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Himmelan strebt auch si e, die dritte Telli-Wohnzeile, in 
unkonventioneller Bauweise zwar, so wie etwa Kinder mit 
Holzklötzchen Hochhausbauen spielen, aber der ständige 
Baufortschritt lässt doch ein gewisses System erahnen. 
Das am wei testen fortgeschrittene Bausegment ist illlTier
hin schon beim 10 .Stockwerk angelangt, und es wird immer 
noch Beton zugeführt '. Und dies anscheinend noch lange, 
soll doch der ganze Bau im Jahre 1984 abgeschlossen sein. 
Die Bauherrin, die Winterthur-Versi cherungsgesellschaft , 
stellt die 14 Häuser der dritten Telli-Wohnzeile etappen
weise zum Mietbezug fertig: erster Bezugstermin für die 
ersten zwei Häuser ist der Herbs t 1981. Es werden ins
gesamt 361 1-Zimmer bis 51/2-Zi mmer-Wohnungen erstellt 
und an der höchsten Stelle wird die Wohnzeile C auf 18 
Stockwerke aufgetürmt sein, also höher als ihre beiden 
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Vorgängerinnen. Was soil 's, die kantonale Verwaltung 
beschaut sich ja schon seit längerer Zeit die Ordnung 
auf unseren Balkonen, so wird noch ein wenig mehr Auf
sicht auch nicht mehr gross schaden. 
Aber es spriesst nicht nur der Beton in der Telli '. Die 
in der letzten Telli-Post vorgestellte Idee eines Ju
gendchors hat gezündet. Bis jetzt haben sich schon 14 
Sängerinnen und Sänger im Alter von 7 - 13 Jahre zusam- . 
mengefunden. Lasst uns diese erste schöne Blüte eines 
quartiereigenen Kulturlebens ja gut pflegen und vor 
allem lasst uns den Initianten dieser Bombenidee gratu
lieren, und zwar Frau Margrith Basler, Leiterin des Ge
meinschaftszentrums Telli, und dem nimmermüden Herrn 
Heinz Richner, Leiter der Telli Fotogruppe und grosser 
Idealist. Für einmal muss ich zusammen mit dem Quartier
verein neidvoll gestehen, dass diese Idee nicht auf un
serem Mist gewachsen ist, aber wir i denti fi zierten uns 
natürlich spontan mit ihr und ich appelliere an alle 
Telli-Eltern, bitte schickt doch Euere Kinder auch in 
die Gesangsproben. Musik "zu machen" ist eine derbe
friedigensten Freizeitbeschäftigungen, und der Chor 
wird von Herrn Richner auch fachmännisch geleitet, war 
Herr Richner doch früher Primarlehrer und längere Zeit 
auch Leiter des Kirchenchors Menziken. 
Etwas anderes hat mich auch sehr gefreut . Dieses Jahr war 
unser Aufruf fur das Räbenschnitzen von Erfolg gekrönt. 
22 Kinder machten sich unter der Anleitung von Herrn 
Othmar Häfliger daran, ihre Kunstwerke zu erstellen. Und 
was noch am erfreulichsten war, ein paar junge Mütter 
gingen dem Kinderfreund Häfliger spontan an die Hand. 
Der Umzug und die Präsentati on der beschnitzten Räben an 
einem allerdings etwas windigen Abend Ende Oktober war 
denn auch wieder ein kleiner Höhepunkt im Kinder-Telli
Leben und ein weiteres Bausteinchen in unserem Bestreben, 
etwas Tradition in unser Quartierleben zu tragen. 

Apropos Tradition; der t raditionell e Chlaushock, das ge
sellige Zusammensein für Erwachsene in der Telli, findet 
dieses Jahr am 4. Dezember im Gemeinschaftszentrum statt . 
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D~r St. Nikolaus hat sich bereiterklärt, persönlich an 
diesem Anlass teilzunehmen. Da die erwachsenen Tellianer 
aber ja von Grunde auf gut und während Jahren immer nur 
brav sind, ist für sie nichts zu befürchten. Da die Angst 
vor dem St. Nikolaus hiermit in Wegfall kommt möchte ich 
_recht viele erwachsene Tel lianer ermuntern, am' 4.12.1980 
ins Gemeinschaftszentrum Telli zu pilgern. 

Mit freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 

EINE GETRÄNKEHANDLUNG IN IHRER NAHE 

E.NIL-Getränke AG , Neumattstrasse 29 
5004 AARAU / im Gebäude· der Fa. Hangartner AG 

MINERALWASSER - SUESSGETRAENKE - OBST u. TRAUBENSAIFTE' 
und das bekannte, wohlschmeckende EICHHOF-BIER aus der 
Innerschweiz. 

Hauslieferdienst jeden Mittwoch -Nachmittag 
-------------------------------------------------
RAMPENVERKAUF ganz 
MONTAG - FREITAG 

besonders preisgünstig: 
von 07.30 - 12.00 Uhr 

13.30 - ' 18.0D Uhr 
08.00 - 12.00 Uhr 

AKTIONSANGEBOTE ! 
SAMSTAG 
Jeden Monat 
-----------------------------------------
Ihre Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und B. EGGER, Tel. 064 22 23 07/08 
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Blutspende-A·•tlon 
Ganelnsda~ 

Blutspenden 
damit ' es da ist, wenn man~ braucht: 

Blut ist für das Leben des Menschen etwas vom Bedeutensten, 
ohne Blut kann der Mensch nicht existieren. 

BLUTSPENDEN ist etwas absolut ungefährliches. Neben der 
Tatsache, dass Ihr Blut kostenlos untersucht wird, helfen 

' Sie einem Patienten, der auf Ihre Blutspende drinqend an-
gewiesen ist. 

Kommen deshalb das nächste Mal auch Sie und machen Sie mit 
an unserer 

B L U T S P E N D E - A K T I O N 

2. Dezember 1980 17 .00 - 19.30 Uhr 
im Saal d es Gemeins<;haftszentrums 

Der Blutspendedienst des · Kantonsspitals und das Gemeinschafts
zentrum Telli freuen sich, wenn ·auch Sie an dieser Spende
aktion teilnehmen und danken Ihnen zum voraus herzlich. 

Telefon: 
Geschäft 064 22 23 36 
Privat 064 24 60 50 

Weme,BRINER . 
Malergeschäft AARAU 

. . 
Mühlemattsti::. 91 Aarau 

. Rütl:lattstr. 12 /1.arau 
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Vera,utallll•-• 
I• 8•a21lluellaft ■IP■ s 

~leihnachtsverkauf des Rudolf Steiner-Schul vereins 

Her flir den ~/eihnachtsverkauf des Rudolf Steiner-Schul
verei ns mitarbeitet - sei es in einer Gruppe oder für 
sich allein zuhause - denkt sozusagen das ganze Jahr 
an dieses wichtige Ereignis . Zur Erntezeit werden bio
logisch gezogene Früchte und Gemüse eingekocht oder ge
dörrt. Gruppen von Fraue_n und Männern sitzen regelmässig 
zusammen und verfertigen in liebevoller Handarbeit Spiel• 
sachen oder Gebrauchsgegenstände aus Holz, Meta 11, Ton 
und natürlichen Pflanzen- und Tierfasern. Es wird gestrickt 
gesponnen, gewoben,gefärbt,geflochten und geformt und mit 
der Phantasie jedes Einzel nen immer wieder Neues kreiert. 
Daneben werden aber auch mit viel Ausdauer die bewährten, 
immer wieder verlangten Artikel hergestellt. L'm jedes 
Jahr wieder Erfolg zu haben,braucht es einen nie erlahmen
den steten Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters. 
Natürlich hoffen wir, dass unsere Käufer und Gäste wieder 
in Scharen kommen werden um sich für Neihnachtsgeschenke 
oder für den eigenen Bedarf einzudecken. Jedesmal ist 
dieser Anlass auch eine ~tätte der Begegnung, indem man 
sich verabredet oder zufäl lig trifft. Zur Stärkung be
geben sich die Besucher ins Kaffeestübli oder in die 
Bauernstube,wo sich die ganze Familie ganz nach Geschmack· 
verpflegen. kann.Damit die Eltern in Ruhe einkaufen können, 
gibt es für die Kinder den Spielstand,wo hübsche Preise 

. zu gewinnen sind, das Kasperl itheater im Kindergarten 
oder für die ganz Kleinen den Kinderhort. 

. 
Am Informationsstand können sich Interessenten über unsere 
Kindergärten und die Schule in Schafisheim informieren , 
denn es werden Lehrer an~1esend sein. Die Schüler bieten 
uns eigene kleine Arbeiten an ,die sie im 14erkunterricht 
hergestellt haben. Weil der Schule noch viele Werkzeuge 
fehlen,wird der Herklehrer ein ganzes Arsenal davon be
:<eit halten ,die man f'ür die Schüler kaufen kann . 

Wer sich intensiver über die Pädagogik Rudolf Steiners 
orientieren möchte, findet in der Bücherstube eine reich
haltige Literatur. 
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Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie unsere Kinderg~rten 
in Aarau und Ennetbaden und die Rudolf Steiner-Schule 
Aargau in Schafisheim. Wir danken im voraus für Ihren 
Besuch„ Auf Wiedersehen iw. Gemeinschaftszentrum Telli 
am 22. November 1980 '. - - - - - - - - - - - - - --

F R A U E N G Y M N A S T I K 

Am Donnerstag können Sie zwar Ihren Arzt nicht besuchen, 
dennoch können Sie e inige s für Ihre Gesundhe it tun. In un
seren Frauengymnastikstunden l ernen S.i e die richtige Körper
haltung und wohltuende Entspannung . In fröhlicher Gemein
schaft erleben Sie Freude an der Bewegung und sehen die Fä 
higkeiten I hres Körpers sich entwi ck.eln. Wi r tre f fen uns 
jeden Donner stag um ·14.15 Uhr im Gemeinsch9 f tszentrum·Telli. ----------------
In ••ener Saelae 
Sollten Sie einmal aus der Telli wegziehen ....• 

..•. dann können Sie selbstverständlich auch- weiterhin über 
a lles was bei uns passi er t o r ientiert werden, indem Sie wei
terhin die TELLIPOST erha lten. 

Die TELLIPOST kann man nämlich abonniepen , bzw. sie wi rd 
all.en auswil r t igen Ml.tgliedern des ()ua rtie rvereins automa-;
tisch zugestellt. 

Für weitere Auskünfte und Adre·ssände rungen wende.n Sie sich 
an das Sekretariat des Gemeinschaftszentrums Te1li (Tel. 
24 63 44). 

wul sc e~er 
rüetschi ag 

SANITARE ANLA6EN 
BLEICHEMATTSTR. 11 , ·••11• .. AARAU 
via .l via 

. ICigroa-JClubachule 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Ronditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 
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RUDOLF STEINER
SCHULVEREIN 

Af\RGAU 

GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL!, AARAU, SAMSTAG, 22. Nov. 1980 

von 09.00· - 17.00 Uhr 

W E I H N A C H T S V E R K A U F 
********************************* 

Sie finden bei uns in grosser Auswahl: 

Pfl anzengefärbte ~!o 11 e, handgesponnen.. oder ungesponnen, 
Kinderspielsachen, Boutique - Artikel, währschafte Strick
sachen, Mineralien, Kunstdrucke, Keramik, Blumenarrange
ments, Ad.ventskränze, Gemüse, Kräuter. 

Erholen können Sie sich bei Kaffee und Kuchen oder sich 
stärken mit einer heissen Suppe am Bauernstand, in der 
Bauernstube, im Kaffeestübli. 

Die Kinder betreuen wir im Kinderhort, am Spie 1 stand, 
dazu gibts ein Kasperlitheater im Kindergarten "Zum gold
enen Tor". 

Der Reinerlös ist für die Kindergärten "Zum goldenen Tor" 
in Aarau, "Gärtnerweg" in Ennetbaden und für die Rudolf 
Steiner - Schule Aargau in Schafisheim bestimmt. 
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OSKJSCBRANER·ECKE 
Möwen und anderes r.eti er 
Ei gentlich nie so gut wie im Herbst merkt man, wie nah 
das Tel l i-Quartier der Aare ist. Mitten im bunten Laub 
auf immer noch grünem Rasen flattert es weiss und er
hebt es sich plötzlich krächzend in den mal blauen, mal 
grauen Himmel . Die Möwen d nd ·wieder da. Untrügliches ' 
Zeichen, dass der Winter naht und der Herbst mit seinen 
frühen Abenden und nicht meh r ganz so mi lden Lüften end
gültig Einzug gehalten hat. Trotz viel Grau i st der spä
te Herbst aber doch eine ganz gemütliche Zeit. Wenn die 
Nacht hereingebrochen ist, setzt man ' sich gern in der 
Wärme an einen gedeckten Tisch und ·geniesst, was einem 
an lukullischen Herbstgenüssen offeriert wird - Wild 
in mannigfacher Art lecker in tel l ieige.nen Restaurants 
zubereitet. Schade nur, dass die zweite Art herbstlicher 
Essgelüste nicht auch im Quartier befriedi gt werden 
kann, das Bedürfnis nach deftiger Metzgetekos t - Würste 
in verschiedenster Ausprägung, Geschnetzeltes oder Leber, 
Schnitzel oder Koteletts vom Schwein, angereichert mit 
Apfe l schnitzen oder Spätzli. • Denn wenn man schon eine 
quartierei gene "Bures tube" hat, so 11 te es doch mögl i eh 
sein, · "Metzgete" quasi zu Hause geni essen zu können, ohne 
nächtl i ehe Ausflüge ins Schenkenbergerta l oder so. Das 
meint zumindest 

Oski 
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Topmodell in 

Preis+Leistung 

Super Colo.r 8245 
66 cm Spitzenklasse-Farbbild 

16 Programme-DIREKTWAHL-Fernsteuerung - Automatischer 

Sendersuchlauf - Optimal-Automatie - Erstklassige Tonquali• 

tät durch Ouasi-Parallelton-Verfahren - 15 Watt Tontei 1 -

Total netzgetrenntes SM-Sicherheitschassis für ·1ange Lebensdauer 

- Nur 110 Watt Leistungsaufnahme - Universalschacht für 

Tele-Spiele ·und Videotext 

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

Lassen Sie sich dieses Modell vorführen! 

Tel11 
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a ........... 11a■s 
Quartlervereln 
Zu einem fröhlichen und gemütlichen 
CHLAUS - HOCK 

für Erwachsene möchten wir alle Tellianer herzl 'ich· ein-
1 aden. 
Wir treffen uns am Donnerstag, 4. Dezember ab 20.00 IJhr 
im Chemin~e-Raum des Gemeinschaftszentrums ~ Kaffee, 
Guetzl i und "Gritt i bänze" werden vom Quart i erverei n 
offeriert. Der Samichlaus hat seinen Besuch bereits an
gemeldet ! Er verdient einen Grossaufmarsch der Tellianer. 

Der Vorstand des 
Quartiervereins 

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

Ellllrn11r1• .fliil!ilJ Fllr ""-· ·- unci -- . 
a-.,t,e 

Glas-+Gebäudereinigung 
Aütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

u,,...* n • ._.. ..., __ 
T..,,.lchlllam __ 

u,_....,__ 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG• 5001 Aarau . 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreilzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

!~--~------ ----~---------------------
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Quartlerverefn 

S A M ~ C H L A U S BES U .CH E 

Um f ür die zu besuchenden Kinder mehr Zei t zu haben , hat sich 
der Swnichlaus dieses Jahr entschlossen, seine Besuche in der 
Telli a uf 3 Tage auszudehnen: 

Felgende Tage sind vorgesehen : 
Mittwoch,3.12. / Donnerstag 4.12. / Freitag 5.12.1980 

wer also einen Hausbesuch des S~michlaus wünscht , melde dies 
bitte' bis 28. November an das Sekretariat des Gemeinschafts
zentrums (Tel. 24 63 44) oder mit untenstehendem Talon an 
Quartierverein Telli, POstfach 134, 5004 Aarau. 

Das Da t um und die ungefähre Besuchsze~t werden Ihnen recht
zeitig bestätigt. 
Allfällige freiwil lige Spenden fliessen in die Vereinskasse, 
wofür wir jetzt schon recht herzlich danken. 

---------------------------------------~---------------------
SAMICHLAUS - BESUCH e rwünscht bei: 
(Adresse der Eltern) 

Name: ....•..... ,• . . . . . . . . • . . . . . . . Vorname: 

Strasse: ....................................................... 
Tel. Nr. 

gewünschter Besuchstag: 
(bitte ankreuzen) 

3.Dez. 

I__J 
4.Dez. 

1 1 
Name der zu besuchenden Kinder: 

l. . . . . . . . . . . . . . . . . ·Jahrgang:· 

2. • . . • . . • . . . . . . . . • Jahrgang: 

3. . • . . • . . . . . . . . . . . Jahrgang: 

4. . • . . . . . . . . . . . . . . Jahrgang: 

5.Dez. wunschlos 

1 1 c:J 
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wir eratulieren 
Am 29. November 1980 feiert an der Rütmatt
strasse 2 

HERR HE I NR ICH S PI ES S 
********************************** 

seinen 90. Geburtstag. 
Herr Spiess ist sehr rüst~g und unternehmungslustig. Als 
leidenschaftlicher Jasser besucht er regelmässig die Jass
nachmittage-und Abende im Gemeinschaftszentrum, wo er je
weils die jüngeren Teilnehmer mit seinem Scharfsinn immer 
wieder überrascht und beeindruckt. 
Der Vorstand des Quartiervereins und das Gemeinschafts
zentrum gratulieren Herrn Heinrich Spiess von Herzen zu 
seinem hohen Festtag und wünschen Ihm noch viele frohe und 
gesunde Jahre in der Telli. 
********************************************************** 

In dieser Rubrik möcht en wir GRATULIEREN. Sei es zu schönen 
"runde n" Geburtstagen, Hochzeiofesten, Beförderungen , sport
liche n Le i stungen , Schulabschlüssen usw. usw. us w. Al les was 
Ihrer Meinung nach einer Gratulation we rt ist, soll f n d i e
ser Rubrik Platz finden. Melden Sie uns d ies doch sobald od 
so frühze itig als möglich i m Sekretari at des GZ (Tel .246344) 

Alle Senioren (Frauen UND Männe r), die e twas für ihre kör
pe r liche Beweglichkei t t un wol l en , sind j ede rze it herzlich 
einge laden, das Altersturnen zu besuchen. 
Fit mit Frau .Rei..... findet jeden Diens tagnachmittag um 14. 30 
Uhr i m Saal des Gemeinschaf tszent r ums stat t . Ei ne Anmeldung 
i s t nicht erforde r lich. 

13 ....................... _ 
MUETTERBERATUNG u. SAEUGL INGSfUERSORGE 
Die Beratungen finden statt: Mittwoch lo.!lez. 1980 

14.00 - 16.00 Uhr 
.Achtung: Ab sofort kommt Schwester /l.nni nur. noch ei nr:ia 1 
pro Mcnat ins Gemeinschaftszentrum, jeweils am 2. Mitt
woch jedes Monats von 14.00 - 16 .00 Uhr. 

· ********************************************************* 

AKTION ALTPAPIER: Altpapier bereitstel)en: 
Rütmattstrasse: 
Delfterstrasse: 

freitags bis 18 h 
donnerstags bis 13h 

-Sauna Jetzt ist der richtige Zeitpunkt einen 
Platz in der Sauna zu reservieren. Einerseits um Ihren er
holten· OrganiSl'lUS fit zu halten, andererseits als Vorbeu9ung 
und Stärkung der Abwehrkräfte für die ko11r.1ende Herbst- und 
·wi nter zeit. 
Noch sind einige Plätze frei in der Privatsauna,aber auch 
in der allger.ieinen Sauna, am Donnerstag und Samstag für 
Mönner, am Freitag für Frauen. 

Solarium 
Ihre Urlaubsbräune können Sie sich erhalten, indeM Sie sich 
1-2 mal pro Woche von unserem aeveo Solarium bestrahlen 
lassen. Unser Solarmobil hat aber nicht nur diesen ange
nehmen kosmetischen f.ffekt, mit seiner Hilfe wird .die 
Vitamin-D-Bildung gesteioert, das Blut entgiftet. ~er Ge
halt an natürlichen Abwehrstoffen il'l Blut erhöht sich ,wo
durch die Anfälligkeit gegen Grippe ,Erkältunn und Rheuma 
sinkt.Die regelmässige Besonnun!J b.ewirkt eihen deutlichen 
Erholungseffekt. 

Interessenten wenden sich an Frau M. Bas.ler,Gemeinschafts-
zentrum Telli, Tel. 24 63 44 ' 

***************••··········································· *********************************************************** 
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............ wta1u....-. . 
Die bekannte und sehr beliebte SENIOREN- Buhne Zürich ist 
auf Tournee und wird auch ir, Aarau ein Gastspiel geben. 
Reservieren Sie s ich den 11. Dezember 1980 um 14.30 Uhr im 
Saalbau Aarau. Gespielt wird: 

"Benz & Böni" 
ein heiteres Dialektstück in 4 Bildern 
von Hedy ~lehrl i und Joe Stadelmann 

***********~********************************************** 

Einzel-

Die 
.Kinder
krippe 
Telli 

Für die r egel mässig stattfind
enden Flohmärkte d er Kinder
krippe Te ll i können j ederz e it 
Kinderbüc her,Spi elsachen,Klei 
der und andere Gegenstände be i 
der Krippenlei terin Frau Ba r
bar a Kauf mann abgege ben werden. 

,.. ,. .. _ _ - - - - - - - - - -t 

, Nächster Flohmarkt im Ein- 1 
• 1 

~ k!u_!'s:e~t~tim_: _ _ 6 ._ D:,z:m~er:_, 

Unterricht und 
Verkauf 
A- • (Handharmonika) 
Gttarn• 
BlocldHlte, AllflOle 
lltlodlca, Ukulele 

und Gruppen
unterricht 

ZullellOr 
• Mietinstrumel\re 

Musik Brönnimann, Aarau 
Milchgasse 19, Telefon 064. 2213 09 
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Kent 
Mit einem festlichen Abendesj,en wollen wir 
den 

letzten Kontaktnachr.littag des 
Jahres 1980 . 
***************************** 

ausklingen. Jedermann ist dazu herzlich eingeladen. Wir 
öffnen die Türen zum grossen Saal im Gemeinschaftszentrum 
um 18.oo Uhr am 10. Dezember 1980. 
Frau M. Basler im Gemeinschaftszentrum nimmt gerne An
meldungen entgegen und zwar bis am 6. Dezember 1980, 
Tel. 24 63 44 
********************************************************* 

--•--
Für Scbönheitund 

l:;xklusiv wohlbefinden' Ihrer Beine ftlr Aaraµ 
im . 

t •1111111111 OEf KOSMETIKSTUDIO 

JIIPIBEf-Plflllf ,;harmelle 
Onstitiit für~ 

. Gyrixweg 7 (Telli} 
iOOO MrllU J 004 22 81 47 . · 

Die hochwirks a me Uehandlung für Problembeine! 
(Schwere ,dicke,gestaute J:leine;Krampt'adern etc 

ANDRES • Sportschuhe, 

SPORT • Sportkleider • und Geräte 
Erlinsbach • • Ihr Besuch freut uns 

NEU im EINKAUFS- • -tcJnallge ....,_.....,_, 
ZENTRUM TELLI • z. 8. Trelnw tor Mir 54.-

-
' 
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Das Jugendteam Cgowe trifft sich normaler
weise jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr 
im Gemeinschaftszentrum. 

Nächste Daten: 
20.11.80 "Wieviel Taschengeld"? 

Ein Gesprächsabend mit Eltern 

27.11.80 Vernissage unseres Bildes für das GZ 
Vorraum Hobby-Küche 

4.12.80 Gemeinsames Essen und Kochen 
Hobby-Küche im GZ 

11 .12.80 Ansager ,Aufsager,Absager 
Spiele um TV und Radio 
Turmstübli im GZ 

boschettiag ... 
Sanitär HelzlSlg Klichen ,J 

· 5000Aarau 
GcjdemstrNN 28 

Tel. 084 2437 46 

Wer ks tatt: 
We ihermattstrasse 36 
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Alrtuell 
Wohnstrasse Obere Telli 
Da~ von den Anwohnern ausgearbeitete Projekt wurde vor 
einigen Monaten dem Stadtbauamt abgeliefert . In der Zwi
schenzeit haben die Stadt planer das Projekt überarbeitet 
und mit zwei weiteren Wohnstrassenprojekten dem Stadtrat 
vorgelegt.Die beteiligte Anwohnergruppe hofft,dass die 
Behörde di e Projekte unterstützt und die Pläne an den 
Kanton weiterleite.t,damit das Bewilligungsverfahren: an
läuft.Schlussendlich muss der Bund die Projekte prüfen 
und die nötigen Bewilligungen erteilen.Falls diese Be
willigung eintrifft, kann die definitive Planung der 
Wohnstrasse an die Hand genommen werden. 
Damit die Einwohner des betroffenen Quartiers und weitere 
Interessenten sich ein Bild über den Stand des Projektes 
und das weitere Vorgehen machen können,organisiert die 
"Wohnstrassengruppe" einen Orientierungsabend in der Aula 
der Gewerbeschule Telli.Mit einer Tonbildschau und Kurz
referaten werden die Zuhörer mit der l~ohnstrassenidee ver
traut gemacht.In der anschliessenden Diskussion können 
Fragen und Probleme besprochen werden. 

Der Anlass findet statt,am Freitag den 28.Nov.I980,20 Uhr 
in der Aula der Gewerbeschule Telli. 

- - -
Anwohnergruppe ~lohnstrasse 

"Obere Tell i" 

- ·- - - - -
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********************************************************** 

. WeiJanaeJatsfeier für 
AllelnsteJaende 
Gemeinsam mit der reformierten und der röm
isch-katholischen Kirche möchten wir dieses 

Jahr wieder unsere traditi one 11 e \•Jei hnachtsfei er für 
A 11 einstehende durchführen. • 
Jüngere und Ae ltere die an \~ei hnachten a 11 ein sind und den 
Heiligen Abend gerne mit anderen zusammen verbringen 
möchten, sind herzlich zu dieser Feier eingeladen. 
Wir erwarten Sie am 24. Dezember um 19.00 Uhr im Gemein
schaftszentrum Telli. Um richtig vorbereiten zu können, 
bitten wir Sie, sich bis am 18. Dezember 1980· im Sekretariat 
des Gemeinschaftszentrums Tell i bei Frau M. Basler anzu
melden (Tel. 24 63 44). 

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

Da.men-Herren 
Pmklwn TOU/)4 

AanNf .' Tdlt-Znlnu,, T,I. °'4/ 1111 70 
...,,,. w...,o...,, Tl'Lo'Hlu,..1,a 
.,._,.,,, ~ -J7 Td. o,6/"66o90 
ICHn Cl 1 14'"': ,..,.,.. 1,0 Td. o:,61 a IO~ 

SehU/JJJPOS e:-.. 
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V•r11■st11ltu-• 
1.a ............ u.n1r ... 

Die Jassgruppe Gemeinschaftszentrum trifft sich regel
mässig an folgenden Tagen: 

Mittwoch-Abend 19.30 - 23.00 Uhr 
Freitag-Nachmittag 14.30 - 18 .00 Uhr 
Die Jassgruppe ist für alle offen die gerne ein paar 
fröhl icl1e und gemütliche Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. Jedermann ist herzlich willkommen. 

**************** 
Folgende Daten sollten sich alle tanzfreudigen Senioren 
und Seniorinnen notieren : 

Dienstag, 2.12.1980 19.30 Uhr 
Dienstag, 16.12.1980 19.30 Uhr 

Uebrigens: auch jüngere, tanzbegeisterte Damen und Herren 
sind an diesen Abenden herzl ich willkommen. 

-------- -- ------
Der Frei zeitclub für behinde rte Jugend liche und Er 
wachsene triff t sich für f olgende llnlä sse im Gemein
schaftszentrum: 

25. Novembe r: 
9 . Dezember : 

16 . Dezember: 

Lott o in der Kegelbahn 
vorbereiten f ür das Weihnachtsfest 
Weihnachts f est i m gro ssen Saa l 

Setzen Sie dem Stl'M8 ein ENDE 

Entspannen Sie sich YOGA 
bei und Im 

Für Ihre Gesundheit, für Ihre Schönheit. Ein Be
suchen In unserer Yog.schute lohnt sich lmmef. 

KurM: 

Gemeinschaftszentrum Telll 
Montag: 9.:J0-10.30 Uhr 
Mittwoch. 14.15-15.00 Uhr (Kinderkurs) 

Auskunft: Yoga-Schule LOTUS,Sekretariat, Tel.057 6 51 50 
(von 13 - 15 Uhr) oder Gemeinschaftszentrum Telli 
Frau M. Basler, 064 24 63 44 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
4. Telli-Mineralienbörse 
am Samstag, 29. November von 9 bis 17 Uhr in der Laden
strasse mi t einer Riesenauswahl herrlicher Bergkristal le 
und Mineral i en. 

Der Samichl aus 
kommt am Freitag, 5. Dezember ab 14 Uhr mit zwei 
Schmutzlis ins Tel lizentrum und beschenkt alle 
Kinder. 

Beny Rehmann 
und sein Show-Orchester gibt am Samstag, 6. Dezember 
ein Konzer t und verkauf seine neues ten Pl atten. 

Grosser Flohmarkt 
der Kinderkirppe Tel l i am Sam5tag, 
ganzen Tag in der Ladens trasse . 

lli 
6. Dezember den 

Einkaufszentrum 

II 
Allg. Aarg. Erspamiskasse •ABM• BlumenboutiQue Bellefleur •Cafeteria/ Dancing Belmondo 
Cooo-Center • Coop-DiS<X>Unt •Chemisch l!einigung•Chäslaube • Oipl. Ing. Fust AG• Express
Sefvice~Center • Favor Mode • Ferri's Mode • Fischer CCNffure • Hetttet" Bectric • Hotelplan• 
Kiosk Kabag•Leutwvler Herrenmode • Music-Wunderlln • Papeterie Tintefässli • l!edifhJsion• 
PTT• SChnellfoto • SChuhgros • Te III-Drogerie• Restaurant Telli • Telli-Sport • Telli· Tankstelle• 

Telli-Beck •Vögele~ 


