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Lfe11e Tellfaner 

Gemeinschafts
zentrums Telli 

Quartiervereins 

Nach all den schönen Festlichkeiten zu Ende des 
alten Jahres hat uns das neue mit Kälte, Schnee 
und Eis fest in den Griff genommen. Und unbe
merkt fast , hat sich auch das Vereinsjahr 1980 
davongeschlichen. Es ist deshal b schon wieder 
Zeit, Rückschau zu halten. Dies werden wir auch 
tun, und zwar anlässlich der Generalversammlung. 
Sie fi ndet am 6. März 1981 statt und es wird die 
siebte sein. Die Einladung und die Traktanden
l is te werden, wie dies üblicherweise geschieht, 
noch persönlich an alle Mitglieder ergehen. 
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Es gib t Dinge in der Telli , die mich immer wie
der in Er staunen versetzen. So soll doch bei 
den Al t-Tellianern die Meinung vorherrschen, 
der Quartierverein und das Gemeinschaf tszentrum 
wä ren Insti tutionen, die s ich ausschliesslich 
oder doch vorab an die Bewohner der Wohnhoch
häuser r i chteten. Dem ist selbs tverständlich 
nicht so. Der Vizepräsident des Quarti ervereins 
und weitere Vorstandsmitgliede r wohnen in der 
Alt-Te lli und die Mitarbeiter der ersten Stunde 
sowohl beim Gemeinschaftsze ntrum wie beim Quar
tierverein waren vor allem Alt-Tellianer gewe
sen. 

Ni cht ganz das glei che, aber ein ähnliches Phä
nomen von fre i wil liger , aber überflüssiger , ja 
sogar bedauerlicher Abgrenzung fi ndet bei den 
Anlässen der ~ontaktgruppe Telli' s tat t, die 
monatlich .ins Gemeinschaftszentrum Telli einlädt. 
Diese Verans taltungen s t ehen j edermann offen , 
aber s ie werden f ast ausschliesslich von älte
ren Telli-Bewohnern besucht . Dies mag daran lie
gen , dass die Zusammenkünfte jeweils für den 
Nachmittag angesagt werden, so dass die Berufs
tätigen begreifl icherwei se ni cht, und junge Ehe-
f raue n mit Kindern ni cht gut t e ilnehmen können. 

ll1rsindtlemT1llllm 
der . 'l.ltemd ~l!e1:Saiiu 
~ 

KOSMETIKSTUDIO 

,;harmelle 
Gyrixweg 7 (Telll) 

5()00 Aarau '/J 064 22 H 47 
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Trotzdem sollte die altersmässige Abgrenzung e t
was durchbrochen werden, und ich rufe alle Telli
aner, die über f reie Nachmittage verfügen, auf, 
am 11. Februar einmal i!ll Gemeinschaftszentrum 
vorbeizuschauen. 

Letzthin habe ich den Stadtanunann, Herrn Dr . 
Markus Meyer getroffen. Er sagte mir•, dass die 
Lichtsignalanlage an.der Einmündung des Gyrix
weges in die Tellistrasse vermehrt in Funktion 
gesetzt werden wird, sobald der Autobahnzubringe r 
von Hunzenschwil nach der Telli in Betrieb ge-· 
nommen ist. Diese Mitteilung hat mich gefreu·t, 
zeigt sie doch, dass die Telli-Post auch im unte
ren Rathaus gelesen wird, und unsere Anliegen 
erst noch ernst ' genommen werden. Die Telli dankt. 

Mit freundlichen Telligr üssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 

EINE GETRANKEHANDLUNG IN IHRER NAHE 

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

MINERALWASSER - SUESSGETRAENK·E - OBST u. TRAUBENSAEFTE 
und das bekannte, wohlschmeckende EICHHOF-BIER aus der 
Innerschweiz. · 

Hauslieferdienst Jeden Mittwoch - Nachml.ttag 
----------------~--------------------------------
RAMPENVERKAUF ganz 
MONTAG - FREITAG 

besonders preisgünstig: 
von 07.30 - 12.00 Uhr 

. 13.30 - 18.00 Uhr 
SAMSTAG 08.00 - 12.00 Uhr 
Jeden Monat AKTIONSANGEBOTE ! 
-------.----------------------------------
Ihre Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und B. EGGER, Tel. . 064 22 23 07/08 
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Verautaltll•-• ,.c ................. . 
Die Jassgruppe Gemeinschaftszentrum trifft sich regel
mässig an folgenden Tagen: 

Mittwoch-Abend 19.30 • 23 .00 Uhr 
F.reitag-Nachmittag 14.30 - 18.00 Uhr 

Die Jassgruppe ist für alle offen die gerne ein paar 
fröhliche und gemütliche Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen mö~hten. Jedermann ist herzlich willkommen. 

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

Dienstag. 10.2.1981 19.30 Uhr 
Dienstag, 24.2.1981 19.30 Uhr 

Uebrigens: auch jüngere, tanzbegeisterte Damen 
sind an diesen Abenden herzlich willkommen. 

und Herren 

--------

bosctstti ag::. 
s.e Helm'lg Küchlin .J 

!i000Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 

j 
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wir ,ratulleren 

Am 27. Januar 1981 feierte am Mühlebergweg l 

FRAU ANNA S E N, N - S C B M I D 
* ••• *** ** ** * * * *. * * **. * *·**** * * * ** ** 

ihren 80. Geburtstag. 
Der Vorstand des Quartiervereins und das Gem~inschafts
zentrum gratulieren Frau Anna Senn ganz herzlich zu ihrem 
Geburtstag und wünschen der rüstigen Jubilarin noch viele 
glückliche und gesunde Jahre in der Telli. 

*.**~****************** **.**. ***** *** *****~** . 

In diese r Rubrik möchten wir GRATULIEREN. Sei es. zu schönen 
"runden° Geburtstagen, Hoohzei tx'es·t .en , Befö:,:;derungen, spor.t
l ichen Leistungen, Schulabschlüssen usw. usw. usw. Alles was 
Ihrer Meinung nach einer Gratulation wert ist, sol l in· die
ser Rubrik Platz finden. Melden Sie uns ' d ies doch sobald od 
so frühzeitig a:ls möglich im Sekretari.at des GZ (Tel-.246·3~4) 

Damen.-Herren 
hrwn T""/)4 

SANITARE ANLA6EN 
BLEICHEMATTSTII. 11 
t1•111a-.,AARAU 
vie A viT. 
Ni9roa-Xlubach11le 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

GeschirrspUlautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige ~onditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 
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OSKISCBRANER•ECKE 
Für Unterhaltung ist gesorgt 

Eigentlich ein recht sportliches Quartier, die 
Aarauer Telli. Da wird Tennis gespielt und ge
squasht, geschwommen und Leichtathletik :getrie
ben, "getschuttet" und der Handball geworfen -
je nach Jahreszeit. Immer aber wird im Telli
Zentrum in vielfältiger F'orm getanzt. Und wenn 
der Schnee, der da ungebetenerweise von oben 
kommt, Schnee bliebe und sich nicht in Wasser 
auflöste, kaum dass er geboren, könnte man an
stelle von Joggern Langläufer auf schmalen Lat
ten durch die Auenwälder ziehen sehen. Sofern 
einen das Mittellandwinterwetter überhaupt da
zu verleiten kann, freiwillig das Freie aufzu
suchen. Aber selbst als Nichtsportler und 
Nichthundebesitzer wird man gelegentlich zu 
Bewegung gezwungen: Wenn etwa der Lift in Re.
Vision verharrt, bleibt einem als Staumauer
bewohner nichts anderes übrig, als Treppen zu 
schnaufen. Da denkt man mit Schrecken an die 
18 Stockwerke des dritten Telli-Blockes, das 
heisst, mit Mitleid an die künftigen Mitbe
wohner eben dieses werdenden 18. Stockwerkes. 
So hoch nämlich soll der jurasichtverdeckende 
Koloss am Sengelbachufer werden, von dem ein 
Teil im Herbst dieses Jahres bereits bezogen, 
der Rest aber erst 1983 fertig gebaut werden 
soll. Abgerissen wurden und werden weiter vorn 
die Gebäude neben dem Zentrum, das um eine noch 
unbekannte Anzahl verkehrsfördernder Quadrat
meter · Verkaufsfläche vergrössert werden soll. 
Und da müssen halt die Judokas von ihrer Kampf
stätte fliehen, weil auch sie in Trümmer gelegt 
wird. Immerhin bleiben sie dem Quartier erhal
ten; jenseits des Sengelbachs errichten sie in 
Hangartner-Nähe ein eigenes Klublokal. Für ak
tive und passive Unterhaltung ist demnach in 
unserem dynamischen Telli-Quartier ~ auf 
weiteres gesorgt. 

Oski 

ilc 
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AARAUER TANZCLUB 
Postfach. 157 
5004 - AARAU 

Der internol'JoN:11 bekGnntt: 7c.,nie,tänur 

H \:-lbe.r}' . Sc hQ,. ,.,.... ~, 

mehrfacher Sc:hwe.izermci•r.r, 

Ttilnthmer an Eun,pa • IOld Welhneistusehaften 

Organi~tor der WM 79 in Boden • Wettin~, 

wird w~der dic.s.en Ton~kur.s 

für j~ · urc1 j""99•blitbene Fban, l&il'er, . 

Kuru,•iligc ~...,,gutoltl.ns ""d Aufloclom•ng mit 

viele, Spöswn ke,n,,icl,ne,, seinen Stil. 

7iel: \wrmlllka,g der Wldkef>ntni>K in Lar.; ... und 511,ndord Tänien 

Ort , GomcinKhafb zentrum · Trlli, Aara ... . 

llou,v: 10 llr,lerric:h!sobendtt - 19. ~S bi$ 20.45 Uhr . 

März: 12./19./26. April: 9./30; 
Mai: 14./21. Juni: 11./18./25. 
dc,-z;" T!Dinin~rn69lichkcit an den Ku,_abenden ..., 20.45 bi, 22.00 IJt,, 

sowie •on 2D.00 bi• 22.00 Uhr . am 2./23. April; 7. Mai; 4. Juni 
MgCld ·. Fr. 15.- pro F.r.)on. 

20. Juni Sl ÄI·l!all : zum Abachhä• de• Kursu .,;., gcml.ltlid,cr ~. 

(~ten cci fr. 25-/l'non} 

,-....,.n onc1 An"1eldun9: 0,,iaa.n Godorl ~~!nt,<catr. 5102•R_,.,.;I • iol. W./47 20 III 

l\1uneld1.&nQ :r.~m Gn.,ncltan-.kurs f ROHLING 19 8 1 
~ .. ,._ .. ______ .. _______ 8 .... -------------------. - -- - - - - - - - -- - - -· - - . -- - - - - - - - - - - --· 

OIO' ••• - ••• - - - - - - - - -· 

nL _. _____ _ 

....... ·---- - ------- - ------·~ - .. - - - --- - - ------- . -- . - . - - - - -- - - - - - -- ·--
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Wir treffen uns„zu• einem gemütlich~n 
Kaffee-Plauschnachmittag unter dem Motto: 

0 Mer chrome i de Erinnerige" 

am 11. Februar 1981 um 14.30 Uhr 

die Vorbereitungsgruppe 
*********************************************************** c ............. _ . 

Wegen Auslandaufenthalt suche ich eine Familie mit Kindern 
in der Tel11, 41e meine 

8-jährige Tochter 

im Monat Mai in Pflege nimmt. Bitte rufen Sie mich unter 
24.39.81 (abends>" an, Frau w. Vitaliano, Rütmattstr. 12 
5004 Aarau oder Frau Margtith Basler, Gemeinschafts
zentrum Telli 24 63 44 (tagsßber). 

·••······················~············~·······~············ 

Telefon: 

Neu im Plauschlädeli!!! 
*********************** 
"PUPPENKLINIK CAROLINE" 
Hier werden Ihre Puppen,Teddy0ären,Kus~hel
tiere usw. soweit möglich und so günstig a l s 
möglich wieder sc!1ön gemacht . 
Zur Eröffnung 20% P.abatt auf j "ede be i uns 
gekauf te. Puppe . 

WemerBRINER 
. Male,geschält AARAU 

i 
) 

Geschäft 064 22 23 36 
Privat 064 24 60 50 

Mühlemattstr. 
Rütmattstr. 

91 Aarau 
12 J'.arau 
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Topmodel.1 

Preis+Leistung 

Super Color 8245 
66 cm Spitzenklasse•Farbbild 

16 Programme-DIREKTWAHL-Fernsteuerung - Automatischer 

Sendersuchlauf - Optimal:Automatic - Erstklassige Tonquali• 

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

Total netzgetnmntes SM-Sicherheitschmis für ·1ange Lebensdauer 

- Nur 110 Watt Leistungsaufnahme - Uni..ersalschacht für 

Tele-Spiele ·und Videotext 

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

La-n Sie sich dieses Modell vorführen! 

Ihr ··Fachg~schäft 

~\~ 

in der Tel11 
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ECHO 9 •.••·. 
Einige Gedanken über den Sonntag im TELLI-QUARTIER 

Es ist wunderschönes Winterwetter, der PhiloS!()phenweg 
erlebt einmal mehr einen Gr9ssaufmarsch von Spazie.i;.
gängern, feierlich-sportlich oder lässig gekleidet wird 
er bevölkert. Manchen .ist es kalt ge=rden, andere s i nd 
vom schnellen lauf erhitzt. Ich glaube die meisten freuen 
sich auf einen feinen Kaffee, e in Bierchen oder gar ein 
Glas Wein. 
Da sind aber auch noch die Bewohner der TELLI selbst, die 
einwohnermässig den bald grössten Teil der Stadtbewohner 
eines einzelnen regsamen Quartiers sind. Viele , besonders 
jene aus den Alterswohnungen, deren es ja sehr viele gibt 
im Quartier, haben Besuch, gehen vielleicht gerne mit 
ihm auf einen kurzen Spaziergang, wollen einen Besuch in 
einem der Restaurants in der TELLI machen, auch um Bekan
nte zu treffen zu einem gemütlichen Schwätzchen. 

Aber alle haben Pech! Es ist kaum. zu glauben, aber die 
Türen zu den Restaurants sind geschlossen. Es bleibt nur 
der Gang in die Stadt um etwas zu trinken oder auch einen 
Zvieri essen zu können. 
Ich glaube die meisten sind mit mir einig, wenn ich sage 
es ist eine Schande, dass gerade in diesem, zum spazieren 
und flanieren so geeigneten Gebiet, kein Restaurant offen 
ist, wo man sich stärken kann. Wollen wir Tellibewohner 
~ns das eigentlich kampflos bieten lassen ?Sich persönlich 
glaube kaum, denn wir haben doch .bestimmt ein Anrecht · 
auf ein sonntäglich geöffnetes Restaurant in unse rem 
Quartier. 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfä~estempel · 
Metallstempel 

Gute B«atung 
undkur• 
Liefer.iten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Bern• AG 5001 Aarau . 
BürOl!)aterial Stemoelfabrik Offsetdt"!'k Lichtpa,Nfl 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

11 

Darum will ich versuchen Euch aufzufordern dazu Stellung 
zu nehmen. Ich ste lle mir das so vor, dass im Gemeinschaft-· 
z entrum ein Unterschrift enbogen aufge l egt wird, a n dem a l l e 
Quartierbewohner u nd auch andere i hr e Sympat hie z u 
me i nem Anliege n unt erstützen können. Je mehr Unt e rschriften 
zusammenkommen, umso grösser i st die Möglichkeit e twas zu 
unternehmen. Also mac ht al l e f l e i ssig mit! 

Othmar H.!ifl iger ------------------

EE1llrn1Jr1• flm1m1J 
Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

ANDRES • 
SPORT • • 
Erlinsbach • • NEU im EINKAUFS- • ZENTRUM TELLI • 

.,... .... ,. •.. , ... 
Im • b U\i 11111111111 

Ufflzwr ,UolNIMllllllglll 

Fr0'11n...,mo1 

Sportschuhe, 
Sportkleider 
und Geräte 

Ihr Besuch freut uns 

-,Unollge __ , 

z.B. T,._ IOr nur M.-



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Der Kinderzirkus Medrano ... 

gastiert mit Ausschnitten aus seinem Programm am Mittwoch, 
28. Januar in der Ladenstrasse . Eintr itt fre i . 

7. Aarauer Guggenmusik-Treffen ... 
... am Samstag, 28. Februar von 10 bis 17 Uhr im J~llizentrum. 
Heuer mit 5 Gruppen: Speuzer-Schränzer, Wyberg-Schränzer, 
Räbluus-Gugger, Glänggeler-Guggermusig, Lozzä-Gugger . Monster
konzert ab 16.30 Uhr auf dem Telli-Platz 

Bauernmarkt ... 
.. • jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr mit den Landfrauen aus 
Mu hen . Frisches Gemüse und Obst direkt vom Land '. 

lli 
Allg. Aa,o. Erspamlskasse. ABM. BlumenboutlQue Bellefleur -ca-.;a, Dancing Belmondo 
Coop,Centar •Coop.Dtscount •Chemlscll Reinigung•O>aslaube • DIPi. ln!I, Fust N;, • E•~· 
5enliele-Center•FIIVOr Mode • Ferrfs Mode • Fischer COiff1n •Hettler Eleclric • Hotelplan• 
KICKICKabaO•LeutWYletHenetw110de•Muslc--.rlln-"-18riellfttefassll•Redlffuslon• 
PTT•ScllnellfotD•5muhorm•TelH>roDerle•RestaurantTelN•Tell-5POrt•Tell-Tankstelle• 

Tell-Beck • VC)gele Sdlulle 


