r•Cafeteria/Dandng Belmondo 
CQop•Center • Coep,Discount •Chemisch Reinigung•Chaslaube •Dipl.Ing. Fust At;• Express-
5ervice-Center • Favor Mode • Ferrf s Mode • Fischer Coiffure• Hertler Electnc • Hotelplan• 
Kiosk Kabag• LeutwvlerHerrenmode • Music·Wunderlln • Papeterie Tlntetas.sli • Rediffusion• 
PTT• Schnetlfoto • Schuhgros• TellH lrOQerie •Restiurant Te4H • Telli-SPOrt • Te411· Tanlcstelle-

Te111·8ed< • VO!lele Schuhe 


