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In Aarau hat man es nicht nur mit den Bäumen, 
nein, man hat es auch mit den BUndten (Bündte 
= Pflanzplatz). 

So weit so gut. 

Aber nur so gut, soweit es welche hat. Bäume hat 
es; viele; genug: BUndten hingegen schon wieder 
weniger, eher zuwenig. Vor der ersten Wohnzeile 
in der Telli hatte es einige Zeit schon welche, 
und vor rund anderthalb Jahren sind noch weitere 
dazugekommen. Sie alle werden nächstes Jahr nicht 
mehr sein. 

Woher ich dies weiss? Vom Stadtbaumeister und 
vom Leiter des Stadtplanungsbüros. Inzwischen 
wissen es die betroffenen Bündtenbesitzer auch. 
Sie wurden von der Stadtverwaltung direkt orien
tiert. 
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Da hat es doch einmal geheissen, dass zumindest 
die eben erst errichteten BUndten vom Bau der 
Heilpädagogischen Sonderschule nicht betroffen 
würden. Neuerdings soll nun aber mit diesem Bau 
auch gleich der Schul- resp. Pausenplatz des 
später neben der Sonderschule zu errichtenden 
Primarschulhauses im Frühjahr 1982 ebenfalls ge
baut werden. Und dieser Pausenplatz liegt dann 
eben mitten in den Bündten! 

Dies ist schlechte Post für die Bündten- Hobby
gärtner. Das weiss man auch zuständigenorts. Es 
ist ihnen auch nicht gleichgültig. Aber wo sollen 
denn nun die Bündtner bündtnern? Besonders jene, 
die in der Telli wohnen? Sollen diese vielleicht 
ins obere Zelgli echolindenwärts tätig werden? 
Im Sinne der Statuten des Quartiervereins Te lli 
wäre dies nicht ohne, denn der Telli-Quartier
vereinler setzt sich gemäss Artikel zwo der Ve
reinss tatuten unter anderem zum Ziel, die Kon-
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takte mit den umli egenden Quartieren z u fördern. 
Und trotzdem, es beschleichen einen doch gewisse 
Zweifel ob solchen Perspekti ven, nicht zul etzt mit 
Bli ck auf das gegenseitige Seelenhei l. Ausserdem 
liegt das Zelgli der Telli doch e inige rmassen fern. 

All dies wurde zuständigenorts auch erwogen. Und 
es verblieb am Schluss das Problem, wie halte ich 
den Tellianer bei Laune. 

Der Stadtbaumeister und sein Stadtplanungsbüro
leiter haben mir vor ein paar Tagen ihre Idee zur 
Lösung dieses Problems vorgetragen: Bündten zwi 
schen den Telli-Wohnzeilen; auf den, resp. in 
den grossen Rasenflächen! 

Es ging mir so wie jetzt Ihnen, liebe Telli aner, 
nach meiner ersten Konsternation musste ich den 
beiden Herren zugestehen, es ist denkbar, zwischen 
den Wohnzeilen Bündten zu errichten. Allerdings 
ist ja da nicht einfach e i n Kartoffelacker in 
Gärten umzuwande ln, sondern eine sorgfältig ge
sta lte te und geschwungene Rasenlandschaft; gut 
es hat auch gross e ebene Flächen, aber es hat in 
der Te lli eben auch Kinder, we lche die ebenerwähn
te Rasenlandschaft recht ungezwunge n durcheilen. 
Darüber hinaus ist ja auch noch zu beachten, dass 
das Gelände nicht der Stadt, sondern privaten 
Ei gentümern gehört. 

Aber es b l eibt die Tatsache bestehen: es ist denk
bar, in der Te lli auf dem Areal, das die grossen 
Wohnzeile n umgibt, Bündten zu errichten. 

Ich selbst könnte mir, rein theoretisch, zwis chen 
den Wohnzeilen A +Boder i n der Nähe des Kinder
gartens sogar Kinderbündten vorstellen. Man hat 
mir gesagt, dies gäbe es noch ni rgends, auch dies 
wäre eine avantgardistische Leistung, etwas der 
Telli angemessenes. 

Ich habe den beiden Herren vorgeschlagen, die 
Tel l ianer über diese Bündten-Idee zu befragen. 
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Nachher s ind wir dann klüger, Bündte oder Rasen , 
das ist hier die Frage. 

Ich bin sehr froh, wenn viele Tellianer, vor 
allem natürli ch jene, die in den Wohnzeilen woh
nen, den beiliegenden Fragebogen ausfüllen und 
an den Quartierverein, Postfach D4, 5004 Aarau, 
schicken, oder im Gemeinschaftszentrum abgeben 
würden. 

So und nun schleunigst zu anderem: die schönen 
Maientage lassen uns alle den nahenden Sommer 
erahnen. Und was ist so ein Sommer ohne Sommer
nachtsfest? Nichts, rein gar nichts: Also hinein 
in das Vergnügen, am 27. Juni 1981 steigt es wie
der, das Telli-Sommernachtsfest. Bitte schon 
jetzt das Datum ganz dick im Terminkalender ein
tragen. Ein weiteres Datum ist ebenfalls zu mer
ken: der 24. Juni 1981. Da spielt nämlich der 
Handharmonikaklub Aarau um 19.30 Uhr, während 
ca. einer Stunde auf dem Telliplatz auf. Das 
Programm ist reichhaltig, Märsche, Volkslieder 
aus verschiedenen Landesgegenden, Walzer und 
auch Foxtrötte. Ich wünsche allen Tellianern 
schon heute zu beiden Veranstaltungen viel Ver
gnügen. 

Mit freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 

s 
c.-lnscll ............. 
Quartlervereln • 

Nachdem wir im vergangenen Jahr unser erstes 
Sommernachtsfest mit viel Spass und Erfolg 

über die Runden brachten, starten wir zum diesjährigen 
Sommerbeginn unseren z weiten Versuch. Der Quartierverein 
und das Gemeinschaftszentr um laden ein zum 
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Alle Tellianer treffen sich vor und i m Gemeinschaft s 
zentrum. Die MuSikgruppe "TOP FOUR" spielt zum Tanze auf, 
für das leibli che Wohl der Festbesucher werden die 
FESTWIRTSCHAFT im Freien, das RACLETI'E-STUEBLI und die 
TELLI-BAR im Gemeinschaftszentrum aufs Beste besorgt sein. 

Das Organi sations-Komitee 

P.S. Anme ldunge n für freiwillige Helfer und Helferinnen 
nimmt Frau Basler im Gemeinschaftszentrum gerne 
entgegen. Ebenso freut sich das OK, wenn kuc hen
backende Telli-Frauen das Fe stwirtschaf tsangebot mit 
ihren Kunstwerken bereichern helfen. Tel. 24 63 44 

• • • • • 
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Zum dradilnJre •... 
Regelmässig erhalte ich Unterlagen und Angebote für 
Seniorenanlässe j egl icher Art. I m Gemeinschaftszentrum 
sel bst haben wir verschiedene Angebote die sich speziel l 
an unsere ä lteren Quartierbe~ohner richten . Ich bin 
absolut keine Gegnerin solcher Anl ässe , aber ganz glück
lich darüber bin ich eigentlich auch nicht. 
Es i st s icher richtig , dass ä ltere Me nschen sich treffen, 
zusammen etwas unternehmen, den Kontakt unter s ich 
pfl egen. Aber ich wünschte mir für da s Gemeinschafts
zentrum noch e i ne a ndere Art. von 11Gemeinschaft 11 , a l t ers
mässig gemischte Gruppen, zum Beispie l. 

Warum werden unsere Tanzabend!oder Jassabende , t r otz 
ständiger Aufforderung auch an die " jüngeren und mi ttel 
alterlichen" Bewohner des Quartiers , fast ausschliesslich 
nur von Senioren besucht? I st es Bequemlichkeit? Ke i n 
Bedür fn is die ältere Generation unseres Quartier s ke nnen
zulernen? Ic h finde keine Antwor t en auf diese Fragen . 
Aus eigener Erfahrung bedaure ich aber zutiefst, dass 
diese Kontaktmöglichkeiten nicht genutzt werden. Immer 
wi eder darf ich sel bst erfahren, wie vie l Be r eicherung 
mir persönlich widerfährt bei me inen v iel en Begegnungen 
mit unseren älteren Quartierbewohnern. Ich kann profitier
en vom i mmensen Er fahrungsschat z meiner Gesprächspartner. 
Ihre weise , me ist e ns zufriedene Lebensanschauung, ihre 
echte Ruhe und Gelassenheit vermögen me inen eigenen 
sorgen und Aengsten oft die, scheinbar nicht zu bewäl tigende, 
Dimension zu nehmen und mich selbst ruhiger -und zuver
sichtlicher zurückzulassen. Darum bin ich ü berzeugt, 
dass wir sogenannt "Aktiven" wn unserer selbs t wi llen , 
das Gespräch und den Kontakt zu unseren älteren Mitbe
wohnern vermehrt aufnehmen sollten. Das Gemeinschafts
zentrum i st ein Ort;wo sol che Begegnungen möglich sind. 

Ihre Marg rith Basler 

• • • • • • • 
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KontaJrtnadamittag 
Wir treffen uns am Mittwoch, 10. Juni 
1981 um 14.30 Uhr i m Gemeinschafts
zentrum . 

Chömed cho l uege und cho lose, 
was mer mache , brichte mer nonig 

die Vorbereitungsgruppe 

Gea1hudlaft 1 

Am 3 . Ma i 1981 war der JUGENDCHOR TELL! auf Reisen . Eine 
muntere Schar Jungen und Mädchen besuchten zusammen mit 
Herrn Heinz Richner und Frau Margr i th Basl e r den zool og
ischen Garten in Ba sel . Ein sonniger und angenehm war mer 
Tag trug viel zur au sgelassenen und heiteren Stimmung bei. 
Bilder vermögen manchmal mehr a l s Wor te a us zusagen, des
ha l b hat Her r Richner, auf den zwe i folgenden Seiten, e i n 
paar Reise-Schnappschüsse f ür die Tel li-Post-Leser zu
sammengestellt . Nur gut, dass keine Au f nahme d er müden 
ReJsel eiter bei der Ankunft am Abend i m Bahnhof Aarau da
bei ist ! Aber trotz a ller Müdigkeit haben wir be i de 
den Tag mit den Ki ndern sehr genossen. 

Heinz Richner und 
Margrith Basler 

P .S. Herr Richner hat eine ganze Reihe von Aufnahmen 
gemacht , darunter sehr hübsche Porträt s unserer Jugend
chor-Mit glieder . Die Fotos können im Sekret ariat des Ge
meinschaft sze ntrums bes ichtigt und auch bestellt werden. 

ANDRES • Sportschuhe, 

SPORT • Sportkleider • und Geräte 
Erli'nsbach • • Ihr Besuch freut uns 
NEU im EINKAUFS- • Stet. gQn1tlg♦ Sonde,aktlonen: ZENTRUM TELLI • z. 8. Trainer fOr nur 54.-
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Jugendchor 
GZ * Reise 
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OSKJSCRRANER•ECKE 
Sommerzeit 

Noch haben wir keine sömmerliche Zeit, dafür 
immerhin Sommerzeit, jetzt Anfang Mai, wo Pet
rus sporadisch Frühling spiele n l ässt. Sommer
zeit hatte n wir allerdings schon, a ls im April 
der Wi n t er zurückkam und zerstörte, was ein zu 
warmer März zu früh hatte treiben lassen. Das 
war wirklich keine Glanzidee, der vorzeitige 
Frühling im März und der verspätete Winter im 
Apri l - wie wenn wir nicht Winter genug gehabt 
hätten. Von Glanz i dee im Zusammenhang mit der 
Natur im a l lgemeinen zu sprechen - und das 
We tter ist ja ein Te il davon - zu blöd! Ideen 
haben sch liesslich nur Menschen als ausgezeich
neter Teil der Natur. Glanzideen brauchen es 
allerdings nicht immer zu se in . Finde ich, wenn 
ich an eben diese uns aufgedrängte Sommerzeit 
denke, mit ihrem Zwang, zu dämmriger Morgen
stunde seine Schritte an die Arbeit zu l enken. 
Dafür ist von Feierabendruhe erst recht nichts 
zu spüren, wei l der Feie rabend wohl länger, 
dafür mit umso mehr Lebendigkei t der Jungen 
aufgefüllt ist. Kein Wunder, stammt doch die 
Idee der Sommerzeit zu Friedenszeit aus dem 
Süden italienischer Kindernarren. Ob die Kin
der dort morge ns nicht zur Schule müssen? 
Wenn's in einigen Wochen Richtung Ferien geht, 
müsste das eigentlich festzustellen sein. Bis 
dahin f rohe Sommerzeit, morgens, wenn die Sonne 
noch kaum hinter dem Horizont hervorgekrochen 
ist. Oski 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe ! 

telll gar-age ag 
T ellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 

Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

Topmodell 

Preis+Leistung 

Super Color 8245 
66 cm Spitzenklasse-Farbbild 

16 Programme-01 REKTWAHL-Fernsteuerung - Automatischer 

Sendersuchlauf - Optimal-Automatie - Erstklassige Tonqual i• 

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

Total netzgetrenntes SM-Sicherheitschassis für lange Lebensdauet' 

- Nur 11 o Watt Leistungsaufnahme - Universalschacht für 

Tele-Spiele und Videotext 

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

Lassen Sie sich dieses Modell vorführen! 

Ihr Fachg~schäft in der Tel11 
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Blutspencle-Alrffon --
C•n1elnsdlaftn•nlrrma 

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

IElut ist für das Leben des Menschen etwas vom Bedeutensten, 
ohne Blut kann der Mensch nicht existieren 1 • 
BLUTSPENDEN ist etwas absolut un~efährliches. Nehen der 

!Tatsache, das~ Ihr Blut kostenlos untersucht wird, helfen 

'

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

!Kommen desh;lb das nächste Mal auch Sie 
an unserer 

und machen Sie mit 

1 

1 
B L U T S P E N D E - A K T I O N 

23.Juni 1981 17.00 - 19.30 Uhr 
im Saal des Gemeinschaftszentrums 

!Der Blutspendedienst des· r..antonsspital s und das Gemeinschafts-

lzentrum Tel11 freuen sich, wenn auch Sie an dieser Spende
aktion teilnehmen und danken Ihnen zum voraus herzlich. --------

Taschenstempel 
Handstempel 
Sei bstfärbestempel 
Metallstempel 

-------

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 
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wir eratulleren 
I m 9. schweizerischen Jugendfoto- Wett bewerb der SASJF, 
d er schweizerischen Arbeitsgemeinschaf t für Schul- und 
J ugendfotografie, haben die be i den, der FOTOJUGENDGRUPPE: 
TELL! angehörenden Viertbe zler 

Martin Meierhofer, Zelglistrasse, und 

Andreas Sigrist, Liebeggerweg 

obenaufgeschwungen. Mit dem Thema "Ki nder in der Stadt" 
eroberten d i e beiden unter starker gesamtschweizerischer 
Konkurrenz folgende Spi tzenränge in ihrer Alterskategorie: 

Schwei .zer Jugendfoto- Preis 1981: 

1 .Rang 
3.Rang 

Martin Meierhof er 
Andreas Sigrist 

wi r gratul i eren ganz herzlich und wünschen auch wej.te.r -
hin "Gut Licht" Redaktion TELLI-POST 

~~3 
SOOOAarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 2l! 37 l!6 
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Rlnwelse und .Mltteiluneen 
Mütterberatung und Säuglingsf ü r sorge : 

Die Beratung f i ndet s t a tt: Mi t twoch, AO. 'Ju,..., 1gg,1 
14 .00 - 16 . 00 Uhr 

/.\KTION ·ALTPAPIER . Altpapier b itte bereitstelle n: 

Rütmattstrasse : freitags bis 18 .00 h 

Oel fterstrasse: d onne r s tags b is 
13. 00 h 

EINE GETRÄNKEHANDLUNG IN IHRER NÄHE 

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

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

Hauslieferdienst jeden Mittwoch -Nachmittag 

RAMPENVERKAUF ganz besonders preisgünst ig: 
"1JNTAG - FREITAG 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 

,1 !; 
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Die Jassgruppe Gemeinschaftszentrum tri fft sich regel 
mässig an folgenden Tagen: 

. Mittwoch-Abend 19. 30 - 23 .00 Uhr 
Freitag-Nachmi ttag 14.30 - 18.00 Uhr 
Die Jassgruppe ist für alle offen die gerne ein paar 
fröhli che und geniltl iche Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. Jedermann i st herzl ich will kommen. 

** .... ************ 
Folgende Daten sol lten sich alle tanzfreudigen Senioren 
und Seniorinnen notieren: 

Dienstag, q b 81 19.30 Uhr 
Dienstag, 23- b -~~ 19.30 Uhr 

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

-------

Telef on: 

--------
JffrinddemTfTllllll 

der . './uJ!end ~ll::Sdiill 
~ 

KOSMETIKSTUDIO 

11harmelle 
GyriJIW8Q 7 (Tel11) 

6ClOO Aatau , 084 22 ee 47 

- - - --

WemerBRINER 
Maletf,eschän AARAU 

Geschä ft 064 22 23 36 
Privat 064 24 60 50 

Mühlemattstr. 91 5000 Aar a u 

Rütmattstr . 12 5004 Aarau 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Veranstaltungen 

Grosser Flohmarkt 
der Kinderkrippe Telli am Samstag, 13. Juni den ganzen Tag 
in der Ladenstrasse. 

Einmalige Tiger - Show 
auf dem Telli -Platz vom Dienstag, 23. bis Samstag, 27. Juni. 
Taglich zwei Gratis-Vorführungen. 

Einzelstück-Markt 
am Samstag, 27. Juni mit sehr günstigen Tiefpreis
Angeboten einiger Telli-Geschäfte: Hemden, Hosen, Pullis, 
Blusen, Jacken, Schuhe etc. etc. zu stark reduzierten 
Preisen. 

Bauernmarkt 
jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr mit den Landfrauen aus Muhen. 
Frisches Obst und Gemüse direkt vom land'. 

Einkaufszentrum 

Allg. Aarg. Ersparniskasse •ABM• Blumenboutique Bellefleur•Cafeteria/ Dancing Belmondo 
C0oP·C8nter •Coop-Dlscount •Chemisch Reini9ung•CMSlaube •Dipl.Ing. Fust AC • Express
Service-Center • Favor Mode • Fem·s MOde • Fischer Coiffure• Hettter Electric • Hotelplan• 
KiOsk Kabag•LeutwvlerHerrenmode • Music·Wunder11n • Papeterie Tintefassli • Redlffusion• 
PTT. SChnellfoto. Schuhgros. TellH)rooerie. Restaurant Telll • Telll•SPOrt • Telll-Tankstelle• 

Te!li-Beck •Vclgele SChuhe 

' ' 

FRAGEBOGEN 
••••••••••••••••••• 

ACHTUNG 

Speziell wichtig für die Bewohner der 
Wohnzeilen. 

Problem der 

B U ENDT E N (PFLANZ P LA ET Z E) 

in der Telli 

Bitte Fragebogen so rasch als 1116glich aus

füllen und abgeben im Gemeinschaftszentrum 
Telli oder schicken an Quartierverein Telli, 

Postfach 134, 5004 Aarau. 



Fragebogen für Tellibewohner 

1. Sind Sie selbst an einer Bündte interessiert? ja/nein 
(falls ja, bitte Name und Adresse angeben}: 

2. Wie beurteilen Sie die Idee des Stadtbauamtes, Bündten auf 
den Grünflächen der Wohnzeilen, speziell aber zwischen den 
Wohnzeilen zu errichten? 

3. Müssen die Bündten unbedingt in der Nähe der Wohnzeilen liegen? 

4. Wie weit dürften sie allenfalls entfernt sein? 
t . ' ·-----=-- ~------~__;,__,..; -- ---....,,.;--- ....,;;; ---- · ~ -- --~.-<.:.~-- ··---..,..,.,_ 

5. Was halten Sie von Kinderbündten? 

6; Wo könnten Sie sich als Tellibewohner noch BUndten vorstellen? 

7. Weitere Bemerkungen: 



F R A G E B O G E N 

ACHTUNG 

Speziell wichtig für die Bewohner der 
Wohnzeilen. 

Es ist aber auch sehr wünschenswert, 

dass die Ubrigen Telli-Bewohner ihre 

Meinung zum Problem BUndten abgeben. 

Vor allem möchten wi r natürlich wissen, 

wer überhaupt an BUndten interessiert 

ist. 

Mit freundlichen GrUssen 

Der Vorstand des Quartiervereins Tel11 


