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Liek Tellianer 
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und des 
Quartie rvereins 

Dem Gratis-Telli-Pendelbus des Quartiervereins an die 
l.Augustfeier im Schachen wurde recht gut zugesprochen, 
haben ihn doch gegen 100 Personen benützt, die an den 
Stationen Gyrixweg, Eversweg und Gewerbeschule wohlge
mut das beliebte öffentliche Verkehrsmittel bestiegen. 

Weder sie noch all die vielen anderen Fahrgäste aus der 
Telli, die täglich die Fahrt aus der "Delle" zu den 
Höhen der Bahnhof- und anderer Strassen machen, sind 
sich wohl so richtig bewusst, dass diese Haltestellen 
in einer nicht allzufernen Zukunft aufgehoben werden. 
Zumindest ist dies so geplant! Die Schleife Gyrixweg
Römerstrasse-Rüchligweg sol l dann nicht mehr .gefahren 
werden. Die BBA-ßusse sollen dann keine krummen Touren 
mehr fahren, sondern nur noch den geraden Weg wählen: 
Te 11 i strasse-Müh lematts trasse-Te 11 i ra in. Voi l ä '. 
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Wahrscheinlich ist aber dann doch in der Telli ein recht 
grosser Teil der Bewohner für die Beibehaltung des krum
men Pfads; wir werden es sehen. 

In diesem weiteren Zusammenhang habe ich von einem Bus
chauffeur der BBA eine höchst originel le Idee erhalten, 
die ich Ihnen nicht vorenthalten will: Wie wäre es, wenn 
der BBA-Bus die Bewohner der Staumauern direkt in den 
Gebäuden drin aufladen würde? Bekanntlich füh ren ja die 
Gemeindestrassen Rütmatt- und Delfterstrasse direkt un
ter die einzelnen Wohnzeilen. Es sind ganz normale 
öffentliche Strassen, zumindest kriegt man dort von 
Zeit zu Zeit sogar Bussen verpasst, wenn man z.B. am 
Strassenrand parkiert, eben dort.wo die Stationierungs-
verbote signalisiert sind. Recht geschieht einem'. · 

Aber nun zurück zu den BBA-Bussen im Untergrund der Stau
mauern. Richtigerweise erwähnte der kluge Buschauffeur 
zudem, dass es gerade jetzt noch möglich wäre, die Stras
sen, unter den Wohnzeilen B, C und D auch als Büs~Strassen 
zu_konzipieren. Für die beiden Wohnzeilen Bund C, die 
beide an ~er D~lfterstrasse liegen, ergeben sich ja von 
vorneherein keine Probleme,und für die Wohnzeile D müsste 

In efeener Saehe 
Sollten Sie einmal aus der Telli wegziehen ..... 

. ... dann können Sie selbst verstä ndl i ch auch weiterhin übe r 
alles wa s bei uns pass i e r t orie n t i e rt werden , indem Sie wei 
terhin die TELLIPOST e rha lten. 

Die TELLIPOST kann man nämlich abonnieren, bzw. sie wird 
allen auswärtigen Ml.tgliedern des Qua rti e r ve r eins automa
tisch zuges tellt. 

Für wei ter e Auskünfte und Adr essände r ungen wenden Sie sich 
an das Sekretariat des Gemei nschaftszentrums Tell i (Tel . 
24 63 44). 
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man bei der endgültigen Planung dann eben nochmals et
was Gedankenschmalz aufwenden. Hingegen ist für die Wohn
zeil e A wohl kaum noch ein "Anschluss" mögl i eh. 

Bushaltes tellen unter den Wohnzeilen B, C und D, so sau
blöd wäre dies nun wohl wirklich nicht. 
Auch Oski Schraner hat es diesmal mit dem Verkehr in der 
Telli - Strassenverkehr natürlich-, und er findet die 
Regelung des Verkehrsflusses an der Kreuzung Gyrixweg/Telli
strasse durch die bekannte Lichtsignalanlage als übertrie
ben. Zumindest noch vorläufig! 
Ich persönlich bin der gegenteiligen Ansicht, obschon ich 
selbst zugegebenermassen auch manchmal im Auto warten muss, 
und auf der Gegenseite tut sich nichts. Wenn ich dann aber 
wieder zu anderer Zeit von dieser oder jener Sei te an die
ser Kreuzung links abbiegen muss, bin ich meist heilfroh, 
dass die anderen Verkehrsteilnehmer Rot haben. 
Ich hätte jetzt noch gerne gesagt, dass ja ohnehin der 
Autobahnzubringer zur Suhrebrücke bzw. Hunzenschwil bald 
eröffnet werde. Ich habe mich erkundigt: es wird Herbst 
1982 werden : Aber trotzdem, der Verkehr auf der Telli 
strasse nimmt ständig zu. Ich bin für die Signalanlage. 

Mit freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 
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Quartlerverdn 
Zyt isch do ... für unsere Herbst~ianderung ' 
******************************************* 

Alle die Freude haben an einer kurzweiligen Wanderung und 
ein paar Stunden gemütlichen Beisammenseins, laden wir 
zu unserer Herbst-Wanderung herzl ich ein. Sie führt uns 
ins 

Maiengrün 

Datum: Sonntag, 13.Sept. oder evtl. 20 .Sept . 
Treffpunkt: 10.10 Uhr bei der Güterexpedition 

SBB, vis a vis Fotogeschäft von Känel. 

Kosten: Fr. 5.-- (Kinder unter 16 J. die Hälfte 

Marschzeit: c i rka 2 Stunden 

Anmeldungen: An das Gemei nschaftszentrum; Postfach 181 
5004 Aarau, Tel. 24 63 44 

Name: · . .... . . .. .. .... ..................... .. . . .. . .... . 

Erwachsene:.......... Junioren bis 16 Jahre ............ . 

Auskunft über die Durchführung oder Verschiebung der 
Wanderung gibt Tel. Nr. 24 63 44 am 13. Sept. respektive 
am 20. September ab 07.00 Uhr. 
********************************************************** 

Neu in unserem deJ,andlungsprogramm 

das Lydia Dainow Peeling --------------
Hautverjlingung und-straffung,Narbenbehandlung 
Pigmentflecken-liehandlung,BUstenstraffung 
Behandlung von llehnung_ss tre ifen etc . 

KOSMETIKSTUDIO 

Gyrixweg7 
,Jltarmelle 

22 66 47 5000 Aara~ 

~ 

OSKJSCBRAND•ECKE 
Vom Glück, ein Tellianer zu sein 

Als Hintersasse oder wie die Leute minderen Rechts da 
einst hiessen, die ausserhalb der Stadtmauern zu siedeln 
geduldet waren und sogar einen beschränkten Schutz ge
nossen, kurz als Tellianer ist man sich einiges gewöhnt. 
Nicht nur vermischen sich unten in der Telli dichtes Woh
nen und industrielles Arbeiten recht innig, auch dürfen 
wi r den Verkehrssalat puffern, ein Salat, der noch grös
ser zu werden verspricht, wenn dereinst sämtliche auto
mobilistischen Besucher, die via Autobahn von Züri ch 
Richtung Aarau streben, von uns begrüsst werden dürfen. 
Und wenn der Verkehr stark ist oder es mal sein wird, 
dann braucht es auch eine währschafte Signal anlage, die 
mit Rot-Grün die Autofahrer und Fussgänger organisiert. 
Was viel leicht dann einmal echt vonnöten sein wird, 
wenn eben der Autobahnzubringer glücklich zu Ende ge
baut sein wird. Vorerst aber wartet man des öftern, un
geduldig aufs Steuerrad klopfend oder von einem Fuss 
auf den andern tretend, dass man Grün bekommt - ~it 
einem verzweifelten Blick auf das Nichts, das einem 
entgegenkommt. (Weil der Verkehr halt vorerst nur zei t
weilig so rege ist, dass es nötig wäre, ihn per Licht
signal zu organisieren.) Bis man sich zu etwas Verbo
tenem entschliesst oder kurzentschlossen die Maienzug
strasse zwecks Lichtsignalumfahrung benützt. Was quar-
tierverkehrspolitisch ganz verkehrt ist, aber ..... . 
Das jedenfalls meint 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Oski 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
&romaterial Stempelfabrik Offaetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 
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Cemeinseha"nentram 
Anny-Jenny-Bovet-Fonds 

Ein Legat von 25'000.- Franken zur Unterstützung 
von Aktivitä t en der Telli-Bewohner 
************************************************ 

(Einges . ) Wohl ein grosser Teil der Aarauer , besonders aber 
der Telli-Bei,,ohner , erinnern sich noch an d i e im August 
1980 versto rbene Frau Anny Henny-Bovet . Nach ihrem Tod 
wurde Pfr. Werner Laubi von den Erben e in Legat von Fr. 
25 ' 000. - mit dem Auftrag überge ben , es im Sinne der Ve r 
storbenen für irge ndwelche Aufgaben im Telli-Quartier · 
einzusetzen. Eine darauf hin gebildete Kommission be
schloss die Schaffung e i ne Anny-Jenny-Bovet-Fonds . Sein 
Zweck ist die Unterstiltzung und Förderung von Aktivitäten 
und Unter ne hmunge n j eder Art , die d en Be wohnern des Te l l i
quartiers zugute kommen . Das heisst , dass jedermann , der 
i n der Telli ~~hnt und et¼~S zum Gemeinnutzen unternehmen 
will , besonders aber auch jede hier tätige Gruppe , mi t 
einem Gesuch an die Fondsverwal t ung, respektive an eines 
ihrer Mitglieder , um einen Beitrag gel angen kann . Di e 
Fondsv erwaltung wird dann über die Gewä hrung des Be i trages 
entschei den. Der F'o r:ds i st off en , das heisst es können 
i hm jederzei t. Zuwendungen gemacht werden . Die Fondsver
wal t ung, d er ein Vertreter der Betriebskormnlss ion des Ge
meinschaftszentums (Pfr . We rne r Laubi) , zwei Vertreter 
des Quartierverein s Telli (Dr. Heinz E. Müller , Werner 
Mü hlethaler) , ein Vertreter der übrigen Einwohner schafc 
des Telliquartiers (Jo seph Eberle) und d i e Leiter i n d es 
Gemeinschaf tsze n trums (Margrith Basler) angehören , ist 
vollständig autonom. Nach ihrem Wunsch wi rd j edoch die 
Jahresrechnung durch d en S t iftungsrat der St iftung Ge
meinschaf tszentr um Telli überprilft . Di e Mitglieder der 
Fondsverwaltung orientieren g erne E i nze l personen und 
Gruppen, die noch nähe r informiert sein wollen . 

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

1 ...... , .••.. , 
Wohnstrassen - Nachrichten 

Erfreul iche Neuigkeiten vom Stadtrat! An der Sitzung 
vom 6.7.81 wurde das Projekt fü r die Errichtung der 
Wohnstrasse "Obere Telli " wohlwollend behandelt und ge
nehmigt. Die Arbeitsgruppe, die sich bis jetzt mit dem 
Projekt befasst hat , wird den Anwohnern noch Gelegenheit 
zur Einsicht und persönlichen Stell ungnahme geben. 

Nach Abschluss des Auflageverfahrens kann an die Reali 
sierung herangetreten werden. 

Die Anwohnergruppe 
********************************************************** 

~~3 
5000Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 
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Hinweise un,I Jßttell..,..en 
K I N D E R K L E l D E R 8 0 E R S E 
****•********************************* 
Die J\arauer Fra u env e r e ine fü hren vom 29. S.4pt. - '1. Old. 2A 
wi eder e ine Kinderk l eid erbörse d u r c h: 

Ort: I n d e n Räume n d es GEMEINSCHJ\FTSZENTRUM TELL! 

Anna hme der Kl e ider : Dienst a g, 1.q.q. """' i4.oo _ 1g. 00 lAk.-

ve rka uf : 

Auszahlung : 

Mi tcwoc h , .30.(1. lolf\ 1~ .00 • (j -aO 1,1\,\,. 

Donnersta g ,,1. >10. iOt-1 IU.Ou. 1 b. 00 LO,,,. 

EINE GETRANKEHANDLUNG IN IHRER NAHE 

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

MINERALWASSER - SUESSGETRAENKE - OBST u. TRAUBENSAEFTE 
und das bekannte, wohlschmeckende EICHHOF- BIER aus der 
lnnerschweiz. 

Hauslieferdienst jeden Mittwoch-Nachmittag 

RAMPENVERKAUF ganz besonders preisgünstig: 

MONTAG - FREITAG von 07. 30 - 12. 00 Uhr 

Jeden Monat AKTIONSANGEBOTE ! 

Ihre Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und B. EGGER, Tel. 064 22 23 07/08 

q 

Topmodell 

Preis+Leistung 

Super Color 8245 
86 cm Spitzenklasse-Farbbild 

16 Programm•DIREKTWAHL-Femsteuerung - Automatischer 

Send-.chlauf - Optimal:Automatic - Erstklassige Tonquali• 

tät durch Quasi.Parallelton-Verfahren - 15 Watt Tonteil -
Total netzgetrenntes SM-Sicherheitschassis für lange Leben9dauer 

- Nur 110 Wan Leistungsaufnahme - Uniwrsalschacht für 

Tel.Spiele und Videotext 

Pntis Preis inkl. Lieferung nur Fr 2198 . .-
1 Jahr Vollgaramie 

La- Sie sich di- Modell vorführen! 

Tel11 
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Zum dradanlre • ••• 
Es ist noch nicht lange her, sass ein junges Mädchen bei 
mir, erzählte mir über seine Sorgen und Aengste, die 
allein zu bewältigen ihm nicht mehr möglich schienen. Es war 
wirklich Schwerwiegendes was dieser junge Mensch mir an
vertraute, machte mich selbst für den Moment rat- und 
etwas hilflos. Das Einz ige ~,as ich tun konnte war zuhören, 
anteilnehmen und dem jungen Menschenkind das Gefühl des 
Verstandenseins zu vermitteln. Mir schien das recht wenig 
und entsprechend kläglich fühlte ich mich meiner Gesprächs
partnerin gegenüber. Etwas bedrückt gabe ich meine Un
fähigkeit, augenblicklich eine Lösung anzubieten, zu. Trotz 
diesem Geständn is erhob sich das junge Mädchen sichtlich 
erlei chtert, lächelte mich mit 1~armen Augen an und meinte: 
"Du, nume scho, dass mer zuegloset hesch und mi verschtosch 
macht s'Ganze scho vill liechter, tschüss i chume gli 
wieder '." 
Weg war sie und liess mich stehen mit meiner Freude über 
ihre Worte und der Lehre die sie mir erteilte. Es geht 
mir, uns allen doch genauso wie diesem jungen Menschen, wir 
erwarten doch gar nicht immer vom andern die Lösung uns
erer Probleme, wir wünschen uns lediglich einen Menschen 
mit Zeit zum Zuhören, zum Mitfühlen. Verstanden werden 
vom andern,nimmt vielen Sorgen ihre Schwere und ermutigt 
uns, selbst nach einer Lösung zu suchen. 
Und noch etwas scheint mir wichtig, die Zeit die wir uns 
nehmen, um unseren Kindern, Partnern oder Nachbarn zuzu
hören ist wertvoll genutzte Zeit, sie lässt uns Mensch sein 
in einer leider all zu oft unmenschlichen Welt. 

Ihre Margrith Basler 

Damen-Herren 
hriicltm Toupe 

Aora•: T,lli-Zntlnlm T,I. "'4/n 17.70 
lloi/,w; Wflll Go,.u ,, Td. o56lu ,,,, 
W,tfVII,,,.: LalUblr. J1 Tri. Oj6IH6ogo 
XlnlulöltUt.1'71: Hü/>lsfr, ~)O Tri. 0,61., 106 
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Cemelnsellaftnentrum 

Wir möchten im Gemeinschaftszentrum Telli eine neue 
Kontaktmöglichkeit anbieten, in Form eines allmonatlich 
stattfindenden 

Spiel-Handarbeits- und Plaudernachmittages 
****************************************** 

spiel-kontakt-und handarbeitsfreudige Frauen jeden Alters 
aus der Stadt und dem Telli-Quartier sind herzlich einge
laden an diesen Nachmittagen teilzunehmen. 
Der erste dieser Nachmittage findet statt am : 

Donnerstag, den 24. September um 14.30 Uhr 

Nähere Auskunft erteilen gerne: 

Die Betreuerin der Nachmittage, Frau Helen Amsler,24 20 71 
oder die Leiterin des Gemeinschaftszentrums, Frau Margrith 
Basler, 24 63 44. 

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

1 
1 
1 
1 
1 

---------------• 
Pflegeeltern gesucht • 1 

1 

kann auch älteres Ehepaar sein 
für 3 Monate altes Büblein 

1 ., 
von Montagmorgen bis Freitagabend evtl. 1 auch nachts I 
Bitte melden bei Tel. 24 50 ql Geschäft 
ab 18.00 Uhr Tel. 22 92 57 Privat 

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

NEU im EINKAUFS- • SIiie gllnoll11t1 Sondet-alc1l0<ttn: 
ZENTRUM TELLI • z.. B. Trainer tOr nur 54.-
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Jllnwelse und .Mitteilungen 

Mittagstisch der Sen ioren 
************************* 

Im Kreise von Gleichaltrigen und Bekannten können Sie 
jeden l. und 3. Donnerstag im Mona t gemütlich zu Mittag
essen und neue Kontakte finden. Das Essen kostet Fr. 7.-
ohne Getränke und wird von den Teilnehmern selbst bezahlt . 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Al l e in Aarau 
wohnenden Männer und Frauen im AHV-Alter sind herzlich 
dazu eingeladen. 

Nächste Daten: 

Achtung ' 
17. September im Rest. Salmen 11.30 Uhr 

ab l. Oktober findet der Mittagstisch 
für Senioren im Rest. Affenkasten, Eingang 
Hi ntere Vorstadt, Säli l. Stock statt. 

Als Auftakt offeriert das Wirteehepaar 
Gadient vom Rest. Affenkasten am l . Oktober 
e inen feinen Dessert ~ 

Es laden Sie recht freundlich ei n: Gemeinschaftszentrum 
Telli, kath. und ref . Kirchgemeinde, Pro Senectute und 
das Soz ia 1 amt .. der Stadt Aarau. 

********************************************************** • Muetter beratung und Säugl ingsfürsorge • Die allmonatliche Beratung findet statt: Mittwoch, 12.9.B1 

• 14 - 16 Uhr 

********************************************************** • Aktion Altpapier 

Altpapier bereitstellen: Rütmattstrasse, jeweils 
freitags bis 18.00 Uhr 

• Delterstrasse, 
donnerstags bis 

je~1eil s 
13. 00 Uhr 

• 
********************************************************** 
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Gemeinscha"szentrum 
Jugendchor 
"Wenn dörfe mer wider cho singe?" Diese Frage 
ist in den letzten Tagen häufig an Frau Basler 
und Heinz Richner gestellt worden. Hier unsere 
Antwort: 

Der Jugendchor Gerr,e i nschaftszentrum Tel 1 i Aarau 
nimmt seine Probentätigkeit nach den Herbst
fer i en, also in der Woche vom 19. Oktober 81 , 
wieder auf. Di e "Tellipost" wird rechtzeitig 
darauf hinweisen, zudem erhalten alle bishe
rigen Chormitglieder eine persönliche Einla
dung. Schon heute aber möchten wir Mädchen und 
Knaben ab 9. Altersjahr darauf aufmerksam ma
chen, dass sie jederzeit i m Jugendchor GZT 
willkommen sind - er ist auF weitere Stimmen 
angewiesen: 

w.ie war•s? 
Parallel zum Jugendchor möchte das Gemein
schaFtszentrum Telli auch singfreudigen Er
wachsenen Gelegenheit geben , ihrem sinnvol
l en, erfrischenden und erst noch gesunden 
Hobby zu frönen: 

Wie wäre es mit einem Erwachsenenchor?! 

Die wöchentliche Probe beinhaltet nicht nur 
"chrampFe'', sondern ebenso gemütliches Bei -
sammensein; gesungen wird, was Freude macht. 
Das Zie l wären nicht E-idgenössische Gesangs
Feste mit Goldlorbeer, sondern gesellige 
Abende und vielleicht hin und wieder ein 
Konzertehen oder Ständchen mit alten und neu
en Liedern, mit Volksweisen, eingängigen Me
lodien und geFälligen Songs. 

Männer und Frauen jeglichen Alters, die gerne 
mitsingen würden, erfahren Näheres beim Sekre
tariat des Gemeinschaftszentrums Telli - der 
Probenbeginn wäre ebeFalls nach den Herbst 
Ferien. 
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Gemeinschaftssenfrum 
Foto-Jugendgruppe 

Mach einern eher ruhigen, der Theorie und der 
Konsolidi erung gewidmeten Quartal haben die 
beiden Abteilungen der Fotojugendgruppe Telli 
ihre Tätigkei t wi eder auFgenommen. 

Oi e ä l tere Abteilung triFft sich: Do, 13.8., 
Ci, 25.B., Do , 3.9., Mo, 14.9. , und Mo, 28.9. 
Die jüngere Abteilung hat i hre TreFfen immer 
am Freitag, nämlich 14., 28.8., 11., 25.9. 

In praktischen Testaufnahmen werden die Aus
wirkungen der Blenden- und Verschlusszeit
Einstellungen erprobt. Bildgestaltung, Arbeit 
mit Farbfi l tern uä werden die weiteren Themen 
sei n. 

I nteressierte Mädchen und Knaben ab 11 Jahren, 
die gerne mitmachen würden ode r I nteresse hät
ten, einen Foto-/Laborkurs zu besuchen, wenden 
sich an das Sekretari at des Gemeinschaftszen
trums Telli. ------- -----

--• 

IS 

G•a•• .......... bUHI 

Quartlerueretn • 
Freunden des Schweizer Chansons sei schon heute 
geraten, sich den Samstag, 7. November , im Ter
minkalender rot anzustreichen: 

Auf Einladung des Gemeinschaftszentrums und 
des Quartiervereins Telli gastiert an j enem 
Samstagabend 

D i e t e r Wiesmann 

bei uns in der Tel l i Aarau. Wir sind fast ein 
bisschen stolz darauf, diesen populärsten 
Chansonnier begrüssen z u dürfen, dessen Lieder 
zum Teil berei ts Volksl i edgut geworden sind 
(denken wir nur an "Blase chliini Schtadt"). 
Da die Platzzahl leider beschränkt ist, wird 
das Gemei n schaFtszentrum einen Vorverkauf or
ganisieren; wir bitten unsere Leser, die Hin
weise in der "Tell ipost" und in der Ta9espresse 
zu beachten. 

SchUhJJPOS -.__ ... 

Reservieren Si e sich j etzt einen Platz in der Sauna 
~oc h sind in der Familiensauna (zwe i bis max. sechs Per
sonen) einige Plätze frei . 

Ebenfalls noch etwas Platz hat es in der allgemeinen 
Sauna, a.m Donnerstag und Samstag für l-länne,:-. am Freitag 
für Frauen. 

Interessenten wenden s ich an das S~kretariat des Gemein
schaftsze ntrums Telli, Tel. 24 63 44. 
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Hinweis 
In der zwei ten OktoberhälFte, gerade nach den 
HerbstFerien, hat die Fotojugendgruppe Te l li 
die Ausstellu ng der diesjährigen Sasjf-Wett
bewerbs bilde r zu Ga st im GemeinschaFtszentrum. 
Di e Schweizeri sche Arbei tsgemeinschaFt Für 
Schu l- und J ugendfotograf i e (SasjF) Führt j ä h r 
li ch unter all en J u gendlichen der Schweiz einen 
Fotowettbewerb durch. Zum Wettbewerb 1980/81 
"Kinder in der Stadt" sind run d 300 Arbeiten 
abge geben worden, d ie im Turms tübli g e z e igt 
we r den - darunt er auch d i e r a ng ierten Bilder 
unserer Mi tglieder der Fotojugendgruppe Tell i , 
Ma rt in Mei e rhofer ( l. Rang) und Andreas Sigrist 
(3. Rang). 

Adresse Telli-Post: Postfach 181, 5004 Aarau 
Tel efon 24 63 44 

Die Telli-Post erscheint von Januar bis Juni jeweils 
Ende Monat, vom September bis Dezember Mitte Monat 
( l O Ausgaben pro Jahr) ·. 
Redaktionsschluss: Im ersten Halbjahr am 15.des Monats 

im zweiten Hal bjahr am 1. des Monats 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

teW garage ■g 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 
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Veranstaltun.-n 
Im a..dnsdlaftnentnnn 
Die Jassgruppe Gemeinschaftszentrum trifft sich regel
mässig an folgenden Tagen: 

Mittwoch-Abend 19.30 - 23.00 Uhr 
freitag-Naclwnittag 14.30 - 18.00 Uhr 

Die Jass9ruppe ist f"ur alle offen die gerne ein paar 
fröhliche und gen.itliche Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. Jedennann ist herzlich willkorrmen. 

Folgende Daten sollten sich alle tanzfreudigen Senioren 
und Seniorinnen notieren: 

Dienstag. 8.Sept.81 19.30 Uhr 
Dienstag. 22.Scpt.81 19.30 Uhr 

Uebrigens : auch jüngere. tanzbegeisterte Damen und Herren 
sind an diesen Abenden herilich willko11111en. --- - - -- - - - --

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 einiges für Ihr e Gesundheit tun. In un
seren Frauengymnastikstunden l ernen Sie die richtige Körpe r 
haltung und wohltuende En tspannung. In fröhli cher Gemein
schaf t e rleben Sie Fr e ude an der Bewegung und sehen die Fä
higkeiten Ihres Kö rpers sich e ntwickeln . Wir treffen uns 
jeden Donnerstag um 14 . 15 Uhr im Gemeinschaftszentrum Telli . ------- ------ - -- ---

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

VlenMwBRINER 
Maletfle$chält AARAU 

Mühlemattstr. 91 5000 Aarau 

Rütmattstr. 12 5004 Aarau 



I& 

Laborgruppe GZT 
Von der Laborgruppe GemeinschaFt szentrum Telli 
vernehmen wir, dass der Laborbetrieb nach den 
SommerFerien wieder rege angezogen hat. Zur 
Trocknung der pol yäthylenbesch ichteten Papiere 
hat Sek-Lehrer Hans Stephani zusammen mi t Hel 
Fern e inen Trocknungsschrank gebastelt, der 
auF Heissluftbasis diese PE-IRC- Papiere innert 
nützl icher Frist trocknet. Die rege, 7köpFige 
Laborgruppe führt trotzdem eine Sammlung durch, 
um einen DurchlauFtrockner anschafFen zu kön
nen. Bereits ist mehr als die Hälfte des KauF
preises eingegangen - danke! 
Für Fragen, das Labor und die FotograFie be 
trefFend, wende man sich a n das Sekretariat 
des GemeinschaFtszen~rum, das auch gerne An
regungen an die Laborgruppe weiterleitet, ---

Eflllrnmr1• fl~rm11 Fllr ~ lnd„trte und --U-rllaltsrelnlgung Glas-+Gebäudereinigung lmAbo--llt 

Aütmattstrasse 11 T..,..ldlahampoonleren 

Postfach 396 u ... urc-hnu-

Telefon 064/227822 Fnlll-.-izete 

Der 
Telli-Post-Leser 

berücksichtigt 
bei seinem Einkauf 
unsere Inserenten! 
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29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Veranstaltungen 

"dänk dra - lijt a :• 

Sonderschau der Kreistelefondirektion Ol ten bis 
Samstag, 12. September 

2. Buure- und Ländlennusiktreffen mit Wysel Gyr als 

Präsentator am Samstag, 26. September von 9 bis 17 Uhr 
in der Ladenstrasse 
Motto: "Jödele, bödele, lustig sii" 

Donnerstag - Abendverkauf 
Donnerstag, 24. September 1981: 
Ab Donnerstag, 1. Oktober 1981: 

lli 
bis 21 .00 Uhr 
bis 20 .00 Uhr 

Einkaufszentrum 

Allg. Aarg. Ersparniskasse • ABM • Blumenboutiaue Bellefleur •Cafeteria/ Dancing Belmondo 
Coop• Center• Coop-Dlscount •Chemisch Reinigung•Chäslaube •Dipl. Ing. Fust AC • Express-
5ervice,center • Favor Mode • Feni's Mode • Fischer Coiffure• Hettter Electric • Hotelplan• 
Kiosk Kabag• LeutwylerHerrenmode • Muslc-Wundertln • Papeterie Tintefässli • Rediffusion• 
PTT• Schnellfoto• Schuhgros•Telll·Drogerle • Restaurant Telli • Telli-Sport • Telli·Tankstelle• 

Telll·Beck. VOgele SChuhe 


