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Obschon das neue Jahr erst drei, vier Wochen alt ist, hat 
für uns alle die Selbstverständlichkeit des Alltags wieder 
die Oberhani gev.onnen, urrl die ~nate w)j Tage des ver
flossenen Jahres überzieht je länger je nehr der verklären
de Schleier der Erinnerung. 
Eine noch ziemlich frische Erinnerung sei an dieser Stelle 
herausgehoben, und zwar der Auftritt des Erwachsenenchors 
"SinggruJ:P= GZ" anlässlich der Telli-weihnachtsfeier. Es 
ist noch nicht die gesangliche I.eistung oder der künst
lerische Aspekt dieser GruJ:P=, die bestechen, -oer Chor 
ist ja auch erst zwei r-tmate alt- nein, es ist die Tatsa
che, dass sich diese Vereinigung von erwachsenen Gesangs
freuiigen in der Telli übemaupt gebildet hat. Es ist den 
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Mitgliedern viel i:ersönliche Genugtuung und dan Chor viel 
Erfolg zu wünschen, urrl den tatkräftigen Prarotoren Frau 
Basler, Leiterin des Gerreinschaftszentnmis Telli, und 
Herrn Richner, Chordirigent, für diese erneute Initiative 
herzH.dl zu danken. Den Tellianerinnen und Tellianern aber 
sei der Beitritt, je nach Alter, enbveder zum Erwachsenen
chor oder zum Jugendchor Telli angelegentlich ans Herz 
gelegt. 

Aber mm zu etwas anderem! Die endgültige Entscheidung 
über die Ll.nienfillu:ung der BBA-Busse in der Telli ist, so 
hoffe ich, ncdl in der Schwebe. Damit hätte rreine M:>tion, 
die ich als Eirndmerrat in den ersten Januartagen einge
reicht habe, noch eine Wirkung. Wie aus der Fozmulierung 
ersichtlich ist, -der Jlbtionstext ist ansdlliessend abge
druckt- kann der Einwohnerrat die Stadtregierung höchstens 
verpflichten, bei der BBA-Verwaltung auf eine Wiedererwä
gung des anscheinend bereits gefassten Beschlusses auf 
Streckung der Buslinie in der Telli vorstellig zu werden. 
Ich hoffe sehr, sie wird es tun, und hoffe n=h rrehr, es 
nütze auch! 

Ich wünsche Euch trotz der kalten urrl nebligen Tage eine 
gute Telli-Laune und verbleibe 

mit framdlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Milller 
Präsident des Q.lartiervereins 
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M o t i o n Dr. Heinz Erwin Müller betreffend Erhaltung 
der bisherigen Ll.nienführung der BBA-Busse 
in der Alt-Telli 

Antrag 

Der Stadtrat von Aarau wird ersucht, mit allen ihm zur Ver
fügung stehenden Mitteln darauf hinzuwirken, dass die bis
herige Linienführung der BBA-Busse in der Alt-Telli, d.h. 
die Durchfahrung der Strassen Gyrixweg, Ränerstrasse, Riich
liweg und die Bedienung der entspredlenden Haltestellen 
durch BBA-Busse erhalten bleibt. 

Begründung 

Die von der BBA vorgesehene Streckung der Ll.nienführung ver
schlechtert für über die Hälfte der gegenwärtigen Telli -
Bevölkerung die Erreichbarkeit der Bushaltestellen in er
heblichen Ausmass und benachteiligt insbesondere auch die 
vie len älteren Mitbürger, welche in den zahlreichen Alters
v.Ohnungen in der Telli wohnen und die, oft gehbehindert, auf 
den Bus und auf leicht erreichbare Bushaltestellen angewie
sen sind. 

Dem Argument der BBA, dass dan weiteren Wachstum der Wohn
bevölkerung in der Telli durch standortgerechte Erstellung 
von neuen Bushaltestellen Rechnung getragen weJ:den muss, ist 
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unbedingt zuzust:imnen, doch ist die Schlussfolgerung, 
welche die Verwaltung der BBA aus dieser Tatsache zieht, 
dass nämlich deswegen im gleichen Zuge alte Haltestellen 
aufzuheben oder zu verschieben seien, auch aus wirtschaft
lichen Gründen nicht zwingend und deshalb abzulehnen. Die 
Stadt Aarau hat alles Interesse, die Attraktivität des 
letzten, noch expansionsfähigen Stadtquartiers zu erhalten 
und wenn imner nöglich zu steigern; ein Abbau der Dienst-
1.eist\lllgen der BBA ist aber dieser ZielsetzlDlg sicher nicht 
förderlich. Es dürfte zudem auch im Interesse der BBA lie
gen, sich im Zusanmmhang mit der Linienführung ihrer Busse 
in der Telli auf den Dienstleistungscharakter ihrer Organi
sation zu besinnen, dies un so mehr, als die Alt-Tellianer 
rrun schon seit Jahren eine zahlreiche und audl zahlungs
kräftige Kundschaft der BBA sind, und die Tellilinie für 
die BBA schon bis anhin zu einer der rentableren machten. 

sig. Dr. H.E. Müller 
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Leser1Jrief 
Wie stellt man es an,am Silvester möglichst viele Be
kannte zu treffen,denen man gern "es Guets Neuis" wünschen 
möchte ? Meist erlauben es die Platzverhältnisse nicht, 
eine grosse Gesellschaft einzuladen.In der Telli existiert 
dieses Problem nicht, d.h. Frau Basler l öst es und or
ganisiert einen Quartier-Silvester-Plausch. 
Im festlich dekorierten Saal des Geme i nschaftszentrums 
traf man sich für ein paar gemütliche,unbeschwerte Stund
en.Gefreut habe i ch mich,dass alle Alters;tuf en vertre ten 
waren. 
Ein Zauberkünstler faszinierte uns durch seine verblüf
fenden Darbietungen (natürlich ein Tellianer !) um Mitter
nacht überraschte uns die Disco-Gruppe durch eine Polo~ 
naise.Fröhlich lac hend und winkend tanzten sie durch den 
Saal um zu zeigen: "Eigentl i ch mögen wir Euch"! Der Höhe
punkt kam nachher .Die Disco-Gruppe schickte 2 riesen
grosse ,delikate Rouladen zum Kaffee. spontan organisierte 
der Saal eine Polonaise - zum Dank- i n die Discothek. Für 
mi ch war das ein sehr wertvolles Erlebnis,zeigt es doch, 
dass Jung und Alt nicht durch unüberbrückbare Gräben ge
trennt sein müssen. 
Alles in allem ein sehr netter Jahresabschluss,der, so 
hoffe ich, wieder organisiert wird. 
An dieser Stelle möchte ich - sicher im Namen vieler 
Tellianer - unserer initiat iven Frau Basler mit Ihren 
Helfern, für ihren steten ,yrossen Einsatz zum Wohle und 
Ged.eihen des Gemeinschaftszentrums den herzlichsten Dank 
aussprechen und ihr für 1982 wieder v iel Kraft,Elan und 
alles Gute wünschen. 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Rita Häfliger 

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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AIJrer FUssgänger, wenn's in Aarau schneit 

verbissen krallt sich cli.e Hochnebeldecke an den Jurahängen 
fest. Aarauer Winter-Grau-in-Grau. Winter in Aarau ist 
wirklich nichts lustiges, vor allen, wenn es schneit und 
wenn man ihn als FUssgänger oder Busf ahrer erlebt. Wer 
erinnert sich nicht an die Schneetage von Anfang Jahr. 
Beispielsweise. Denn irrmer wenn es schneit, tritt der 
Aarauer F\lssgänger auf Trottoirs Schnee und nochmals Schnee, 
über Tage hinweg. Und wenn sich dieser unter Wärmeeinwir
kung zu Matsch verwandelt hat, tritt man noch irrmer. Un
sicher tappend rutscht man den Telli-Ra.in hinauf, zwei 
Schritte vorwärts, einen Rutsch zurück. Wie das die älteren 
Bel.ohner unseres Quartiers schaffen, ist mir rätselhaft. 
Die haben offenbar einfach zu Hause zu bleiben und sich 
.rechtzeitig einen Wintervorrat ·zuzulegen. Sollte es aber 
gar in den Schnee hineinregnen, dann füllen ganze Teiche die 
Stellen, wo man die Strasse via Fussgängerstreifen über
queren ll'Öd1te. vorsichtig sich durchtastend, damit man 
nicht knöcheltief versinkt, gewinnt man die paar Meter 
freier Fahrbahn, bis man wieder einen Matschsee zu durch
queren hat. Das wäre mal eines. Das andere ist cli.e Boshaf
tigkeit, mit der sich die von der Strasse weggeschafften 
Schneelrengen zu Bergen stapeln, eben genau dort, wo Fuss
gängerstreifen zum Uebel:queren der nicht gerade wenig be
fahrenen Strasse einladen sollten. Macht sich gar nach 
Wcime und/oder Regen Kälte breit, hat man das zweifelhafte 
Vergnügen, auf einem Eisberg zu balancieren und nach links 
und rechts zu äugen, ob die Bahn frei ist und der Rutsch 
auf den zebrastreifen hinunter gewagt werden kann. Wer unter 
solchen gehfeindlichen Bedingungen die Lust am Laufen ver
liert und sich per Bus von der Telli in die Stadt befördern 
lassen will, auch der erlebt seine blauen Winterwunder. Hat 
er erst mal über Schneehügel oder Eisplatten mit Müh und 
Not Eingang. ins blaue oder orange Gefährt gefunden, so ist 
sein Verkehrsleiden noch längst nicht ausgestanden. 

L 

t 
Selbst am Bahnhof oben, wo eigentlich richtig Stadt und 
nicht bloss städtische Provinz ist, auch da Schnee, 
Pflatsch, Eis. Hügelig bauen sich die Geschenke der Natur 
vor den Bustrittbrettern auf. Die Frage bleibt bloss, ob 
das Hindernis vorsichtig zu übersteigen oder mit einen ge
wagten Sprung zu überqueren sei. SUmna sumiarum: Wenn's 
ums Schneeräumen geht, ist Aarau nicht gerade Spitze. Etwas 
mehr Service dürften auch der steuerzahlende Fussgänger 
und der eine Gebühr entrichtende Busbenützer erwarten 
dürfen. Und wenn die Stadt ersatzweise anstelle der zum 
Handeln verpflichteten Hausbesitzer zur Schneeschaufel 
greifen müsste. Vielleicht auch mal am Samstag. Bevor der 
Schnee am M::>ntag zu Eis erstarrt ist. 

Oski 

Nun auch e ine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

telU garage ag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

SchUh(JPOS Aarau 
(inbvfs1enu11m Tttlli 
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Hinweise und Mitteiluneen 
Am 20. FEBRUAR 1 982 un 1 9 .30 Uhr findet b grossen Saal 
des Ger.ieinscha f tszentrums ein r ef . Gottesdienst mit Hrn. 
Pfr. w. Laubi statt. Anschliessend gemütl iches Beisarronen 
sein bei Kaffee oder Tee. Jermann ist an diesem Abend 
herzlich willkommen . 

J eden Dienstag von 18. 00 - 19. 00 probt der Jugendchor 
•relli i m Gemein schaftszentrum. Mädc hen und ,Junge n welche 
Lust haben mitzumachen können sich jederzeit be i Frau M. 
Basl e r i m Gemeinschaftszentrum melden. Wir freu en uns auf 
Dich , chumm mach doch au mit ! 

Gleich anschliessend jeweil s Dienstag 20.oo- 21 . oo Uhr 
singt,probt und lacht die Singgruppe GZ f ür Erwa chsene. 
Auch hier sind sin9freudige , unkomplizierte , jüngere und 
älte~e Te llianer jeder zeit he rzlich willkommen ! 

Telefon: 
Geschäft 064 
Privat 064 

22 23 36 
24 60 50 

_,,_ßßlNER 
MllfelgMCltM AARAU 

Hühlemattstr. 91 5000 .l\arau 

Rütmattatr. 12 5004 .l\arau 

„ l 

1 ~ ilillil'.: 1 
------ . 
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J<ontalrtnaehmlttq 
Wir treffen uns am 
1 0. FEBRUAR 1982 i m grossen Saal 
des Gemeinschaftszentrums Telli 
um 14 .30 Uhr 

Die Vorbereit ungsgruppe 
Kont aktnachnittag 

Zum Jahres- Abs chlussessen vom 9. Dezember 1981 : 
"Her zlichen Dank möchte i ch im Name n aller älteren 
Tell ianer einmal öffentl ich sagen für a lle Mühe , alles 
Schöne und Liebe , auch die v iele Arbeit das ganze Jahr 
hindurch, an Frau Müller, Frau Wernle , Frau Hedinge r, 
Frau Amsler und nicht zule tzt auch un serer Frau Basl er. 
Ebenso sei herzl i ch gedankt f ür d ie schönen Musikbeiträge 
den beiden Herren Gacond , Vater und Sohn. 

Frau R. Lüscher 
********************************************************* 

a.-tnsdlaft,nentnnn 

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

spiel-kontakt-und handarbeitsfreudige Frauen jeden Alters 
aus der Stadt und dem Telli -Quartier sind herzlich einge
laden an diesen Nachmittagen t eilzunehmen . 
Die nächste Zusammenkunft findet statt: 

Mittwoch, den 24. Februar 1982 14.30 Uhr 
Nähere Ausku nft erteilen gerne: 

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

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

.,,,., 

Fotolabor Gemeinschaftszentrum Telli 
Dem von der Laborgruppe des GemejnschaFts
zentrums Telli ausges chriebenen Fotowettbewerb 
war ein grosser ErFolg beschieden : F OnF Dutzend 
durchwegs qua lita tiv hochstehende Arbeiten hatte 
d ie Jury zu beurteil e n - k e i ne leichte Aurgabe: 

9omantische Wi nkel von Aarau : 1 . Marco Bara n
zini , "Halde", 2 . Daniel S t ähli , "Holztür e" , 3. 
Andreas Sigrist, "Däch er" . - Modernes Aareu: 
l . Andreas Bürk i, "Behme nübe rbauung", 2. Bruno 
Haus wirth , "Kug eln Herose-St i Ft" , 3. Matth i as 
Wag n e r , "Fenster im Dunkel n". - Natur von/in 
Aarau: 1 . Marc□ Baranz i ni, "Spiegt3lungen" , 2. Mat
thias Wag ner, "Hor i zont", 3. Dan i e l Stähli , 
"Baum im Gegenlicht". - Foto9raFik (Freies The
ma) : 1. Matthias Wagner, "Lichtmittelpunk t ", 2. 
Matth ias Wagner, "Schwebenes Segel", 3 . Mich el 
Mettler , "Spirale u nd Ei FFe lturm". 

Die Jury lobte vor al l em d iesaube r e l a bortech
n i eche Ausrührun g der Arbeiten - neben den gut 
d urchdachten Blickwinkeln ein unerlässliches 
"Must" Für den ErFolg. Er Fr eulich, dass sehr v i e
l e JungFotograFen [zum Tei l Mi tg lieder der Foto
Jugendgruppe Telli) mitge macht haben - mehrere 
von ihnen F inden wi r aur den vorderen Plätzen. 

Die Pre i sverl e i hung erFolgt nach den Sportrerien 
- anschliessend sind die Arbeiten bis Ende Feb- · 
rua r (23. bis 2A.2. ) i m Turmstübli d es Gemein
s chartszentrums Telli [auF Anme l dung h i n) zu be-
sicht i gen. - -- - ... 

scheuss 
KLAVIERBAUER 
Rotmattstra~ 11 
(064) 24 70 14 
1064) 24 1& 37 aarau 

-hr -

KLAVIERSTUEHLE 

KLAV IERLAMP EN 

TAKTELL 

AN- und VERKAUF 

vo n KLAVIEREN 

• 

• 
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Quartleruerdn 
Kennen Sie •.. die St adtbibliothek Aarau ???? 

Natürlich können auf diese Frage Hunderte von grossen und 
kleinen jüngeren und älteren Tcllianern mit e inem kräfti
gen "Ja" antworten ,denn die Einrichtung am Graben 15 ist 
aus dem Leben unserer Stadt kaum me hr wegzudenken .Trotzdem,: 
e i nmal in aller Ruhe d ie Bibliothek ausserhalb der Oeff-·,·. 
nungszei t en anschauen , Fragen und Wünsche mit dem Personal 
diskutieren , ein wenig hinter die Kulissen des Bibl iotheks
alltag blicken, wenn möglich auch etwas über neue Bücher 
erfahren und bei dieser Gel egenheit mit QUartiernachbarn 
plaudern; das alles ka nn ganz vergnüglich (und erst noch 
informativ!) sein. Der Quartierverein Telli und die Stadt
bibliothek freuen sich deshal b , 

alle Tel l ianer ZU einem QUARTIERABEND in 
die STADTBIBLIOTHEK am Graben 15 herz l ich 
ei nzuladen , auf FREITAG , 5 . März 1982 
19 . 30 Uhr 

Im zweiten Teil wird HANNES TAUGWALDER, ein seit J ahr
z ehnten in Aarau lebender Walliser, aus seinem mittler
we ile r echt umfangreich gewordenen schrif tstel lerischen 
werk lesen und sicher auch etliches aus der Wer kstatt des 
Schreibens zu erzählen wissen. Also: Am 5. März auf in 
die Stadtbibl iothek! 

*********************ausschneiden******** ************ **** 

Wettbewerbs-Tal on: 

Der Name des Beschr.ubenen ist: .......... ... ......•...... 
(Name u. Vorname) 

Herausgefunden hat es: Name : ... ... .... . .•. . .... .. . 

Vorname: ...................... . 

Adr esse : ... ... .. ... ...•.......•. 

Bitte e inmchen bis 1. März 1982 an das Sekretariat des 
Gemeinschaftszentrums Telli, Frau M. Basler , POstfach 
181, 5004 Aarau 
********************************************************** 
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Wettbewerb der Stadtbibliothek Aarau 
************************************* 

KENNEN SIE ... .. EINEN AARAUER, über den in Nachschl age
we rken zu erfahren ist , dass er Theolog e , Staatsmann , 
Journalist,Naturforscher u nd Erzähler war??? 

Geboren wurde er vor rund 212 Jahren in einer Gegend ,die 
heute hinter dem "eisernen Vorhang" l iegt.Als 25jähriger 
kommt er nach Graubünden, übernimmt eine Exziehungsanstalt 
schm.bt eine Bündnergeschichte, die ihm das bündnerische 
Bürgerrecht einträgt. Umstürzlerischer Ideen wegen muss er 
a llerdings bald fli ehen.In Aarau,findet e r eine neue 
Bleibe und s teigt da in d ie Politik der Helvetischen Re
publik,ab 1804 i n d ie des neuen Kantons Aargau e in. Da
neben zeichnet er als Begründer und Herausgeber des auf
richtigen und wohlerfahrenen SCHWEIZER-BOTEN und a ls Ver
fasser eines r asch wachsenden schriftsteller.ischen Oeuvre . 
Neben al l dem rastlosen Tun findet er aber noch Zeit zum 
Heiraten und mit seiner um etliches jünge ren Frau in der 
Folte für 1 3 Kinder zu sorgen. Weil einer so grossen 
Familie e in grosses Baus gebühr t , l ässt er sich ein solc hes 
nördlich der Aare bauen. Es steht heute noch prächtig. 1842 
erscheint seine berühmte "Selbstschau" . Am 27. 6 .1848, dem 
Tag , an welchem die Schweizerische Bundesverfassung für 
den vo n ihm so sehr gewünschten Bundesstaat verabschiede t 
wird, stirbt der viel en unbequeme Bürger. Einige Jahrzehnte 
später,genau am Maienzugmorgen 1894,enthüllen die Aarauer 
zu seinen Ehren ein Denkma l . Also: Wer \,,ar' s , wer I st • s ? 

\•Jer es weiss und wer gerne ein s chönes Buch gewi nnen möchte 
schreibe den Namen des 'Gesuchten" auf untenst ehenden Ta lon · 
und sende ihn bis zum 1 . März 1 982 dem Sekretariat des Ge
meinschaftszentrums Tel li, Frau M. Basler. Alle richtigen 
Antworten nehmen an der Buchverl osung anl ässlich des 
Quartierabends in d er Stadtbibliothek teil . 

Den Wettbewer bstal on zum ausfüllen finden Sie 
auf Seite ◄l 



········••! • tiohnst rassen-Nachrichten 

Es scheint manclmlal tröstlich,zu l esen,dass andere Initi
ant en f ür mehr Wohnlichkeit und Lebe nsqualität ebenfall s 
Schwieri gke i ten habe n,sich Gehör zu ver schaffen und a uf 
Ver s t ändni s für ihre Anliege n zu stossen. 
Auch wi r setzen uns sei t zwei Jahren f ür eine Wohns trasse 

. i m Quartier Obere Telli ein . Wir sind für diese Arbei t 
nicht bezahlt und l e i s t en s i e aus reiner Ueberzeugung ,weil 
wir gerne in d i esem Quartier leben und es auch a l s l ebe ns 
wer tes Qua r tier erha l ten möchten. Der Stadtrat hat seiner
zeit beschl ossen, die Wo hn strassenidee zu unterstüt zen und 
hat einen Kredit von Fr. 55 ' 000. - für d i e Realisierung 
unser er Wohnstrasse ins Budget 1982 auf genororoen. Mit Freude 
und Dankbarkeit haben wir diesen Beschl u ss des St adtra t es 
zur Kennt nis genommen.Dieser Kredit ist in der Zwischen
zeit irgendwo verlorengegangen . I m Budget 1982 ist er n i cht 
me hr zu finden . Aber wir gl auben dem St adtrat trotzdem,dass 
er es ernst meint,we nn e r von mehr Wohnlic hke i t und Lebens• 
qualität und auch von me hr Verkehrssicherhei t spricht und 
s i nd auch überzeugt davon,dass d ies auc h für d ie Te llibe 
"o hner gilt . 
Ende letztes J a hr wurde das ö f fent l iche Auflageverfahren 
durchgeführt. Es s i nd vor allem von Bewohnern des Aumatt
weges Einspr achen gemacht word en . Di e Argumente - Ang st 
vor Kinder - und Er wachsenenlärm, Angs t vor Fremdparki erern 
Angst vor Kosten etc . - s ind i mmer etwa d ie gl e ichen. Wir 
hoffen auch hi er,da ss eines Tages die Ei nsicht koromt , dass 
unser Leben mehr bereicher t wird dur ch zwischenmensc hliche 
Kontakte und nachbar schaftl i che Hilfe a l s durch sauber 
gewischte , schneegeräumte und ge sa lzene Strassen f ür s chnel l 
f ahrende Autos. 
Es wär e uns allen z u gönnen ,we nn wir d ie Idee de r Ve rkehrs
beruhigung r eali s i eren könnten ,bevor unser e Strasse zu ein• 
e r Sammel- und 11 umf ahrungs "- st.ras se mit br eit en Trottoirs , 
Verkehrsampeln und stinkenden Autokolonnen umfunktioniert 
wir d . 

• die Anwo hnergruppe . • 

/!:; 

lßnuN'-ise und Mitteilune_,. 
MUETTERBERATUNG u. SAEUGLINGSFUERS0RGE 
Die Berat ungen finden statt: Mittwoch , 1 0. Feb. 1982 

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

AKT ION ALTPAPIER: Altpapier bereitstellen: 
Rütmattstrasse: freitags bi s 18-h 
Delfterstrasse : donnerstags bi s 13 t 

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

Die Jassgruppe Gemei nschaftszentrum trifft sich regel 
mässig an folgenden Tagen: 
Mittwoch-Abend 19. 30 - 23. 00 Uhr 
Freitag- Nachmittag 14. 3D - 18.D0 Uhr 

Die Jassgruppe ist für alle offen die gerne ein paar 
fröh l iche und gemüt liche Stunden in der Gemeinschaft ver
bringen möchten. Jedermann ist herz l ich willkommen. 
********************************************************** 

folg ende Daten sollten sich alle Tanzfreudigen aus der 
Stadt und der Tell i notieren: 

Dienstag, 9. Februar Jg32 · 19.30 Uhr 
Dienstag, 23 . Februar 1982 19.30 Uhr 

Damen und Herren älter en oder jüngeren Jahrganges sind 
an unseren offenen Tanzabenden im einfachen Rahmenherz
lich willkommen. 
********************************************************** 

Der Freizeitclub fiir behinderte Jugendliche und Erwachsene 
tri fft sich für folgende Anlässe im Gemeinschaftszentrum 

16. Februar 1982: Volkstanz un:I Rythmik im Saal 
23. Februar 1982: Fasnacht im Saal 

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



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Veranstaltungen 

Kinde r-Filmnachmitt ag 
mit Kurzfilmen von Laure l und Har dy, Charly Chapli n etc. am 
Mi ttwochnachmittag, 3 . Februar im grossen Saa l des Gemei n
schaftszentrums Tel I i. Grat is- Vorst el lungen um 14 .00 und 
15.30 Uhr. 

8. Aarauer Gugge nmus ik- Treffen 
am Samstag, 20. Februar von 10 bis 17 Uhr im Te lli zentrum mit 
5 Gruppen: Aa rauer ~/yberg-Schränzer, Bl ächschränzer Pt affnau, 
Lozä-Gugger Luzern, Gränicher Landeier, Speuze r--Schr~nzer. 
Mons ter-Konzert ab 16 .30 Uhr auf dem Te ll i-Platz. 

Bauernmarkt 
jeden Freitag von 9 brs 12 Uhr mit den Landf rauen aus Muhen. 
Frisches Obst und Gemüse direkt vom Land! 

lli 
MO. Aa,g. EnPamlslcaSH • ABM • ~boutlQue Be„Aeur oCafelartl/Dancln,, Belmo.ido 
Cooc>-tenW•~otscount•ChemlsdlRel~e<:hlslaube~lnD-FultAC~ 
~•!'.-Mode• Fen'l"S Mode• FlscherColffure• r IElecOtc • Ho 
IClmk ICaball•UUIWYlerHenennlOde • M~ • ...,...,_1lli,liiflUll •RecllffuslOno 
PrT•sctw-rotu•Sctluhllros•T~~•T--5-t •Tell-T•.,n■u• 


