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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN ÜBER 1979, DAS 6,· 
VEREINSJAHR DES QuARTIERVEREINS TELLI 

um es gleich vorwegzunehmen, glaubt de r Vorstand, im abge-• 
laufenen Vereinsjahr dem Zweck des Quartiervereins Telli 
nach besten Kräften nachgelebt zu haben. Bekanntlich lau
tet Artikel 2 der Vereinsstatuten folgendermassen: 

"Der Verei n setzt sich zum Ziel , die zwischenmenschli
chen Beziehungen im Telliquartier und die Kontakte mit 
den umliegenden Quartieren und gegenüber der Stadt zu 
fördern, Probleme des Quartiers zu lösen und beim Be
trieb des Gemeinschaftszentrums , in Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung, sinnvoll mitzu~rl:rken ." 
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Verschiedene l\nlässe und Aktionen, die ich gleich anschlies
send im einzelnen benennen werde, erfolgten unter diesen 
a llgemeinen Zielvorstellungen. 

Es war denn auch für den vorstand im Verlaufe des Vereins
j ahres sehr·aufmunternd, festzustellen, wie die Mitglieder
zahl ständig anstieg und Ende 1979 340 erreichte. Wir inter
pretieren den Mitgliederzuwachs als Zeichen der Zustimmung 
der Telli-Bevölkerung zu unseren Aktivitäten und hoffen, 
dass wir in dieser Annahme nicht fehlgehen. 

Dabei erfolgte der Start des Vereinsjahres 1979, gelinde 
ausgedrückt, verhalten. 

Wie Herr Pugneth in seinem letztjll.hrigen Jahresbericht noch 
feststellen musste, wurden zu Beginn des Vereinsjahres 1979 
innerhalb des Vorstandes immer noch heftige Diskussionen um 
den Fortbestand des Quartiervereins gefQhrt. Umso erfreuli-· 
eher war es, dass dieses Thema anlässlich der letzten Gene
ralversammlung zu keinem Traktandum wurde und der Rahmen 
der Vereinsaktivitäten in gewohnte r Weise abgesteckt werden 
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konnte. Als aUS$ergewöhnlich muss zwar doch festgestellt 
werden, dass der Verein am 2. März 1979 ohne Präsidenten 
in die Zukunft schritt. ber Vorstand hatte allerdings den 
Auftrag ·Qbei;nommen, dieses Amt raschmöglichst zu besetzen 
und einen geeigneten Kandidaten bis zur nächsten ordentli
chen Generalversam.mlung als Präsidenten zu bestimmen. So 
wurde ich am 9. Mai 1979 Präsident des Quartiervereins 
Telli. Es ist auch daran zu erinnern, dass ebenfall s in 
den ersten Monaten 1979 die Leitung des Gemeinschaftszen
trums Telli von Herrn Gebhard zu Frau .Basler wechselte, so 
dass zwei Neulinge , in all_erdings für beide vorgegebenen 
Rahmen, für die Tell i zu. wirken begannen. Es ist mir ein 
Anliegen, für mich,urid auch für den G~samtvorstand, f est
zuhalten, dass sich die Beziehungen zwischen der Leiterin 
des Gemeinschaftszentrums Telli, die, nebenbei bemerkt, 
mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen des Quar
tiervereins teil nimmt, sehr gut angelas.sen haben und der 
Quartierverein, aufbauend auf der Tüchtigkeit und dem Wohl
wollen von Frau Basler, ein Mehreres an Aktivitäten verwirk
lichen •konnte. Der Vorstand dankt Frau Basler recht herz
lich für ihren Einsatz iri Sachen Quartierverein. 

Die von der letzten Generalversammlung gesetzten Fixpunkte 
bezüglich Vereinsanlässe, nämlich 1. August-Feier, Wande
rung, St. Nikolaus-·Besuche für Kinder, St. Nikolaus-Hock 
für Erwachsene und Weihnachtsfeier, wurden alle realisiert. 
Zudem wurden lm Rahmen einer Osteraktion rund 150 Oster- · 
nester an ältere Telli-Bewohner verteilt, und am Ostersonn
tag wurd~ vor unä im Gemeinschaftszentrum ein Eiertütschet 
durchgeführt. 

Auch die vbn meinem Vorstandsk9llegen, Herrn Wernle, orga
nisierte 1. Augustfeier durfte sich sehen lassen; sie hat ' 
auch,nebenbei bemerkt,unserer Vereinskasse sehr gut getan. 
Die Meinung, äass in der Schweiz Patriotismus und Geld 
durchaus einträchtig zusammen sitzen können, hat sich für 
äiesmal wieder aufs Schönste bestätigt. Höhepunkte setzte 
auch Herr Jean-Richard für interessierte Tellibewohner mit 
seine~ FrUhlingswanderung um äen Hallwilersee sowie mit 
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dem bestens verlaufenen Chlaushock für Erwachsene. Die 
Chlausbesuche bei den lieben und weniger lieben Kindern 
wurden von unseren charmanten Vorstandskolleginnen Nadler 
und Wacker organisiert. Sechs Samichläuse besuchten an 
drei Abenden insgesamt 37 Familien mit über 100 Kindern. 
Aber auch Frau Fischer, die, nebenbei bemerkt, nicht min
der charmant als ihre Vorstandskolleginnen ist, setzte zu
sammen mit Frau Basler, Leiterin des Gemeinschaftszentrums, 
ihr organisatorisches Talent e in, und zwar bei der Vorbe
reitung und Durchführung der Weihnachtsfeier im Gemein
schaftszentrum. Die Feier fand bei J ung und Alt sehr gros
se Zustimmung, nicht zuletzt natürlich. auch weil die Um
rahmung durch das Wort des Herrn Pfarrer Laubi, die Instru
mentalmusik der Familie Sitter, die Weihnachtsliedervorträ
ge der Kindergartenklasse von Frau Müller und das kurze 
Krippenspiel dreier jugendlicher Hirten die von allen her
beigewünschte Weihnachtsstimmung mächtig aufkommen liess. 

Aber auch den Anliegen der lärmgeplagten Anwohner des 
Gyrixweges hat sich der Quartierverein mit ' Vehemenz ange
nommen. Anfang 1979 fand .eine Besprechung zwischen einer 
Delegation Gyrixweg und dem Vorstand des Quartiervereins 
statt, Ende Mai erfolgte, wie an der .letzten Generalver
sammlung vorgesehen , eine Aussprache mit dem Ch.e f der 
Stadtpolizei, Vertretern des Stadtr.ates und der Bauver

•wal tung, unter Anwesenheit der Leiterin des Gemeinschafts
zentrums und· des Präsidenten des Quartiervereins. 
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. Ein "feiterer Schwerpunkt der ·vereinstätig~eit bildeten die 
Vorstöss'e bei Stadt upd .Kari.ton bezüglich der 'Verkehrsve:i;
hal. tnisse in der Tel11. Ich habe die Tellianer jeweils in 
der -Telli-Post über die einzelnen Schr'itte orientiert, so 
dass sich eine detaillie;te Darstellung unseres Vorgehens 
wohl erübrigt. Es sei nur festgehalten, dass die Motion 
be;üglich der S~nierung des Strassenzuges Telli-/Mühlematt
stra_sse •mit Erstelll_lng eines Radweges vom Einwohnerrate,;.,
heblich erklärt wurde, .so dass in d ieser Angelegenheit ~n
nert kurzer. Frist von Amtes wegen etwas geschehen muss.~ 

spannende 

K I N D E R· S ·T U N D E. t{ . 

für 7 - 11 Jahre 

IM GEMEINSCHAFTSZENTRUM 

AtJS UNSEREM-. PROGRAMM: . 
.. , . . 

• , . ·. _Singen, . spielen, biblische Geschichten, ♦,-. 
·· · 'basteln, Wettbewerbe_ und vieles andere 'mehr'.' · 

JEDEN E>IENSTAGNACHMITTAG VON 16·.30 - 17 ,30 UHR 

· Herzliche Einladung: 

Das Kinderarbeiterteam der Freien Christenc;remei:nde 

ANDRES 
·SPORT 

• • • • 
/ 

Sportschuhe, 
Sportkleider 
und Geräte · ., 

., .. . 

··Erlinsbach • Ihr. Besuch freut uns 

NEU,in:i-1;:INKAUFS- •• Steto ·gilnollge Sonderaktionen: 

•' ' 

; Zl;N!~UM TEl..,LI . · ,. > •· B. Trainer IOr nur ~•·"7 . 
:'--~. -~, .... ----....;~_-.... .- .... ~, -~-~~-~-..------.:!". -... -.... ~.-------' ',·. 

•i. ,• '··,· • 
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Wie erinnerlich, hat uns zudem Ende August 1979 der Kan
tonsbaumeister auch auf unser Gesuch um Neuordnung des 
Verkehrsflusses unter dem Einkaufszentrum Telli geantwor
tet. Ich erinnere daran, dass der Kantonsbaumeister im Ant
wortschreiben auf einen in Prüfung befindlichen Gestaltungs
plan verwies, der den Verkehr mit den Läden und der Kantons
verwaltung im Einbahnverkehr vom Gyrixweg zur Delfterstras
se hin weist. Dies dürfte eine grosse Hoffnung für die An
wohner des Gyrixweges sein. Es wurde vom Kantonsbaumeister 
jedoch im gleichen Schreiben sehr klar darauf hingewiesen, . 
dass sich der Anlieferyerkehr zu den Läden nicht leicht 
auf Einbahn Ulllstellen lasse. Dieses Problem darf demzufol
ge vom Quartierverein nicht aus den Augen gelassen werden. 

Etwas, für das sich der Quartierverein ebenfalls gerne 
interessiert, ist der bevorstehende Bau der Heilpädagogi
schen Sonderschule in de r Telli. Wir haben die Ehre und 
das Glück, heute ' abend Herrn Vizeammann Dr. Alfred Lüthi 
sowie die Herren 'Erne und Fankhauser unter uns zu haben, 
die uns im Anschluss an diese Generalversammlung über die 
neue Schule informieren werden. Herr Dr. Lüthi bekleidet 
innerhalb des Stadtrates das Amt des Ressortchefs Bildung 
und ~chulen, Herr Erne ist Leiter des Schulheims für kör
perbehinderte Kinder,und Herr Fankhauser leitet die Heil
pädagogische Sonders,;:hule an der Erlinsbacherstrasse. 

Wie Sie, verehrte Tellianer, in der neuesten Telli-Post 
gelesen haben, liess ich im Zusammenhang mit dem gepian
ten Bau dieser Schule in der Telli einen Versuchsballon 
steigen, .und zwar mit der Idee, in der gleichzeitig vor
gesehenen Turnhalle den Einbau einer Theaterbühne vorzu
sehen. Ich habe bis jetzt nur wenigen "Stadtgrössen" den 
Puls genommen, aber aus den Reaktionen musste ich schlies
sen, dass es für den Quartierverein nicht abwegig ist, die 
Idee weiterzuverfolgen. 

Es ist mir ein_Anliegen, am Schluss meines 'Berichtes meinen 
Vorstandskollegen für ihren steten Einsatz wahrend des gan-

' ' 
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zen Jahres -recht herzlich zu danken. Dank gebührt auch a11· 
jenen, meist unauffällig, aber nichtsdestotrotz sehr tat
kräftig mitwirkenden Helfern, ohne die der Vorstand rich
tiggehend verloren wäre - im Klartext sind dies all die 
fleissigen Vorstands-Ehefrauen mit ihren zugewandten Orten, 
- die an der Kaffeemaschine, am Backofen und ganz allge
mein vor und hinter den Kulissen mitwirken und so jeden 
Anlass erst zu einem Erfolg werden lassen. Danken möchte 
ich auch allen Mitgliedern des Quartiervereins, welche die 
Arbeit des Vereins schätzen und uns mit ihren Beiträgen 
unsere Arbeit überhaupt ermöglichen. In den Dank einschlies
sen möchte ic.h auch die Stadtbehörden, die unserem Wirken 
grosses Verständnis entgegenbringen, und die unseren Anlie-

_gen meist wohlwoliend gegenüberstehen: ' 

Te lefon: 
Geschäft 064 22 23 36 
Privat 064 24 60 5 0 

ANDRES 
SPORT 
Erlinsbach 

NEU im EINKAUFS· 
ZENTRUM TELLI 

Dr. Heinz E. Müller' 
Präsident des Quartiervereins 

WetnerBRINER 
. Malergeschäft AARAU 

Mühlerna ttstr . 
Rütmattstr . 

91 Aarau 
12 i".ar au 

• • • • • • • 

Sportschut,e, 
Sportkleider 
und Geräte 

Ihr Besuch freut uns 

Stell gon,tlge Sonderalc11onon: 
z. B. Trainer tür nur 54.-
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OSKI SCHRAN.ER ·ECKE 
DER FRÜHLING IST DA - DER RASENMÄHER TÖNT 

Also ehrlich gesagt; etwas erschrocken war ich schon, als 
ich meine Baulärmblödelei mitten . im Bund der Telli-Post 
unter fe tten Grossbuchstaben wiederfand. Und meine Pers-on 
erst noch der Prominenz zugeschlagen , fähig ausserdem, 
"Telli-Gefühle" zu entwickeln . Apropos Gefühle. Man spürt 
es, der Frühling ist nicht mehr zu bremsen. Zurückhalten 
liessen sich jedenfal ls weder ve•ilchen noch Geissenbl.üm
chen (oder wie s ie sonst noch heissen möge.n) unter dem Ra
sen von beinahe schon sommerlichem Grün . Noch etwas führt 
den Beginn der natürl ichen Wachst~msperiode deutlich vor 
Augen: Zum ersten Mal ber eits in diesem Jahr· wurde eben 
dieser schon sattgrüne Rasen rund um die Telli-Wä.nde ge
mäht. Wer zu Hause war, dürfte es· akustisch mitbekommen 
haben - oder sollte ich mich getäuscht haben? Nicht dar
über hinwegtäuschen kann der beklagenswerte zustand des 
Cheminees am Fussballplatz vor der Te lLi-dominanten A-Zei
le, dass echte Gefahr droht, im heFannahenden Sommer auf 
vergnügliche Bratstunden bei Bier und Wein verzichten zu 
müssen, falls nicht doch noch ein Reparatu?Nnde.r ge
schieht. Nicht dass es nicht einige Leute gäbe, die über
aus erfreut wären, wenn kein abendlich-störendes Geiäch
ter mehr von der Feuerstelle in erhabene Höhen hiriauf
dränge. Einige wenige andere Tellianer aber - und warum 
e igentlich sind es nur so wenige? - wären echt "muff", 
wenn der Sommerplausch mit selbst;ges.uchtem Holz vom· WalB 
und mitgebrachten Würsten ausfallen müsste. Aeger also 
so oder so. Oski 

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

euanfertigungen 
g ünstige Preise 

ella ineier 
küttigerstr. 42 
5000 a:arau 
tel. 24 60 · 07 
p. 22 · 1 6 86 
delfterstr. 28 

e lla meier vorhang- u.teppich-center 
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Topmodell 

Preis+Leistung 

Super Color 8245 
66 cm Spitzenklasse-Farbbild 

16 Programme-OI RE KTWAHL-Fernsteuerung - Automatischer 

Sendersuchlauf - Optimal-Automatie - Erstklassige Tonquali • 

tät durch Quasi-Parallelton-Verfahren - 15 Watt Tonteil -

Total netzgetrenntes SM-Sicherheitschassis, für lange Lebensdauer 

- Nur 11 0 Watt Leistungsaufnahme - Universalschacht für 

Tele-Spiele und Videotext 

Preis Preis inkl. Lieferung nur Fr. 2198 .-
1 Jahr Vollgarantie 

Lassen Sie sich dieses Modell vorführen! 

1n der Tel11 
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Die gute Idee! 
Wohnstrassen in der Telli 

Wir überlassen unsere Strassen innner mehr dem motorisier
ten Verkehr und die anderen Verkehrsteilnehmer müssen die 
grösser werdenden I mmissione n und Gefahren auf sich neh
men. 
Bei den heute üblichen Verkehrsanierungen gehen Grünfläch
e n verloren, die Fussgänger werden auf die Trottoirs ver
wiesen und auf den sani erten Strassen wird schneller ge
f ahren,was neue Gefahren mit sich bring und den Kindern , 
den Aufenthalt auf d er Strasse für Spiel und Bewegung ver
unmöglicht. 
Der Bundesrat hat letztes Jahr eine neue Signalisations
verordnung verabschiedet,in welcher ein Signal enthalten 
ist,das uns erlaubt,den beschriebe nen Tend enzen entgegen-
zuwirken. ~ 

Das Signal "WOBNSTRASSE" bezeichnet Ver kehrsflächen,die , 
in erster Linie für den Fussgänge'r bestimmt sind und die 
darauf angelegt sind,den Verkehr zu beruhigen.Der Fahrzeug
verkehr ist zwar weiterhin möglich. Er muss sich aber nach 
den schwächsten Verkehrsteilnehmern - den Fussgängern -
richten.Die Höchstgeschwindigkeit • beispielsweise beträgt 
20/km/h,Fahrzeuge dürfen nur au·f markierten Fel dern .par
kiert werden etc.Die Strasse soll wiede r frei werden für 
Kontakte und Begegnungen,für Spi el und Akt i vität en etc. 

wul sc eger 
rüetschi ag 

SANITARE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR. 15 
" 11N a 119 111111 AARAU 
vis a vis 
Migros-JClubsehule 

Forts. s. 12. 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Konditfonen 

. Besuchen Si~ unsere 
Ausstellung 
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lllnwelse .,... Mfttellun .. ,a 
K I N D E R K L E I D E R B O E R S E 
************************************** 
Die Aarauer Frauenver e ine führen vom 29. Apr i l - 1 . Mai 
wieder eine Kinderkl eiderbörse durch: 

Ort: In den Räumen des GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL! 

Annahme der Kleider: Dienstag, 29 . 4 . von 14. 00 - 18. 00 Uhr 

Ver kauf : Mittwoch,30.4·. von 13.00 - 19.00 Uhr 

Auszahlung: Donnerstag, 1. 5 . von 14. 00 - 16. 00 Uhr 

EINE GETRANKEHANDLUNG IN IHRER NAHE 

E.NIL -Getränke AG , Neumattstrasse 29 
5004 AARAU / im Gebäude der Fa. l:!angartner AG 

MINERALWASSER - SUESSGETRAENKE - OBST u. TRAUBENSAEFTE 
und das bekannte, wohl schmeckende E!CHHOF-BIER aus der 
Innerschweiz. 

Hauslieferdienst jeden Mittwoch .:Nachmitt.ag 

RAMPENVERKAUF ganz besonders preisgünstig: 
MONTAG - FREITAG von 07 .30 - 1'2.00 Uhr 

Jeden Monat AKTIONSANGEBOTE ! 

' thre Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und B. EGGER, Tel. 064 22 23 07/08 
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Stad~rat und· Verwaltung haben die· Idee der Wohnstrasse 
positiv aufgenonnnen und durch eine Arbeitsgruppe mögliche _
Gebiete für Wohnstrassen abkl&ren lassen.wie aus der Zeit-· 
ung zu erfahren war, wurde in diesem Zusammenhang auch der 
Sengelbach~eg genannt.Der Vorschlag stiess qei den An- ! 

wohnern nicht auf taube Ohren und mit einer unterschrif: 
tensammlung wurd das Interesse an der Wohnstrasse . bekundet 
urid der Stadtrat ermundtert,in seinen Bestrebungen weiter-- . 
zufahren.Gleichzeit-ig hat sich auch eine Gruppe von An
wohnern zusamme·ngeschlos·sen, um Iaeen: z u sammeln -und Vor- · 
schläge f ür die Gestaltung der Wohnstrasse auszuarbeiten. 
Die erwähnte Gruppe hofft , Ihnen bald einmal "Wohristras
ssenvorstellungen" zur Diskussion .unterbreiten zu können. 
Wir wissen,dass die Idee d-r Wohnstrass~ nur verwirkl i cht 
werden kann, wenn alle Betroffenen, -Behörde,Verwaltung 
,µ,d Anwohner - zu gemeinsamem Handeln bereit sinq. Er
freulicherweise stiessen wir bis jetzt überall auf Ver 
ständnis und bereitwillige Mithilfe, sodass wir• optimistisch · 
in die Wohnstrasse blicken. 
wenn Sie sich für unser Anliegen interessieren,'5? 
I .hn~n die unterzeic)lneten Familien gerne für Ihre 
regu~gen und· Fragen zur Verfügung. · • 

•, 

st.el)e!', " •• 
An-

·Familien We rnli, Stöhr, Jean-Richard, Hänni, 
Zimmerli und Hof er, a1ile Sengelbachweg .. 

Pfister, 

.._, ~ - ....... ,_ - ·- - - -- -
.SPEZIAL-ABFUHREN der STADT . 

28. Mai 1980: Papiersammlung 
de·r Bezirksschule 

Emllrn11r1• flmrm11 
Glas-+Gebluderelnigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 

• 
Telefon 064/227822 

Fllr~·•-111!" -u--.... 
Im AlJDRiMIUJllj 

TepplchlMi'rlp a an.._ 

· Ft'DII 41s .... 
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Kontaldnaehndttq 

ACHTUNG!! 
Ausnahmsweise findet der Kontaktnachmittag 
am 7. Mai 1980 statt . 

Wir wollen hinaus und den Frühling begrüssen! Dazu unter
nehmen wir zusammen einen Frühlingsspaziergang in den 
Tierpark Roggenhausen. 

Treffpunkt: Bushaltestelle Gyrixweg 14.15 Uhr 

Anmeldungen bis zum 3. Mai 1980 n i mmt Frau Basler im 
Gemeinschaftszentrum gerne e ntgegen. Tel . 24 63 44 

Wir freuen uns auf za hlreiche 
Teilnehmer: 
d ie Vorbereitungsgruppe 

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

B■llonldlule Arien• 
Aarau, Buchs. Lenzburg, Nlederlenz 

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres erfolgen ab 21.A ri 
1980 neue Ballettkurse für Kinder sowie für Erwachsene. 
Anmeldungen bitte für alle Orte an: 

FRAU RENATE RUPP-SCHMIDT, Tel . 064 - 24 25 4B · oder 
064 - 24 67 01 
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Klnderlrrlppe Tel11 
Der Verein Kinderkr ippe Tel l i läd t alle 
interessiert en Tellianer zu seiner orde nt
lichen Frühj ahrs-Gener a l ver sammlung e in. 

GENERALVERSAMMLUNG am 13 . 'Mai l 98 0 
20.15 :tJhr 
Ort : Cheroi nee- Rauro des Gemeinschafts

zent r wns Tel li 

Wir freuen uns , wenn viele Tellianer sich für die Be
lange der Quartier - Kinderkrippe i nt ei:-ess·ieren . Mitglied 
des Vereins Kinderkrippe Telli kann selbstverständlich 
j edermann werden . Der J a hresbe itrag bet rägt gegenwärt i g 
Fr. 10. --

MUETTERBERATUNG u . SAEUGLINGS
FUERSORGE 

Die Beratungen f i nden statt : 
Mittwoch 14.5 . und 28 . 5 .1980 
Zeit: 14. 00 - 17. 00 Uhr 

AKT I ON ALTPAPIER 

Altpapi er ber e i tstell e n : 

Rütroa ttstr. : freitags bis 18. 00 Uhr 

Iie lfterstr .: donnerstags bis .!2:_00 Uhr 

.. 

Da.men-Herren. 
Pmic_,. Toupl 

Aan■: T~Z...• Td. otillu 17 70 
..,,_. WftM GIII# 17 T-6. °'61H»P 
........... , 1-tblr. 17 Td. o,61"6tfo,o 
IClfflf.,,,.,_: ,,.,,,.,. :,,o TII. a!lfl,a,06 
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Veranstaltunar-n 
Im G••• slnselaaft.nentrua 

Der Fr eizeitclub für behi nde r te Jugend l iche und Er
wachsene t rif f t sich für folgende Anlasse i m Gemein
schaftszent r um: 

6. Mai : 
20 . Mai: 

Spiel a bend im Chemi nee-Ra um 
Lotto im Gruppenraum 2 

------000000------

Di e tanz f reudigen Seni o ren und Seniorinnen werden ge
beten für d i e Tanzabe nde im Geme i nschaftszent r um folgende 
Daten zu reservieren: 

13 . Mai 1980 
27. Mai 1980 

19 . 00 Uhr 
19. 00 Uhr 

- - ---- 000000------
Am 3 . Ma i , 19.30 Uhr findet im grossen Saal des Gemein
schaf tszent,ums ein reformi erten Gottesdienst , mi t 
Herrn pfr. w. Laubi, s tatt. Anschliessend besteht die 
Möglichkeit im Chemi nee- Raum bei e iner Tasse Kaffee ode r 
Tee gemütlich zusammenzusitze n. 

Taschenstempel 
Handste mpel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
8'iromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

Schuh_gpos 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Das Goms zu Gast i m Telli 
Bi s Samstag, 3. Mai : Eine Prise Gorrrrer-Luft im Te lli mit 
Ländlermusikanten, Filmvorführunge n, Dias , Gcmrer Kuns t 
Handwerkern und e inem grossen ~/ettbewerb. 

75 Jahre Wi l dpark Roggenhausen 
Ausstellung de r ~/ettbewerbsarbeiten "Das Tier und wir" 
vom Di enstag, 6 . bis Samstag, 17. Mai. 1/orjurierung dur ch 
Publ i kum. 

Konzert "Original Rüebl i länder Mus ikant en" 
Am Samstag, 10. Mai von 10 bi s 17 Uhr mit Autogr arrrren und 
Plattenverkauf . Dazu gratis : '1uttert ags -Ueberras chung für 
alle Frauen. 

J eden Fre i tag von 9 bi s 12 Uhr 
ve r kaufen die Muhener Landfrauen frisches Obst und Gemüse . 

lli Einkaufszentrum 

a 
All9. Aarg, Ersparniskasse •ABM• Blumenboutique Bellefleur •Cafeteria/ Dancing Belmondo 
Coop-Center •Coop-DiS<:OOnt •Chemisch Reinigung•Chäslaube • Dipl.Ing, Fust AC• Express• 
5ervice•Center • Favor Mode • Ferri's Mode • Fischer Coiffure• Hettter Electric • Hotelplan• 
Kloslc Kaba9•leutwvterHerrenmode • Music·Wllnderlin •Papeterie Tintefassli • llediffuslon• 
PTT •Schnellfoto• Schuhgros•Telll·DroQerie •l!estaurant Telli •Telll-SOOrt • Tem·Tankstelle• 

Telll•Beck •V09ele SChuhe 


