
Aarau, 
Sept. /0 kt. 82 
9.Jahrgang 
Nr. 8 
Auflage: 
1550 Expl. 
Redaktion : 
24 63 44 

LleN Telllaner 

Offizielle s 
Mitteilungsbla tt 
des 
Gemeinschafts
zentrwn Telli 
und des 
Quartie rvereins 

Es ist gelaufen, unser Telli-Spätsommernachtsfest, gut 
gelaufen sogar.eingebettet in eine laue Spätsofllllernacht, 
die viele Tellianer bis nachts um zwei vor dem Gemein
schaftszentrum sitzen liess. Das Trio Jumbos unseres Mit
tellianers He~r Hasler von der Maienzugstrasse spielte 
auf allen Klavieren,die !fürste brutzelten und das Raclette 
roch intensiv nach Käse.Al les in allem ein gelungener 
Abend . 

Und wieder einmal muss ich, besser gesagt, will ich all 
jenen uneigennützigen Helfern danken, die ein solches 
Fest erst ermöglichen, den Heids, den Gerbers, den Kirch
hofers, den Häfligers, den Meisters, den Jean-Richards, 
den Hofers, den Nadlers, den Wernles,den Zehnders, den 
Schraners, den Hillebrands, den 14ernlis, den Hächlers, 
den Tischhausers, den Steimens, den Orts, den Hallers, 
den Carcers und Frau Amsler; sie alle standen da wie ein 
Mann und schmi ssen den Abend '. 
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Es ist niemandem in der Te 11 i entgangen: vor der ~lo hnzei 1 e 
A tut sich was. Ein grosses Loch tut s ich auf. Es ist der 
Aushub für die heilpädagogische Sonderschul e. Die ganze 
Sache sieht immer noch recht übersichtlich aus, doch bin 
ich aus den vielen und zum Teil grossen Rohren nicht klug 
geworden , die sich da um diese Baugrube schl ingen. Ich 
hatte zwar eine Ahnung, und die hat sich dann bei meiner 
Rückfrage bestätigt: die Rohre rücken dem Grundwasser zu 
Leibe. Nur merkt man als Laie nicht unbedingt wie. Es hat 
nämlich nicht nur horizontal verlegte Rohre, sondern auch 
solche, die senkrecht in die Erde getrieben wurden und dje 
sogenannte Fi l terbrunnen sind. Oben an den abgeteuften 
Rohren sitzen näml ich Pumpen, die das \~asser an die Ober
fläche saugen und es in die horizont al en Rohre hinein
geben, womit dann der Grundwasserspiegel absinkt. Sobald 
di es geschehen ist, baggern die Traxe die Baugrube schleu
nigst tiefer aus , man betoniert die Böden und die Wände, 
isoliert sie natürlich auch tüchtig, denn, und das ist der 
springende Punkt mit diesen Filterbrunnen, sobal d das 
Gebäude steht, werden diese nämlich wieder aus dem Boden 
gezogen , und der Grundwasserspiegel steigt dann wieder auf 

TElllJ_, 
IPIIT 

Ihr Sportfachgeschäft 1m Einkaufszen trum Tel11 
für sämtliche Sommer- und Wlntersportartlkel 
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die alte Höhe an. So wird denn die Schule, wie viele 
andere Gebäude in der Tell i, fried l ich im Grundwasser 
stehen und dabei nicht ei nma 1 frieren, denn di eses !•lasser 
~,eist ja immer eine gewisse 1,Järme auf, die man sich be
kannt 1 i cher~1ei se jewei 1 s mit Hilfe von Wärmepumpen nutz
ba r macht. Eines aber müssen anscheinend die Bauingenieure 
neben anderem genau berechnen, nämlich das Gewicht des 
Gebäudes. Es muss so schwer sein, dass es dem Druck des 
Grundwassers genug Ge~1i cht entgegen hält , sonst wird es 
von demselbigen aus der Erde gedrückt. 
Hoffen wir für di e heilpädagogische Sonderschule, dass 
sie gewichtig genug gebaut wird, um dieses Erfordernis 
zu erfül len , und dass s i e all den hochgespannten Erwar
tungen gerecht wird, welche Schüler und Eltern in diese 
Schule setzen . 

Mit freundl ichen Te 11 i grüssen 
Dr . Heinz Erwin Mül ler 
Präsident des Quartiervere ins 

~~3 
5000Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 
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Quartierverein 
Sonni ge Herbsttage . .. Zeit für unsere Herbsb,anderung '. 

Ni r f ahren mit der SBB nach Schinznach Bad . Auf Schuster ' s 
Rappen erobern wir das Schloss Habs burg und durchwa ndern 
den Ra i nwa l d. Vor Brugg überqueren wir den Bahndamm und 
fol gend der Aare aufwärt s nach Schinznach Bad. 

Datum : Sonntag, 17. Oktober 1982 

Treffpunkt: 09.15 Uhr bei der Güterexpedition SBB 

Kosten: ca . Fr . 5.-- (Kinder unter 16 j. die 

Marschzeit: 

Ve r pflegung: 

Anmeldungen: 

Hälfte) 

ca. 31/2 - 4 Stunden 

aus dem Rucksack 

bis zum 15. Oktober 1982 an das Gemein
schaft szentrum, Postfach 181 5004 Aarau 

Auskunft über d i e Durc hführung der ~landerung gibt Tel. 
Nr. 24 63 44 am 17. Oktober 1982 ab 07.00 Uhr 
.............. ... ........... ............... ...... . ... .... 
Anme 1 dung Herbstwanderung: 

Name: ..... .... . . . .. ...... . . . ..... ... . .... . ...... ........ . 

Erwachsene: . . . . . . . . . . Junioren bis ~6 J.: . . .... ...... . 

---------------------------------- ------------------------
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Hinweise und Mitteiluneen 
MUETT ERB E?.ATUNG u. SAEUGL INGSFUERSORGE 

Die monatli che Beratung findet statt: Mi ttwoch , 13.0kt .82 
14. 00 - 16 .00 h 

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

AKTION ALTPAPI ER: Altpapier bere itstel l en: 

Rütmattstrasse: freitags bis 18 h 
Delfterstrasse: donnerstags bis 13 h 

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

Die Jassgruppe i m Gemeinschaftszentrum trifft sich regel
mäss i g a n folgenden Tagen : 

Mi ttwoch-Abend 19.30 - 23.00 Uhr 
Freitag-Nachmittag 14.30 - 18.00 Uhr 

Die ,Jassgruppe steht allen offen die gerne e i n paar 
fröhliche und unbeschwerte Stunden in der Gemeinschaft 
verbr ingen möchten. Neue Teilnehmer s ind jederzeit herz 
lich willkommen. 

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

Der Freizei tc 1 ub für behinderte J ugendl i e he und Erwachsene 
tr i fft sich im Geme i nschaftszentrum zu folgenden Anlässen: 

19.0kt. 1982 20.00 h Lotto 
2 .Nov. 1982 20 . 00 h Erzählen und spielen 
9 .Nov. 1982 20 .00 h Kegel n 

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

Der 
Telli-Post-Leser 

berücksichtigt 
bei seinem Einkauf 
unsere Inserenten! 
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Aktion Altpapier 
- - - --·-

An die Gruppe Altpapier GZ Tel li, ,: 
(L) 

ich möchte Ihnen im Namen des Vorstandes unserer Kinder- ..., 
kri ppe herzlich für die Zuwendung ihrer Einnahmen aus den 

(L) • 
..... (L) 

Altpapier-Sammlungen danken . Die Kinderkrippe kann das 
.0 ..., 
(L) 'H rl 

Geld natürlich sehr gut gebrauchen und Ihr grosser Bei- .c: 0 :td 1-t '° ..... 
trag v.on Fr . 1'000.-- hilft uns ein gutes Stück weiter 

1-t (L) ;;r 
a, s:::~ ,0 "° "1 

in unserem ständigen Kampf mit den roten Zahlen. ..... (L) i., (L) .µ 
s::: r.., (L) :,: 0 

14ir freuen uns aber auch über dieses Geschenk, weil es N 
(L) QJ <:J s:; >-1 
'0 1'-1 (L) 

doch eine Verbundenheit der Tell i-Bewohner mit unserer CO (L) (L) +>'H N 

Krippe zum Ausdruck bri ngt und es ist uns ei n grosses An- 0 ·rl !ll (1J 0. (Y) ~ 
s::: :::1 ..... .c s::: QJ 0 0-. • 

l iegen, in dieser grossen l~ohng emei nscha ft integriert und 0 "' (J ;:l •rl p:i ::r: '<t rl ..... 
~ r- !ll ..... +' 

akzeptiert zu sein. 
..., 

N 
1-,!)JJ ..... <1- 1 

lll <( 
Q> ä • Cl) . ..... 

!ll - :> - () E-, ,., 
Mi t freundli chen Grüssen ..... s::: .c: r.., ..., .C! :,. ..... 

0 0) QJ Q) 
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VEREIN KINDERKR{PPE TELL ! 0 0 ;:l ·rl 0) 

E H !ll :,: ,u !ll ~ ,.. "" p 1-t .,_, ·rl ..... ..... s:; • 
für den Vorstand: 1 

8 ;:l ..... <L>S::: 0) s::: ;:1 rl 

V. Fehr-Hegglin 
H 1:.:: ·rl rl 0 ~ Ql "O .µ 

N II - (L) Ei N rl ::, zp ""' r.., .,.... ; ' 1/l Q) Q) 

********************************************************* i 
...: 1 Q) 0. 10 ~ ..... 8 
E-f II "O ,. · !) ~ s::: 4-0 9 "O 

'l s::: bD QJ lll "' s:: 

= ~11 QJ s:: 'd S..• El .c: (1) ,.,, 
(\} §~ QJ 0 ·o ~ !ll 

~ /1 :::t 'H .Cl IJl § 
M (L) 

if H I 
~ s:: E-• s::: \1) :,: 

e-, II (1J s:: ..., ·rl 0 .a ...: 1 "1 ..., !ll Q) 'M ;:l Cl) -s::: ru 
lill !~ 1-t 1-t MQJ N Ei 0 

II '5 p:; II ,u Q :;J s:: .a Ql ·n rl • ~ II F.-, 'H ;:l H s::: t? .p '° '° .o (1J QJ <11 - rl :1 .,. (L) 0) s::: 8 '° 1 
..,. II :::,M " H 0 • 

s::: § •rl 0 - '<t 

!1 
..., 'H C\J 

(L) 00 (1J s::: C\I 8 .c QJ !ll .. H 0 
(J :,: ·rl ..., • :> 
(1J (L) ::, 1-t (L) rl :& 8111 0 0 1-t (L) "' 1-t "' (L) E-• A r.., 1-t p , H .c ~ 

•n Q) 8 ;:l :oJ ................................... , .. ;3 'O H !.:: z 

;:.! Schuhgros Aarau 
lint111hnnttum Ttlli 
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Em September • 

Die Alte hei em nünte Monet albe Herbschtmonet gseit 
und so dermet d Bedütig voll e Name inegleit; 
denn herbschte heisst ou ärne, d Fröcht i Schüür ond Chäller 

tue, 
dermet em lange ~/enter d Lüt ond s Veh hei z ässe gnue. 

Vom Wätter chasch jetz wie bem Mönsch vo allne Arte ha; 
s cha warm sy oder chalt, am Morge dänksch: Was leggi aa? 
Bes nüüni, zähni lyt of Fäld ond Fluur dr Morgenäbel; 
du gsesch si ned, doch ghörsch du d NochberslüUt met allem 

Gräbe l. 

Und chuunt de d Sunne, locke d Beere, d Oepfel: gönnis, 
chomml 

Denn ou d Natur tuet rede, dütlech, chreftig, wenn ou stomm. 
Gar vel esch z wärche jetz em Garte ond em Acherfäld. 
Was d Buure jetze inetöi, das brengt ne s meischte Gäld. 

Ve 1 Garteb l ueme grüesse wyt i a 11 ne Farbe öbere Hag, 
die herrlich Sonneblueme dräiht dr Chopf sacht nach der Zyt 

_ vom Tag. 
Bevoor dr Soome bruunet legg chly Gaze om das goldig Houpt, 
de Meise werd die Fäschtmohlzyt em chalte Wenter erseht 

erloubt. 

Di ganzi Räägeboge-Skala wysst öis d Dahlie vor, 
d Goldrute deckt dr Abfallhuuffe dört bem hengere Tor. 
Die herbschtlech Aschter lüüchtet blau ond d Süüferli wyss 

ond rot; 
die hööch Tagetes strahlt goldgääl ond d Salvie zobe spoot. 
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E schöne Garte bruucht si ständig Pfleg, ond mängs muesch 
. vorberoote; 

steck d Zebele Jetze, wenn em Länz d Narzisse, d Tulpe sölle 
groote. 

Vellecht hesch du adr Huuswand noo ou Pfersech oder Räbe zoge 
Muesch d Truube gli go decke, s esch ne Amsle dörte zueche- · 

gfloge. 

Em Wald z spaziere esch e jeder Johreszyt e Gnoss, 
ond wenn guet luegsch, zom Böcke ned grad z fuul besch, 

fengsch e Noss. 
Cu Schwömm vo allne Sorte hets, doch nemm nor was du 

könnsch, 
en einge Geftleng gnüegt, för z fälle sälbscht e starke 

Mönsch. 

Chasch Holder gönne, schwarze, rote, mach drus Gonfi oder 

h .. h Gh 1 Saft vo oc em a t a Vitamine, das bha l tet deer em ~/enter 
d Chraft. 

Gar bsongers fengsch em Wald du Stell i ond e wondertätigi 
Rueh; 

vergessisch alle Cholllller vo dr Wäl t ond wo di dröckt dr 
Schueh. 

Der höchi Wald stoht eister no i voller Pracht 
doch d Tääg, die wärde chörzer, s esch jetz eh~der Nacht. 
Am Ufer noo bem Floss, wo schwarzi Papple stöi, 
do raschle dööri Bletter, als ob si wäre Heu. 

Lueg d Chroone vo dene Bäum, die si scho halbe läär; 
wenn s Johr scho fasch em Aend zue goht, de werds eim 

0 
.... schwäär. 

~ s L~abe vo~ne Mönsch, das duurt nor chorzi Zyt; 
n,e we,sch, w,e schnäll dys Liebschte nid em Grab scho lyt. 
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Am erschte Sonntig i dr zwöite Helfti vo däm Monet 
do fyre mer em Schwyzerland nach altem Bruuch ond Gwonet 
en Tag, em Herrgott z danke, zuenem z bätte ond zum Büesse . 
Gar mänge macht do ärnschthaft met, för andri eschs es 

Müesse. 

Z erbätte heimer emmer vel ond z danke secher nomool meh; 
verdanke döi mer öise Frede, bätte dass ehn ken tuet neh. 
Das Büesse het i alte Zyte Reu ond Onchehr gheisse gha. 
Wär hät das net vo öis scho nötig, sygis Frou, sygis Maa?! 

Telli-Restaurants 

( ~uu,eituhe) 

.PiiiCtia <J>amcllc 

tßotiiitrie '1'.tlli 

im Einkaufszentrum Telli 
1. Stock 

5004 Aarau 
Familie Schauenberg 

Tel.064 24 66 63 

Norwin Studer 

Video 
2000 
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Monogerät: 2'198.-

Stereogerät: 2'398.--

Eine FERN STEUERUNG für: 

Alle wichtigen Fernseh - und Videotext
Bedienfunktionen. Tonkanal -Fernwahl. 

Video-Recorder- Lauffunktionen. 

--6RUßDl6 

D • • ere1nz;ge 
Stereo~ , 
cleranden 
alten Platz 

passt. 

2 X 20 Watt 
nur 2'398.--

Mt t Videotext-. 
decoder nur 

2'656.--

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

efW~ 
Welhermattst 

r41;1-iw11 
5000 AARAU 
Guy•rweg 1 T elll 
Industrielle Efeklronlk 

Vorführung bei uns 
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Cemeinschaftszentram 
Li ebe Telli - Kinder 

Schon ist wieder die Zeit gekofllllen für unser traditionel
les 

''Räbeliechtli Schnitzen" 
**************************** 

Frau Nadler vom Quartierverein und ein paar hilfreiche 
Mütter aus der Rütmatt- und Delfterstrasse werden Euch 
am 10. November um 14.30 Uhr im Gemeinschafts
zentrum zeigen wie man das macht. 
Nach getaner Arbeit veranstalten wir dann nach dem Ein
dunkeln einen "Räbeliechtli-Umzug" ! 

Mitbringen solltet ihr: 1 Kaffeelöffeli, 1 kleines Rüst
messer, 1 Rute und ein Stück gute Schnur. 

Es sollten mindestens 20 Kinder mitmachen sonst vüssen wir 
das Ganze leider absagen. Also meldet Euch so rasch als 
möglich und recht zahlreich bei Frau Basler im Gemein
schaftszentrum an Tel. Nr. 24 63 44. 
***********************************************************· 

JUflendteam Ogawe 
Das Jugendteam OGOWE trifft sich norma 1 erweise jeden 
Donnerstagabend um 19 .30 Uhr im Gemeinschaftszentrum: 

21 .1 0.82 

28. 10.82 
4.11 .82 

Chemi nee-Raum: 

Cheminee-Raum: 
Cheminee-Raum: 

drei Vort räge (Thomas: Edison, 
Daniel: Pontiac, Kelly: Dino
saurier) 
~/alt Disneys MARY POPPINS (Film) 
Gespenstergeschichten bei 
Kerzen 1 icht 

----- ----
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Cemeinschaftszentram 

Auf a llgemeinen Wunsch hin ist der Probentag der 
S lNG~lllJPPC: GZ TELL l neu angesetzt worden: jüngere 
und altere Sangesfreudige treffen sich nun jewe i ls 
am Mittwoch i m :3emeinschaftszentrum Tell i Aarau. 

Wiederbeginn der ProbR: Mi, 27. Oktoher, 20 t:hr. 

t.,eue Sängerinnen und Sänger - vor allem diejeni
gen, die hisher wegen des Oienstag-Probentags ver
hindert waren, sind herzlich will kommen! 

Der JUGENDCHOR ::; z TELL! nimmt seine Probenarbeit 
ebenfalls in der zweiten Woche nach den Herbst
fe rien wieder auf. Als Probentag des Jugendchores 
bleibt der Dienstag. 

Erste Probe: Dienstag, 26. Oktober, lR Uhr 

****************************************** 
Die Proben dauern rund eine Stunde. Auch alle ~ne-
ben und Mädche n, di e bisher noch nicht mitgesungen 
haben, sind herzlich einge laden, mitzumachen. Der 
Jugendchor steht allen Schulpf 1 i.cht.igen - nicht 
nur des alten und neuen Telliquartiers! - offen , 
die dieses Jahr neun Jahre oder 8lter sind. 

schelJSS 
IQ.AY IERBAUER 
---- ttt1 •-120101• 
111M1Zt1U7 aarau 

KLAVIERE 
REPERATUREN 
UND 
STIMMUNGEN 

• 

• 
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f orgens um 7 Uhr ist die 
Welt noch in Ordnung .... 
dank Fris chmilch und Frisch
produkten aus der 11Molki 11 ! • 
FRISCHMILCH-HAUSLIEFERDIENST 

Seit e i nem Jahr beli e fere i ch bereits einige 

Kunden i m Telli-Quar t i er 3 x wöchentlich mit 

Frischmi l ch und - Produkten. 

Mit dieser Anzeige möcht e ich hiermit meinen 

Hausli e f e rdie nst e inem weiteren Kundenkreis 

anbiet en. 

Ich werde mir erlaube n, I hnen Mitte Oktobe r 

eine Liste meines Sortiments mit Pre isangaben 

zuzustel len . Fall s Sie mein Angebot ansprechen 

sollte, bitte ich Sie, den Bestel l tal on ausge

füllt in Ihren Milchkasten zu legen . 

I nzwische n ve rbleibe ich mit den besten Wünschen 
Ihr 

Bernhard Meier-Roder 
Lebensmittel- und Molkerei
produkte 
Sonnmattweg 2 

5000 Aarau 

Tel . 064 / 22 35 47 

Ale 

Ziel 

Ort 

15 

AARAUER TANZCLUB 
Postfach 157 
5004 • AARAU 

Der tnternational bc'kannte Turn1ertlnzer 

Hubei-t SCHARHER 
11Chrftcher Scttweizermetster , 

Te ilnehmer an Europa• und Weltme isterschaften , 

Organisator der WM 79 1n Ba~n - Wettingen 

wird wieder diesen Tanzkurs fUr Jun,ge 
und junggebl iebene Paare leiten , 

l(urzwtilige Pro9raarngestaltun9 und Auflockerung 
mit vielen Spässtn tennzetchne,n seinen Stil. 

Vennittlung der Grundkenntnisse in Latein· und Standard-Tänzen 

Gemeinschaftszentrum Telli. AAra~ 

8 Unterrichtsabende von \~,4S bis 20.4S Uhr 
Oktober 82 : ze. November 82: 11. / 18. / 25 . 

Dezember 82: 09. Januar 83 : 13. / 20. / 27. 

dazu Tra1nings11K>glichkeiten an den l.ursaben4en von 20.45 - ZZ.00 Uhr 
sowie von 20.00 • 22.00 Uhr am 4. November, 2. Ot-zenber 82 u~d 
15. Januar 83. 

Kursqeld Fr. 7S.·• pro Person, zahlbar ao ersten Kursabend 
(Es erfolgt keine RiJckerst.attung) 

ATC-8all 15. Januar 83: 
ZUl'I Abschl uss des Kurses e in 9Cai,ltl1c~er Al>cnd 
{Kosten ca. Fr. 25.-· /Person) 

Auslcwift und AMeldung: Chr1slit n GOOART. Gysulastr. 50, 5000 Aarau 
l el. 064/ 22 76 85 

Olt Anmeldungen werden entsprechend ihren Eingangsdatum berUc:•stchti9t, da betthrinkte 
Te11nti..erzah1 

•@ Name ......... . ............... . @ Name ........... , .. .. ... . ..... . 

Vomaae .. .. .. . ... .. . . •· · •·· •·· Vorname . . ... ; . ... ..• , . •, • . . , • • 
Strasse . . •.•.• , ... •. . , . ••.• , , . Strasse ...•• , ... .. , • • • • • • • • • · · 
Ort , •• . , , ...• , · , .... . . , ... . , , , Ort , .... , .•• , , , •. , ••• . ... , , , , , 

Tel . .. . , .. .. . . ...... . .. .. . .. . , Tel . .... . ............. . .... . . . 

Unterschrift 
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OSKISCBJIANU•ECK• 
Solidarisch? Nützlich auf jeden Fall 

Modern ist Föderalismus, der Rückzug in die Dezentrale, 
die kleine Einheit, weil nur diese für den einzelnen über
blickbar und verstehbar sei und damit solidarisches Ver
halten möglich mache. Nur, scheint mir, steckt hinter 
dieser modernistischen Stränung mehr Gruppenegoismus als 
Gruppensolidarität. Ob es dennoch solidarischem Denken ent
sprang, dass die Gruppe Altpapier von der Rütmattstrasse . 
aus dem Papierverkaufserlös 1000 Franken der Kinderkrippe 
Telli hoch oben auf dem Zentrumsdach zukommen liess, mag 
dahingestellt bleiben. Immerhin, das Altpapier bewegt sich 
nicht von alleine zum Altpapierhändler, weshalb die ge
schrumpfte Gruppe der Altpapierleute gar nicht unglücklich 
wäre, wenn sich neue Sammler zu ihr gesellten. Item. Mögen 
die 1000 Altpapierfranken auch nur einen Tropfen auf den 
heissen Stein der Krippenkosten bedeuten, willkommen waren 
sie allemal. Die Krippe, von einem Elternverein getragen, 
der seine Mitglieder schwergewichtig aus dem Telli -Quartier 
rekrutiert, ist nämlich auf Spenden angewiesen. Wohl zahlen 
die Benützer einen Unkostenbeitrag, doch reicht dieser trotz 
Subvention durch die Stadt bei weitem nicht aus, alle Aus 
gaben zu decken. Drum organisiert der Krippenverein auch 
jedes Jahr einen Flohmarkt, um zum nötigen Geld zu kommen. 
Und nimmt eben auch Spenden mit herzlichem Dank entgegen. 
Denn billig ist nun mal der Krippenbetrieb nicht, helfen 
doch der Leiterin Barbara Kaufmann eine Kleinkindererziehe
rin, eine Lehrtochter, die Kleinkindererzieherin werden 
will, und zwei Praktikantinnen, die einst Lehrtöchter sein 
werden. Nicht zuletzt ist auch eine Köchin während zwei 
Stunden pro Tag aktiv , damit die 25 sechs Wochen bis zehn 
Jahre alten Krippenkinder ihren Hunger gestil lt bekommen. 
(25 Krippenplätze gibt es, und sie sind immer alle besetzt .) 
Viel Personal also? Da muss in Rechnung gestellt werden, 
dass die Krippe an zwölf Stunden im Tag offen ist, von 
halb sieben Uhr morgens bis halb sieben Uhr abends. Die 
Kinder der Telli-Krippe stammen überdies ~ehrheitlich aus 
dem Quartier und haben eine Mutter, die arbeiten muss, weil 
viele dieser Mütter alleinstehend sind. Die 1000 Franken 
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der 11.l tpapierleute a 1 so doch ein Zeichen von Gruppensoli -
darität? Jedenfalls zur Nachahmung empfohlen findet 

Oski 
- - - --

l Kosmetik-Studio J 
&t9,tte 7ä,td 

, 
Braun sein allein 

"II 

ist nicht genug ... 
D.irum: Vor den Ferien, nach den 

Ferien und anstalt Ferien: 

Solarium mit }huc-Trnitemcnt, 
damit die Sonnen-H3ul 

geschmeidig und cJa~ti!ith hleiht. 
Mein Beitrag för Jhrc indi"·iduclle 

Schönheit ,ind Gesundheit: 

St:11eli1ht - Clarini -Biorfir:~ne -
l.ydla Daloow - Cellil)<:X 

Gesicbcsr,flcgc 
Körpcrbebaodluogcn 

Haarentfernung mit Wachs 
Definitiv-Epilation 

Spe-zialbehandhmrtn: 
Schluss mit unreiner Haut 
Schöne Halspartie, schönes 

Dccollcte 
Revitalisierung dc-r Haut 

Rückenkosmetik 
Befreiung ,•on CelluJite 

Willkommen bei 

Brigitte Falch, KO$metiksrudio 
MaicnzugsttL,se 6 

(Nähe Einkaufuentrum Telli) 
5000 Aarau 

Telefon 064124 54 20 .... ~ 
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KontaJrtnadlmittag 

LOTTO ' t t 1 LOTTO .. ''' LOTTO 1 1 1 1 1 LOTTO 1 1 1 1 t 

Jedermann ist herzlich eingeladen zu unserem beliebten 

HERBST L O T T 0 
************************* 

am 13. Oktober 1982 im Gemeinschaftszentrum Tell i, im 
grossen Saal um 14.30 Uhr. 
Geniessen Sie bis dahin noch die herrlichen warmen Herbst
tage. 

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

Telefon: 
Geschäft 
Privat 

064 22 23 36 
064 24 60 50 

.-1emer8RINER 
Malergesdliift AARAU 

Mühlemattstr. 91 5000 Aarau 
Rütmattstr. 12 5004 Aarau 

E(lllrnEra• flr.rr.11 FOr Prlwat, lnd„trte und 

G

Unterhaltar-4nlgllftg Glas-+ Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Im Abonnement 

T epplchahampoonleren 

Umzuigawohnungen 

FrUhllngopuaete 
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Gemeinschaftszentrum 
Wir möchten in unserem Quartier eine Telefonkette aufbauen. 
Eine Telefonkett e kann für alle i nstehende, eventuell soga r 
al lein in einem Haus wohnende oder durch Behinderung an d i e 
Wohnung gebundene Betagte eine gewisse S icherheit sein. Ei n 
wichtiger Aspekt d e r Idee der Telef onke tte ist abe r vor 
allem eine pe r sönl i che Bereicherung durch die r ege lmässige 
Kontaktnahme zum Mitmenschen. 
Interessentinnen und Interessenten d i e sich gerne einer 
solchen Te lefonket te anschli.essen möchten, melden s ich bitte 
bei Frau M. Basler i m Gemeinschaftszentrum, Tel. 24 63 44. 
Sie und d i e Initianti o· der Idee, Frau Hed i nger , Rütmatt str. 
13, werden dann zu gegebener Zeit a l l e Inte r essi erten zu 
einem Gespräch über das weitere vorgehen einl aden. 

Reservieren Sie sich j etzt einen Platz in der Sauna 
~och sind in der Familiensa una (zwei bis max. sechs Per
sonen) e i n i ge Plätze frei. 

Ebenfalls noch etwas Platz hat es i n der al l gemein~n 
Sauna, ar.i Donnerstag und Samstag für !-!.inne.,:- . am Freitag 
für Frauen. 

Interessenten wenden s i ch an das Sekretar 1.at des Gemein
schaftszentrums Tclli, Tel. 24 63 44. 

--- -- - - - --
F R A U E N G Y M N A S T I K • Am Donne rstag kö nne n Sie zwar Ihren Arzt n i c ht besuchen, 
dennoch können Sie e iniges für I hre Gesundhei t t un . In un 
seren Frauengymnastikstunden l ernen Sie d i e richtige Kö r pe r 
ha ltung und wohltue nde Entspannung . In fröhlicher Gemein
schaft erle ben Si e Freude a n de r Beweg ung und s ehen d i e Fä
higkeiten Ihr es Körpe rs s i ch en twickeln . \\l i r t r e f f e n uns 
j eden Donne rs t ag um 14 .15 Uhr im Gemei r.schafts ze n t rum Te ll i. ------- - - - ------



20 

ECHO · 
zur "Oski-Schra ner-Ecke" , Aarau, den .3 l_. l,ugust 1982 

Herr Schra ner, 
in der Telli-Post Nr. 7/1982 s t ört Sie und auch mich , und 
wi e Sie schrei ben - auch des BBA- Besucher s Auge, näml i ch 
der ennet dem Engelbach vor s i ch h i n rostende Fiat. Es i s t 
bekannt, dass an diesem Or t immer wieder die gestohl enen 
Fahrräder und Mofas au sgeschlachte t u nd d i e Reste dort 
liegengelassen werden . 
Es ist aber gar nicht nöt ig die Delfterst rasse zu über
schrei ten um solch störendes zu entdecken. Gehen Si e ein
ma l von der Rütmattstrasse via den Parkplatz beim Choco l at
Fr ey-Area l gegen das Br ückl ein im nahen Wald ,dann entdecken 
Sie nach den ersten Schri tten am \-Jaldrand rechts und im 
Wald d i e sc hönst e Schut tablagerung von Gart enabfäl len und 
Güsel.Oas wäre e twas f ür die "Umwe l t schützer" . Auch da · ist 
Ihre Frage angebr acht: Ner hat da e igent l ich zum rechten 
zu schauen? 

Mit f reundlic hen Gruss : o. Graus 

Aarau , den 6.9. 1982 

Li e be Redaktion 
seit e in paar Tagen bin ich in der Te lli wohnhaf t. Es ge
fäll t mir bei Euch. Noch schöner fände ich es, wenn s ich 
alle TELLIANER au f dem TELLI-Gel ände grüssen würden ! 
Diese "dörfli che " Sitte stände der TELLI gut an.Aber eben, 
jeder Schwe i zer ist grundsätzlich ja frei; er kann tun und 
l assen, was er wi ll. Vielleicht f ehl t aber manchmal ein-

'Plausch. Lddeli vom Einkaufszentrum Tel 1 i 

hat für Si e hübsche und preiswerte 
auch halbfertig 

Handarbeiten 
*************** 

• Bastel packungen für Puppen 

•strick~1oll e für dicke,warme Pull i s 
reine Wolle, 100 gr. 3.60 

Kommen Sie einfach vorbei und schauen Sie sich unverbind
l ich um. 
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fac h der r i cht i ge Anf a ng e i ner solche n Kampagne . 
In der "TELLI -POST" s uchte ich verge bens nach e i ner 
11 Privatan2.e ige " - Rubrik. J(ö nnte n S i e n i c ht , g eg e n Entrichtu ng 
de r Selbstkosten, eine Rubr i k "Li f tfass-Sä ule " e inführen . 
Fa st jede r TeU i a ner ha t doc h i m Laufe seiner Ka rr ier e 
e ine Mittei l ung z . B. " z u verka u fen " (Sprachkurs e ,Te?piche , 
Rad i o , TV, we i s s e Mäuse , Ski' s ,Theat e r ka r t e n , Auto , Hund, 
Ki nder wagen , Brautkl e i d etc.) oder " Di verses " (wer hüte t 
wä hre nd den Ferien unse r e n F ifi, \rler hät t e Lust mi t uns 
nach XY mit i n die Ferien zu komme n, wer könnte unser e 
Wohnung l xwöc hent l i ch reinige n etc . ) zu mache n ?Ich könnt e 
mir vo r stel l en ,da ss dieser (nichtkommerzielle !) Ser v i ce 
a uf offene Ohren sto ssen würde . 

Mit f r eundl ichen Grü ssen: Rol f Richard Scheibler 
Rütmattstrasse 11 

Anme r kung der Redaktion : Wi r, s i nd f ür d iese Anregung sehr 
dankbar und werden darauf zurückkomme n. 

Adresse Tell i-Post: Postfach 181, 5004 Aarau 
Telefon 24 63 44 

Die Telli-Post erscheint von Januar bis Juni jeweils 
Ende Monat, vom September bi s Dezember Mi tte Monat 
(10 Ausgaben pro Jahr) . 

Redaktionsschluss: Im ersten Halbjahr am 15.des Monats 
im zweiten Halbjahr am l. des Monats 

Taschenstempe 1 
Handstempel 
Se lbstfä rbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten JJ Wir fabrizieren selbst ... 

Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 9 1 
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Zumdradanlre .•.. 
"D' Wält i sch ei fach schlächt ..... " ~iie oft haben meine 
Bürowände und meine Ohren diesen Satz schon vernorr.men. 
Und noch kein einziges Mal habe i eh ihn r.1i r angehört ,ohne 
mi ch vehement dagegen zu wehren. Diese Aussage stimmt 
einfach nicht und ich gl aube fest daran, dass s ie nie 
r ichti g sein wird. Zugegeben, jeder von uns 1/lird in sei
_nem alltäglichen Leben mit vielen kleinen und gros sen Hider 
wärtigkei ten · konfronti ert und die liefanr besteht, ..:ass wir 
dabei zum obenerwähnten Pauschal urteil gel angen. Aber 
wenn wir unsere Augen und Herzen offen ha l ten,begegnen 
wir unzähligen kl einen und grossen Liebenswürdigkeiten , 
di e uns zwingen diese Pauschalverurteilung zu revidieren. 
Da gibt es z.B. bei uns in der Tell i eine"Gruppe Altpapier", 
die Samstag für Samstag an der. ganzen Rütmattstrasse das 
Altpapier einsamme lt und mit dem Erlös andere Gruppen des 
Gemeinschaftszentrums oder Institutionen unterstützt; da 
setzt sich eine Gruppe von freiwilligen Helfern dafür ein, 
dass ein - für viele Quartierbewohner - unvergessliches 
Sommernachtsfest zustande kommt; da erlebe ich im Gemein
schaftszentrum immer wieder die spontane Berei tschaft 
meiner Fr eunde und Helfer einzuspringen, zuzupacken wo 
immer es nötig ist. 
Ich ka nn mich über all diese Geschehnisse von Herzen 
freuen und wünsche mir, dass Sie es beim Lesen dieser 
Zeil en auch tun und mir ein wenig recht geben, wenn ich 
behaupte, dass viel ·· Gutes und Liebenswürd iges in unserer 
Welt zu finden ist, 1~ir mlissen es nur sehen w9llen ... . . 

Ihre ~argrith Ba sler 

Damen-Herren 
Perüclten Toupe 

Aoruw: r ,ll1•Z.rn1,vm Ttl. o6.,l n ,, 70 
8adnt : Witflt Ca.Jstll T,l, u~61:u"p 
Wtttingrn : La„dJ,,., Jl rr1. Qj6h66<>90 
KlrfruJOm'ngrn · Ha11pt.Jlr'. JJ<J Tri. o,6t4J to6J 
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Haben Sie eine Anregung, 
wat- fOr eiu~ Criq•pe hier in tlcr Tdli nodl ins 
Ld,en gerufen W<'rden könnte (sei es d ne !\r
bcil s• odrr Fr.-izriti:,,ruppl') '/ 

Das Gemeinschalts:zentn,m Telli 

steht allen, die es bcniitzen wo llen, zur Verfügung. 
Melden Sie s ich einfach h ... im Leih<r de, Gcmcin
schaftszcnlrums Telli 

Postfach 181, ~004 Aarau, 
Tel. o64 Z4 6J 44 
der lhrn:01 weiten< Auskür1f1t, gibl und mit fü, . 
rat ung und Anrf:gung für die Durd1fiihrung lhn~r 
Aktionen und V,:ranstal lungc!n gerne t,ur Vcrfii
gung s teht. 

•--
Nun auch e ine Ope lvertret ung in Ihrer Nähe ! 

telU garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparature n Super benz1n 



29 oeschäfte 
unter 

einem Dach. 
Veranstaltungen 

Auto-Ausste 11 ung 
Montag, 11.10. - Samstag, 16 .10.1982, 
Farn. Edelman, Gulf-Tankstelle im EZ Telli 
In Holz gebrannte ßilder 
r·1ittwoch, 20.10.1982, ab 13.30 Uhr, Verkauf 
3. Hobby-Künstler-Markt 
Samstag, 23. Oktober 1982 , ab 8.00 Uhr 
Hein-Messe 
Montag, 25.10. - Samstag, 30.10.1982 
Buure- und Ländler-Musik-Treffen 
Samstag, 6. November 1982 
Präsentation durch Wysel Gyr 

Rediffusion-Sonderverkauf 
Montag, 8.11. - Samstag, 13 . 11 .Jga2 

lli Einkaufszentrum 

Chum lueg und los. 
S'isch immer öppis los. 


