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Es soll gesagt sein: es gibt inrner noch klarsichtige und 
vernünftige Männer und Frauen in unserem städtischen Par
lament, dem Einwohnerrat. Und eben diese beherzten Volks
vertreter haben anlässlich der letzten Einwohnerrats
sitzung trotz verfahrens- und kommunalrechtlichem Gschtürm 
dem gesunden Menschenverstand den Weg geebnet und den 
dringend notwendigen Ausbau der Tellistrasse am Flaschen
hals Tennisplatz/Telliring möglich gemacht. Dank sei ih
nen~ 
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Wir Tellianer beobachten nämlich mit ziemlich gemischten 
Gefühlen die ständig zunehmende Verkehrsdichte auf der 
Durchgangsachse Suhren-, - Kettenbrücke, mit anderen Wor
t:"• den Ost-West Durchgangsverkehr in Aarau. Noch ge
mischter werden die Gefühle, wenn man an die Problematik 
der Einführung bzw. Kreuzung dieses Ost-Westverkehrs 
durch den Nord-Südverkehr aus der Telli denkt. Im Klar
text heisst das: wie konmt man aus der Telli über die 
Tell i/Mühlemattstrasse hinaus in die Stadt, d.h. wie 
komme ich von Norden nach Süden oder ganz einfach aus
gedrückt, wie konme ich ungeschoren auf den Tellirain? 
Der einzige Aufgang und die einzige aus der Telli be
q~em erreichbare Nord-Südverbindung ist in Gottes Namen 
bis jetzt nur die Tellirainstrasse. Und nota bene dies 
ist nicht nur ein Problem für Autofahrer oder and~re 
Motorisierte, sondern angesichts der vorher erwähnten 
Verkehrsdichte auf der Telli/Mühlemattstrasse eben auch 
für die Fussgänger. 

Der Einwohnerrat hat im Zuge des Ausbaus der Telli stras
se West eine zusätzliche Lichtsignalanlage an der Kreuzung 
Tellistrasse/Maienzugstrasse beschlossen. Es ist für all 
jene, die sich nur einigermassen ernsthaft mit der Ver
kehrsfrage in der Telli befassen, klar, dass der Ausbau 
des Tel ~irains d~nnzumal auch mit einer weiteren Ampel 
enden wird. Es gibt nun also Verkehrsampeln in der Telli 
notwendigerweise, weil sonst nämlich früher oder später ' 
der Verkehr aus dem Telliquartier in die Stadt, also der 
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Nord-Südverkehr zum Erl iegen konmt. Es nützt jet zt nichts 
mehr, aus welchem Grund auch immer, gegen diese Ampeln 
Sturm zu laufen, so wie Epimetheus damals erst im nach
hinein darauf kam, er hätte die Pandora gescheiter nicht 
zur Frau genommen. Der Kanton hatte einmal ein Projekt 
ausgearbeitet, das die Durchgangsstrasse Ost-West parallel 
zum Balänenhang vorsah! Man sieht noch heute die ausge
sparte 10 m-Schneise im Gelände! Die Aarauer Bevölkerung 
war dagegen, worauf der Kanton - wohl nicht nur verwundert, 
sondern auch konsterniert - das Projekt in eine der vielen 
Schubladen der wohlgemeinten aber gestorbenen Ideen legte. 
Ja, Prometheus sollte man sein'. insbesondere dann, wenn 
es um die eigenen Interessen geht. Wenn die eigene Stall
laterne aber eben erst zu spät aufleuchtet, berührt das 
nachträgliche Beklagen einer in aller Oeffentlichkeit er
folgten Entwicklung den unbefangenen Betrachter der Szene 
etwas komisch. 

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

Mit freundlichen Tell igrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 

Präsident des Quartiervereins 

v1emerBRINER 
Maletgeschätt AARAU 

Mühlemattstr. 91 5000 Aarau 

Rütmattstr. 12 5004 Aarau 

E(lllrn11ra• fls11i1J 
fQr Prtvat, lnd111trl• und 

o-

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

Un4orll-.. tnlgu1111 
Im Abonn.menl 

T-lcllohampoonto,en 

UIIIZYfS"°hlw._, 
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Cemeinsehaftssentrum 
Wir möchten in unserem Quartier eine Te l efonkette aufbauen . 
Eine Tel efonkette kann f ür alleinstehende, eventuel l sogar 
a l lein in e inem Haus wohnende oder durch Behinderung an die 
Wohnung gebundene Betagt e e ine gewisse Sicherheit sein . Ein 
wichtiger Aspe kt der Idee der Tel e fonkette ist aber vor 
a llem eine persönliche Bereicherung durch die rege lmässige 
Kontaktnahme zum Mitmenschen. 
Interessent i nnen und Interessenten die sich gerne e iner 
solchen Tel efonkett e anschliessen möchten , melden sich bitte 
bei Frau M. Basler im Gemeinschaf tszentrum, Tel. 24 63 44. 
Sie und die Initiantin der Idee, Frau Hed i nger, Rütmattstr. 
13, werden dann zu gegebener Zeit al l e Inte r essierten z u 
einem Gespräch über das weiter e Vorgehen e inladen. 

EINE GETRANKEHANDLUNG IN IHRER NAHE 

E.NIL-Getränke AG , Neumattstrasse 29 
5004 AARAU / im Gebäude der Fa. ~~ngartner 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 07.30 - 12.00 13.30 - 17.30 Uhr 
DONNERSTAG ABENDVERKAUF - 20.00 Uhr 
SAMSTAG ganzer Tag geschlossen 

Jeden Monat AKTIONSANGEBOTE ! 
-----------------------------------------
Ihre Bestellungen netrnen gerne ·entgegen: 
H. und 8. EGGER, Tel. 064 22 23 07/08 

Fotojugendgruppe 
Telli 

lädt ein: 

FOTOAUSSTELLUNG 
8. Schweizer Jugendfotopreis 
der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft 
für Schul- und Jugendfotografie 

zum Thema 

Kinder in der Stadt 

im Gemeinschaftszentrum T elli 
Aarau 
24. Oktober bis 7. November 1981 

Oeffnungszeiten: 
Di bis Sa 14-18, 19--22 



....................... ff 
Muetterberatung und Saeuglingsfursorge 
Di e Beratung f indet statt: Mittwoch, 14. Oktober 

14.00 - 16.00 Uhr 
********************************************************** 

Am 31.0ktober um 19.30 Uhr findet im grossen Saal des 
Gemeinscnaftszentrums ein ref. Gottesdienst mi t Herrn 
Pfr. W. Laubi statt. ~.nschliessend gemiltliches Beisammen
sein bei Kaffee und Tee im Chemin4e-Raum. Jeder mann ist 
an dies~m Abend herzlich willkommen. 
********************************************************** 

AKT ION l\LTPAPIER Altpapier bitte bereitstellen: 
Riltmattstr.: freitags bis 18. 00 Uhr 
Delfterstr.: donnerstags, bis 13. 00 h 

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 
fröhliche und gerliitliche Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. Jedermann ist herzlich willkorrmen. 

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

Dienstag. 13. Okt. 81 19.30 Uhr 
Dienstag, 21. Okt. 01 19.30 Uhr 

Uebrigens: auch jüngere, tanzbegeisterte Damen und Herren 
sind an diesen · Abenden herzlich willkonrnen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

..,. 

KontaJrtnadamittq 
LOTTO LOTTO .. LOTTO ''' 

so t önt es bald wieder i m grossen Saal 
des Gemeinschaftszentrums. 

Datum : Mittwoch, 14. Oktober 1981 
um 14.30 Uhr 

Die Vorbereitungsgruppe 
********************************************************** 

Gemelnsehaftszentrum 
Seit kurzem trainiert der Sportkegelverein Aarau jeden 
Freitagabend in der Kegelbahn des Gemeinschaftszentrum Telli 

Es werden kegelfreudige Männer jeden Alters gesucht , die 
s ich dieser Gruppe anschliessen möchten. 

Alle die s ich für den gemiltlichen und gesunden Kegelsport 
i nteressieren und gerne mitmachen wilrden, sind herzlich 
eingeladen am Freitag, den 16. und 23. Oktober die Kegel
bahn des Gemeinschaftszentrums zu besuchen. 

we i tere Informationen erteilt gerne der Obmann der Gruppe: 
Herrn w. Biri, Riltmattstrasse 8, 5004 Aarau, 24 47 82. 
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Foto-Jugenqruppe 
Vom 24, Oktober b i s 7, Noyember sind im "Turm
stübli" des Gemeinschaftszentrums die Fotos des 
8. Schweizer Jugendfotopre ises zu sehen. Auf 
Ei nladung d e r Fotojugendgruppe Telli können 
diese Fotos vom Dienstag b i s Samst ag jewe ils 
von 14 bis 11 und von 1 9 bis 22 Uhr fre i be 
sicht igt we rde n. 

Die Schwei zerische Ar bei tsgemeinschaft f ü r 
Schul- und Juge ndfotograf ie (Sasjf) hat zum 
Wettbewerbsthema "Ki nder in der Stadt" r und 
300 Ei nsendungen aus der ganzen Schwei z e r
halten. Dieser repräsentative Querschnitt 
dur ch das fotografis c he Schaffen unsere r Ju0end 
lädt zum Verweil en ein. Aussage kräft i ge Bilder 
zeigen ein vielleicht ungewohnte s Bild der 
vielbeklagte n "he utigen Jugend", lassen hand
werkliche s Können , Einfühlungsvermöge n und das 
berühmte "Auge" erkennen. 

Aarau ist übrigens die l etzt e Ausstellungs
stati on d i eser Fo t os - von hier a us tre t e n sie 
den nicht leichten Gang zur Weltausscheidung 
der Fiap (We ltkommiss i on Jugendfotografie d e r 
'Federati on Internationale d e l 'Ar t Photogr a
phique ') an. 

TELLI 
SPORT 
• 1m 

• • • • • EINKAUFSZENTRUM e 
TELLI • 

Sportschuhe, 
Sportkleider 
und Geräte 

Ihr Besuch freut uns 

8-110n1llg• Sonderaktionen: 
t. 8 . Tr8111er fflr nur 54.-

9 

...---6RUnDl6 
Der einzige Stereo-TV, 

deranden 
alten Platz passt. 

•-- 14 cm breit ------1 

.LCIY -y 
6RUnDl6 

Fr: 2 1391?, -

Video 
cddiotensicher.>> 

6RUl1Dl6 
o;. Wl."ltmu~. '"' Eu,op.>. Yo r f.::, hrun' bei U,,$ 

Telli 

Guya, .. 9 1 Telll 
lnduatrle„ Elektronik 

~TV•N·fi· • · · ~Ji•EI 
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OSKJSCRRANER•ECKE 
Jetzt zu spät. Viel leicht in vier Jahren 

Die Telli ist, darüber bestehen auch im unteren Rathaus 
keine Zwei fel mehr, zu einem gewichtigen Quartier der 
Stadt geworden. Das widerspiegelt sich nicht nur in der 
Zahl der Stimmbürger, sondern auch im SteueraufkoJT111en. 
Und wenn sich im Herbst die Zei le C mit Wohnleben zu 
füllen beginnt, verstärkt sich seine Bedeutung noch ein
mal. Nun hat also die Stadt ihr Interesse an der Telli 
entdeckt, wenn's auch etwas verschämt nur zugegeben wird. 
Wie steht es aber umgekehrt? Ist der Telli-Bevölkerung 
bewusst geworden, dass man sie ernst zu nehmen begonnen 
hat? Wie vertritt sie ihre Interessen bei der Stadt? 
Nun, da gibt es den Quartierverein, der via Telli-Post 
unseren Anl iegen Gehör zu verschaffen weiss. Da gibt 
es aber auch ein städtisches Parlament, den Einwohner
rat, den es im November neu zu wählen gilt. Hier werden 
Weichen gestellt, auch wenn es um die Belange unseres 
Quartiers geht. Warum nun ei gentlich haben sich die 
Tellianer auf diese Wahlen hin nicht pol itisch organi
siert, warum nicht eine eigene Einwohnerratsliste aufge
stellt? Gewiss, nach den nächsten ~lahlen wird es den einen 
oder andern Einwohnerrat aus der Tel li geben. Sie werden 
aber auch Vertreter einer politischen Partei sein und 
Rücksichten zu nehmen haben. Einwohnerräte mit einem 
exklusiven Tell i -Mandat wären da fre ier, könnten sich 
(noch) entschiedener für die Belange ihres Quartiers ei n
setzen. Jetzt ist es zu spät. Das sol l aber nicht heissen, 
die Frage einer "Politisierung" der Tel 1 i in vier Jahren 
nicht ernsthaft zu prüfen. Die Chancen wären bei der 
dannzumal grösseren Zahl von Telli-Wahlberechtigten nicht 
gar so schlecht, "eigene" Vertreter ins Stadtparl ament zu 
delegieren. Das meint frank und frei, aber ohne Hinter
gedanken 

Oski 

--•--

1 
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Jugendelaor 
Der Jugendchor des Geme i nschaFt szentrums Tel li 
r-,irr,mt seine P r o bentätigkeit nach den HerbstFerien 
wieder auF: 

erste Probe: Di enstag, 20. Oktober 81 , 
von 18 b i s 19 Uhr 

Wir rechnen damit, d ass alle bisheri gen Chor
mitglieder wieder auFtauchen werden - aber auch 
~eue Sär-,geri nnen und (vor a l lem auch) Sänger 
s i nd uns herzlich willkommen; Mädchen tJnd l<'na
ben, die Freude am S i ~gen haben (Vorke nntnisse 
sind keine erForderl i ch) und rr, indestens neun 
Jahre alt s i nd, s ind herz li ch eingeladen, beim 
Jugend chor mi tzumachen - Anrr,eldung im Sekreta
riat des Geme inschaFtszentrums oder am erst en 
Probenabend bei m Jugendchorlei ter. 

- - - - -
wi.e wdr•s 1 
Parallel zum Jugendchor möchte das Gemein
schaFtszentrum Telli a uch s i ngFreudigen Er
wachsenen Gelegenheit geben, ihrem s i nnvol
l en, erFri schenden und erst noch gesunden 
Hobby z u Frönen: 

Wie wäre es mit einem Erwachsenenchor?! 

Die wöchentliche Probe beinhaltet nicht nur 
"chrampFe'', sondern ebenso gemütliches Bei -
sammensein; gesungen wird, was Freude macht. 
Oaa Ziel wären nicht Eidgenössische Gesangs
Feste mit Goldlorbeer, sondern gesellige 
Abende und viel l e i cht hin und wieder ein 
Konzertehen oder Ständchen mit alten und neu
en Liedern, mit Vo l ksweisen, eingängigen Me
lodien und geFälligen Songs. 

Männer und Frauen jeglichen Alters, die gerne 
mitsingen würden, erFahren Näheres beim Sekre
tariat des Gemeinac:haFtszentrums Telli - der 
Probenbeginn wäre ebeFalls nach den Herbat
Ferien. 
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Gea11basell .............. 
Quartleruereln • 

Gemeinschartszentrc,m ,ind Quartiervere in Tel 1 i la
de„ ein zc, ei ,-,em Chanson-Abend mi t ::J ieter W i esmann. 

Am SamstaA, dem 7. :'-'ovember 1981 , gastiert im gros
sen Saal des Gemei;-,schaftszentrums Tel 1 i (20 11hr) 

0 i e t e r W i e s m a ~ n 

****************************** 
live mit seinem Erfolgsprogramm " llnderwägs", 0er 
aus ~leuha c,sen am Rheinral l stammende Chansonnier 
bezeichnet sich als: Chansonnier, TV- und Radio
Präsentator, Journal i st 1.1nd - trotz al lern - Apo
theker. Mit dem ersten rollenden E i senbahn theater 
ist Dieter Wiesmann von Dahnhof z ,.1 Bahnhor gezogen 
l ,nd hat mit seinen L i eder-ri HtJnderte vor, Menschen 
errreut. Das ~isenbahnthea ter existiert inzwischen 
1icht rr,ehr , aber die Frähl iche:-,, poetischen und 
vergrügten Lieder aus jenell", Programm " lJnderwägs" 
werden bestimmt auch am Aarauer Abend wieder die 
Zuhörer begeistern. +o~l- S,.. 13, 

~~3 
5000Alnll 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 
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Aarau ist übrigens die 160. Vorstellung dieses 
Programms - und (leieder] bald eine der letzten, 
denn im Januar 1982 ist i m "3chützenstübli" i""I 
3chafrhausen Premiere Für ein neues Liederpro
g ramm (das vierte Solo-Programm). 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§ §§ 
§§ "Ich erzähle von ei.n paar Di ngen, die §§ 
§ § mich beschäftigen - und man chmal kl in'gt 's §§ 
§§ wieeinlied.'' DieterWiesma„n §§ 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§ §§§§§§§§ 

Dieter Wiesmann wird übrigens auch seine bisher 
erschienenen fünr Langspielplatten/Musicassetten 
bei sich haben, so dass Liebhaber auch eine von 
ihm persöril ich signiert.e "Tonkonserve'' als blei -
bende Erinnerung an diesen Abend nach Hause tra
gen dürren. 

Der =e i ntr i tt zu diesem einmaligen Cha'7sonabend 
beträgt nur R Franken; der ~ illettverkauf Fin 
det ab sofort im Sekretar i at des Gemeinscharts
zentrums Telli Aarau statt [keine teleronischen 
Bestellungen:). 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 3B 91 

Damen-Herren 
Prrücltm Tt1Upe 

Lichtpausen 

A•NM: Tdli-Zffl1n1,,. r,,. o411,, ,,."° 
Botin,: Wft# ~ 11 Td. o5tSlu„Ji 
W~: t,u,,i,,r. '1 T,t. o'4l><SIIo/lO 
.Klmtdöttmrn,: H4wplllr, ,,a Td. OJd/,n 10 
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AARAUER TANZCLUB 

Postfach 157 
5004 - AARAU 

Der i"ternal'ionol bekannte Ti,niertönzu 

Hubert Schorme.r, 

mehrfacher Schwc.izarmei~ter, 

Teilnehmer o" Eunipa - und WeltrneisterschQFten 

Organbator d•• WM 79 in Baden -Wdtingen, 

wird wieder diesen Ton-.: kur.s 

Für junge • und j'"'119•bl~ne Paare leiten , 

Kuru,eilige Progrc,rrm9eslaltun3 und Auflocl«t,ung mit 

vielen Spiissen kennzeichnen Minen Slil. 

Ziel: Verrnllllung der Grundkenntn'•S$• in Latein• u"d Standard Tönten . 

Ort : Gemei"5C.haft• zentrum Telli , J\arou . 

.Tuuer: 8 Unterrichrsobende von 19.~5 bis 20,45 Uhr. 

OW>er 81 : 29. / _ 

Derember81: 10./ 

dazu Tminingsmöglkhkeit an den 

November 81 : 1Z. / 13. / 26. 

lonuor 82 : 14. / 21./ 28. 

Kursabenden "'" 20.45 bis 22.00 ll~r 

sowie von 20.00 bis 22.00 om 5. No•ember und 

~ fr. 75.- pro Per.son. 
~, ~- Ball : zurn Absc.hlt ... s des Kur,cs 

(Koslen ca fr. 25.- /Pe,::son 

3. De14mber .81 . 

e.in gemütlicher Abend. 

.ftuslcunll und linmeldung: O,,ühan Godort 4$9~,_r, . .!il02·Rupper.,wil - lel. 0,4/47 20 ßl 

~nmeldun9. zum Grundtan-.:kurs • /{E:UST i98t -

~ tMNC. • _ _ _ _ _ _ _ __ _ • _. - - - e NlllMt - - - - - - - - - - - - - - - - -

~, .. - - - - - - - - - - - - - - -- YNt.aAMt • - - - - - - - - - - - - - - • - • - • 

!1-ntAS.Se _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - -

DAT _ __ _ _ _ _ _____ ...... .. ORT 

Ttl ______ _ 
lEL 

IJ.'IIU1CHltlff 
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'Plauseh · Lddeli vom Einkaufszentrum Tel 1 i 
führt im GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL! unter dem Motto: 

"Erfüllte und sinnvolle Freizeitgestaltung" eine • 

GOBELIN - HANDARBEIT$ - und PUPPENAUSSTELLUNG durch .. 
*********************************************** 

Wir zeigen Ihnen: • 
* Gobelins jeder Art, auch fertiggestickte und ge

rahmte Werke zu erschwinglichen Preisen. 

* Viele schöne Handarbeiten (Kreuzstich,Hohlsaum,Flammen 
stich, u.a.m. 

* Hübsche Puppen (Heidi,Schildkröt und Eigenfabrikate) 
neuartige Puppen-Bastelpackungen. 

* Teppichknüpfen nach neuer Art (magische Leiter, Rya, 
Smyrna-Presto) . 

* Teppichweben mit Stäbli (Stäbliweben) 

* Eine kleine Bildergalerie • 
Ausstellungsdaten und Oeffnungszeiten: 
Donnerstag, 15. Oktober 1981 13.30 - 20.00 h 
Freitag, 16. Oktober 1981 13.30 - 18.30 h 
Samstag, 17. Oktober 1981 09. 00 - 17. 00 h 

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Frau Gruber 
im Plausch-Lädel i. 

Neu in unserem 9ehand l ungsprograll1JII 

das Lydia Dainow Veeling -------- - -----
Hautverjüngung und-straffung,Narbenbehandlung 
Pigmentflecken-Behandlung,Btistenstraffung 
Behandlung von Dehnung~streifen etc. 

KOSMETIKSTUDIO 

1lh11rmelle 
Gyrixweg7 22 66 47 5000 Aara~ 
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Haben Sie gewusst .... 
bei uns in Aarau im Telli-Quart ier eine internati onal be
kannte Künstlerin wohnt und arbeitet ? Es ist Frau Maria 
aagmann-Dundakova an der Delfterstrasse 27. I hr Atelier 
befindet sich in der a lten Jenny-Fabrik, leider nur noch 
kurze zeit. Bald wird die alte Jenny-Fabrik vollständig 
verschwunden sein, aber stückweise wi rd sie in den werken 
von Maria Hagrnann-Dundakova weit erleben . Sie hat Abbruch
teile, z.B. alte Ziegel usw. in ihre Arbeiten integr iert 
und den von ihr zutiefst bedauerten Abbruch der Fabrik auf 
ihre Weise ver arbeitet und damit weiterlebendes Kultur
gut geschaffen. Frau Dundakova möchte nun aus Anlass des 
baldigen Abbruchs ihres Ateliers den Bewohnern von Aarau 
und dem Telli-Quartier ihre Türe öffnen und lädt alle 
Interessierten herzlich ein, sie an folgenden Tagen in 
ihrem Atel i er zu besuchen: 

--

-------
Mittwoch, 14 . Oktober 14.00 
Donnerstag, 15. Oktober 14 .00 

18 .00 Uhr 
21.OOUhr 

Maria Hagmann- Dundakova zeigt uns a lle Techniken von 
Druck-Graphiken: 

- Lithographien, Siebdruck, Radierungen 
- Rel i efdrucke auf hendgeschöpftes Papier (teil weise 

durch die Künstlerin selbst hergestellt). 
- Wandtepp i che aus früheren Schaffensperioden. 

wer ist Maria Hagmann-Dunda kova ? Die Künstlerin wurde 
in Sofia (Bulgarien) geboren. 1959 trat sie in die Kunst
akademie ihrer Geburtsstadt ein, wo sie sich auf den Spezi
algebieten der Monumentalen Kunst, des Freskos,Mosaiks, 
Reliefs, der Skulptur,der Glasarbeit sowie der Tapisserie 
bestät igte . Diese Studi en schl oss sie 1966 mit dem Diplom 
für Monumentale Kunst ab. weitere Studien auf dem Gebiet 
der Tapisserie führten sie 1967/ 68 in die Tschechosl owakei 
und 1971/71 nach Polen . 1971 Kam die Künstlerin in die 
Schweiz, nach Emmenbrücke. Sie ist mit einem Schweizer 
verheiratet und l ebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter seit 
1974 in Aarau. 

,-.,. 
Die Künst lerin ertei lt an Einzelne oder auch Gruppen 
Unterricht in Anatomie und Zeichnen, klassische und ex
perimentelle graphische Technik. 
Ausstellungen: 

1972 - Banque Nationale de Paris 
1973 - XIV Salon International, Paris 

- Galerie Nik, New York 
1974 - Villa Nobel, San Remo 

- Kunstmuseum Aarau 
1976 - Musee Chateau d'Annecy 

- Kunstmuseum Aarau, Dokumention Aktion Blumenhalde 
1977 - Galerieartarena, Zürich 
1978 - Bibliotheque Nationale, Paris 
1979 - Musee de Luxembourg , Paris 
1980 - Musee des Beaux-Arts, Lausanne, u.a.m. 

Preise: 

1966 1. Preis des Wettbewerbes für Tapisserie in Sofia 
1967 - 1 . Preis der Auss tellung "Bulgarische Kunst", Sofia 
1968 - Preis der Presse, Biennal e in Zagreb 
1970 - Meda ille de bronze de XI Salon International de 

Pari s Sud 
1971 - Medaille de l 'argent de la Ville de Par i s 
1972 - Medaille de l'argent du X11 Salon International de 

Paris Sud. 

Die Künstlerin würcesich riesig freuen, wenn viele kunst
interessierte Bewohner aus der Stadt und dem Quartier sie 
an diesen zwei Tagen in ihrem Atelier besuc~en werden. 

---- .. 1 

So finden Sie den Weg 
zum Atel ier von 
Maria Hagr.iann-Dunda kova: 
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c.m.lnsdaaft,nentrum 

Spiel-Handarbeits- und Plaudernachmittag 
**************************************** 

spiel-kontakt-und handarbeitsfreudige Frauen jeden Alters 
aus der Stadt und dem Telli-Quartier sind herzlich e inge
laden an diesen Nachmittagen teilzunehmen. 
Die nächste Zusammenkunft f indet statt: 

Mittwoch , den 28. Oktober um 14.30 Uhr 

Nähe r e Au skunft erteilen gerne: 

Die Betreuerin der Nachmittage, Frau Helen Amsler ,24 20 71 
oder die Leiterin des Gemeinschaftszentrums , Frau Margri th 
Basler, 24 63 44. 
********************************************************** ----- -----~----
KIND ERTURNEN 
für 5 - 7- j ähri ge 

Wiederum führt der svicr i n der Telli das Kinderturnen 
durch. 
Im Kinderturnen steht die Bewegungserziehung im Vordergrund 
Die Entwicklung des Kindes wird dadurch entscheidend be 
einflusst .Durch Aufgabenstellungen,kreatives Gestalten 
und rhytmische Spiele wird das Kind in allen Bereichen ge
schult.Es macht Bekanntschaf t mit den ver schiedensten Ge
r äten,übt damit d i e Bewegungsformen und trainiert die Aus
dauer. Das Kind lernt i m Spiel soziale Probleme zu be
wältigen. Nebenbei wird der Gemeinschaf tssinn gestärkt. 
Für unsere haltungsschwache Jugend ist das Turnen von 
grösster Wichtigkeit. 

Der svicr- Aarau bietet wöchentlich eine Turnstunde in der 
Pestalozzi- TUrnhalle , Aarau an. Beginn i st nach den Herbst
f er ien. Anmeldung: Fra u I . Lehner , Matt e nstr. 16, Gränichen, 
Tel. 31 22 41. Si e g ibt gerne Auskunft über Da tum und Zeit 
der Turnstunden. --- - - -- - - -

-1 u. '( V\ lZ. V\ - - - - - ---, ~ --, ----, ---, ---, 
Nach den Herbs tfe rien - wenn die Kinder nicht me hr sd oft 
draussen spielen können - beginnt im,SV!cr-Aarau wieder das 

Turnen für r1utter und Kind. wenn Sie ein oder 
zwei Kinder i m Alter zwischen 3 - 5 Jahr

llaben, wären diese Turnstunden sicher 
das Richtige. für s ie ! 
Turnen,Singen,Sp i e l en und fröhlich 
sein gemeinsam mit a nder n Mütter und 

Kindern tut s icher nicht nur Ihrem Ki nd 
gut . Vielleicht haben Sie auch eine Kol
legin , die gerne mi tkäme . 

Uebrigens: Die Stunden f inden in der Pestalozziturnhal l e 
a n der Bahnhofstrasse in Aarau statt (viel Platz und die 
verschiedensten Gerä te zum Turnen stehen zur Verf ügung) . 
Melden Sie s ich soforl an bei: Frau Ther es Schlatter , 
Ahornweg 48, Kütt igen. Sie gibt Ihnen gerne Auskunft über 
Datum und Ze it der Turnstunden (Tel. 47 20 31 ). 
********************************************************* 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

tllWgarageag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

Schuhgros 



29 oeschäfte 
unter 

einem Dach. 
Veranstaltungen 

Telli - Wein - Messe vom Dienstag, 27. bis Samstag, 31. Okt. 
in der Ladenstrasse. Versuchen Sie die reiche Auswahl ver
schiedenster Weine aus zahlreichen Provenienzen und den 
besten Lagen. 

Glücks-Stunden am Donnerstag, 29. Oktober von 17 bis 20 Uhr 
schonen folgende Telli-Geschäfte Ihr Portemonnaie: 
COOP-Center, Boutique Arcade, Chemisch Reinigung, 
Papeterie Tintefassli, Chäslaube, Rediffusion, Mister Minit. 
Je mehr Sie kaufen, desto grösser ist Ihr Gewinn~: 

3. Hobbykünstler - Markt der Aargauer Hobbykünstler am 
Samstag, 7. November in der Ladenstrasse. 

lli 
Allg. Aarg. Erspamlskasse • ABM • BlumenboutlQue Bellefleur•cafeteria/ Dandno Belmondo 
Cooo-Center • Coo1l-lll scount •Chemisch Reinlgung•Chaslaube •Dipl.Ing. Fust AC • Express
Service-Center • Favor Mode • Ferr1·s Mode • Fischer Coiffure• Hettler Electric • Hotelplan• 
Kiosk Kabag•LeutwvlerHerrenmode • Muslc-WUndertln • PapeterteTlntetassll • Rediffuslon• 
PTT• Schnellfoto• Schuhgros• Telll•Drogerle • Reslaurant Telll • Telll•SOOrt • Tellf· TankStelle• 

Telll·Beck •Vl)gele Schuhe 


