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Wenn es gegen den Monat ;\,lärz hin geht, so bricht allen

orten die hohe Zeit der Generalversammlungen an. Man will 

Rückschau ha lten und die Erfolge noch einmal in ihrer vol

len Süsse wirken lassen und das weniger Gefreute, um

wickelt mit allen Entschuldigunge n, endgültig begraben. 

So we rde n wir uns denn auch am 4. März im Gemein

schaftszent rum Telli zu unserer 9. ordentlichen Mitglieder

versammlung treffen und das 1982er Vereinsleben des 

Quartiervereins Telli Revue passieren lassen. 
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Auch dieses Jahr möc hte der Vorstand allen Teilnehmern -

Vereinsmitgliedern und auch solchen, die es noch nicht 

sind - Gelegenheit bieten, sich aus erster Hand über die 

baulichen Ent wicklungen im Telli-Qua rtier informieren zu 

lassen. 

Der Neubau des Kantonale n Polizeikommandos und insbe

sondere die Verkehrsführung unter diesem Baukomplex hin

durch hin zur Delfte rstrasse interessieren ja viele Anwohner, 

speziell jene der Wohnzeilen A und B, die sich um die 

Lärmemissionen der Motorfahrzeuge Sorge machen. 

Die Herren Max Tschiri, Projektleiter Polizeikommando im 

Kantonalen Hochbauamt, und Rudolf Woodtli, Chef Infor

mations- und Pressewesen der Kantonspolizei, werden uns, 

a nschliessend an den statutarischen Teil der Mitgliederve r

sammlung, Red und Antwort stehen. Neben dem Projekt 

des Polizeikommandos wird sicher die Sprache auch auf 

die Gestaltung de r Umgebung kommen, und da ist es 

Ihr Sportfachgeschäft Im Einkaufszentrum Tell ! 
für sämtl !ehe Sommer- und ~/lntersporta rtlkel 
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sicherlich für diese beide n Herren interessant , von den 

Tellianern zu vernehmen, wie s ie sich diese Gestaltung 

vorstellen. 

Wir haben zudem das Glück, einen Fachtechniker des 

städtischen Tiefbauamtes im Vorstand des Quartiervereins 

Telli zu haben. Es hande lt s ic h um Herrn Werner 

Mühlethaler , Vizep räsident des Quart ie rve reins. Er wird 

s ich zusätzlich noch zu de n gestalterischen Absichten der 

Stadt Aarau in bezug auf die Umgebung um das Wasser

rad und längs des Sengelbaches äussern. 

Ihr seht, liebe Te llianer , die Mi tgliederve rsammlung wird 

etwas bieten! Ich hoffe auf einen Grossaufmarsch und 

verbleibe 

mit freundlichen Telli-Grüssen 

Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartierve reins 
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Volkswanderung 
Aarau 

Samstag , 19 . i•:ärz 1983 
Sonntug , 20. März 1983 

7 .00 - 14 .00 Uhr 
7.00 - 12 .00 Uhr 

Star t und Ziel: Einkaufszentrum Telli, Aarav 

Strec ke: 

Verpfl egvng: 

ca . 12 k1:' 

am Start und Ziel SOl•;i e Kontroll
pos t en 

Te il na hi:1eberecht i gt: Jedermann, J ung und A 1 t 

Veranstalter : Phi l atel istenfreunde ,'),arau und 
t:mc:;eb ung 

Auskunft: L. Hlirze l er , Te l . 064 24 63 92 

Sohuhqpos Aarau 
E1r,hJls:enl1Jm Ttlli 
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Hinweise und Mitteilungen 
ilüt terbera tung und Säuglingsfürsorge 

Die monatliche Beratung findet statt : 11ittwoch, 9.3.83 
14.DD - 16.0D Uhr 

im Gemeinschaftszentrum Telli 

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

AKTION ALTPAPIER: Altpapier bitte bereitstellen: 

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

Achtung: am Karfreitag wird kein Altpapier eingesammelt'. 

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

Jassen im Gemeinschaftszentrum'.'. Die Jassgruppe des Ge
meinschaftszentrums steht allen offen, die gerne ein paar 
fröhl iche und unbeschwerte Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. 1ilir treffen und jeweils am: 

Dienstag-Abend 
Mi ttl-,och-Nachmittag 

19.30 - 23.00 Uhr 
14.30 - 18.00 Uhr 

Aeltere und jüngere Jasser und solche die es werden 1~01 len 
sind jederzeit herzlich willkommen . 

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

Der Frei zeitcl ub für Behinderte Jugendliche und 
Erwachsene trifft sieh im Gemeinschaftszentrum 
zu folgenden Anlässen : 

l. März 1983 
8. März 1983 

15 . ffärz 1983 
22. März 1983 

20.00 Uhr Kegeln 
20.00 Uhr Lernabend 
20. 00 Uhr Je-ka-Mi 
20.00 Uhr Th~3ter 

********************************************************* 
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EINLADUNG ZUR 9. ORDENTLICHEN MITGLIEDER
VERSAMMLUNG 

Freitag, 4. März 1983, 20.00 Uhr 

im Saal des Gemeinschaftszentrums Telli 

TRAKTAN DEN 

1. Protokoll der 8. ordentlichen Mitg liederversamm lung 
vom 12. März 1982 

2. Jahresbericht des Präsidenten 

3. Bericht über di e Jahresrechnung 1982 

4. Bericht der Revisoren 

5. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 
und Entlastung der Vereinsorgane 

6. Anträge von Mitgliedern 

7. Jahresprogramm 1983 

8. Verschiedenes und Um frage 

Anschliessend an den statutarischen T eil der Mitgliederver
sammlung werden die Her ren Max Tschiri, Projektleiter Po
lizeikommando im Kantonalen Hochbauamt, Rudolf Wood t li , 
Chef Informations- und Pressewesen der Kantonspolizei so
wie Werner Mühlethaler, Fachtechniker im st ädtischen Tief
bauamt und Vizepräsident des Quartiervereins Telli, die an
wesenden Tellianer über den Neubau des Pol izeikommandos, 
di e vorgesehenen L ärmschutzmassnahmen sowie über die Um 
gebungsgestaltung längs des Sengelbaches orientieren. 

Der Abend verspricht, interessant zu werden, so dass allen 
Tellianern der Besuch der Mitgliederversammlung sehr zu 
empfehlen ist . 

M it r reundlichen Grüssen 
Der Vorstand 

Video 
2000 
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Monogerät: Jetzt ab 1 '698.-

Stereogerät: 2'398.--

Eine FERNSTEUERUNG für: 

A lle wichtigen Fernseh-und Videotext
Bedienfunktionen. Tonkanal-Fernwahl. 

Video-Recorder-Lauffunktionen. 

~-6RUßDl6 

D • • 
er e11117.~e 

J•ereo--·~y, 
eran ~en 

alten Platz 
passt. 

2 X 20 W<1tt 
nur 2'39?. --

Mi t Videot\;xt
decoder nur 

2'656.--

Ihr Fachgeschäft in der Tefll 

efW~ 
lleiher• attst 

llirin· 

Guyerweg 1 T•lli 
Industrielle Ele-ktronlk 

Vorführung bei uns 
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JUD O- und JU JUTSU-Club Aar au im Te lli 

rortsetzung: 
Seit etwa zwei Jahr e n ist dem Club 
ei ne Ju Ju t s u-Sektion angegliedert. 
Der Ju Ju t suk a be treibt Selbstver
teidigung . Bewus s t lehnt er eine 

Spez i a l isierung a b. Sein Training ist 
s ehr v i elseitig und beste ht me i s t a us 

J udo, Kara t e , Ai ki do, er übt mit oder gegen ve r
schiedene Hi e b- und Stichwaffe n, s t e he nd oder am 
Boden liege nd. Wer sich e iner solchen Tät igkeit 
hingi bt , trägt eine g rosse Ver a n twortung für das 
Wohle rgehen se i ner Uebungs~artner . 
Oer Judo- und Ju Ju tsu -Club Aar au i m Te l l i ist , 
obwohl selten etwas davon an d ie 0effen t l ichkeit 
gel angt, äusse r s t ak t i v. Unse r D0J0 (japani s che 
Beze ichnung f ür "Ue bun gsraum") ist he ute s ch on 
a n Wochenenden mit regiona len oder nat i on ale n 
Ausbi ldung s kur sen belegt . Wen wundert's, d ass das 
Telli i n Jud okreisen vom Bode nsee bi s zum Lac 
Leman e in Begriff ist. 
Geleitet wird der J ud o-Club Aarau von Al oert 
Brack, Dieser gradlini ge und d ynami s c he Sportler 
is t immer dort a n zutreffen , wo es Ar be i t g ibt. 
So wie e r, wirken a uch alle , die ein '' Aem t li" 
haben , ehre namtlic h, meist in mehreren Funktionen 
gleic h ze itig, Alle Trä ger des Me ister gurtes und 
auch ei n i ge Schülergrade stehen ohne j edes Ent
ge l t - oft mehrmals pro Woche - a ls Tr ainer z ur 
Verfügung. Se lbst die Reinigung der Toi le tt e n 
wird von Ide a li sten freiwillig besorgt, 
Dies er heu te sehr seltene Idealismus f ä rbt si ch 
a uf das Club -Leben ab. Manche Mama würde staunen , 
mit welcher Selbstv e rs tänd lichkeit ihr Pete rli 
s ich einen Besen schnap pt, um d amit die TQTAMI 
( J udo-Mat ten) z u r ei nigen , oder d a s 3ärbeli ohn e 
jede Aufforderung im Club-3e i z li Gl äser und 
Tassli abwä sc ht. 
~ir sche in t, diese sp ortl iche und s e hr gesunde 
Geme i ns cha ft des Judo- und Ju Ju tsu- Club Aara u 
passt gut zum Telli. 

Alo i s Wa llis e r 

1 . 
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~************************************************ 

wir gratulieren 
In der letzten und heutigen Ausgabe der Telli-Post hat 
sich der Judo- und JU JUTSU-Club Aarau vorgest ellt, des
halb freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute drei 
j ungen Mitgliedern für die mit viel Ausdauer, Härte und 
Geduld erarbeitete Beförderung gratulieren dürfen. 

Am 28 . Januar 1983. wurden befördert vom Orang- zum 
Grüngurt: 

Urs Albisser, 17 jährig, Aarestr . 69, Aarau • 
Rolf ~'a lli ser, 20 jährig, Riitmattstr . 14, Aarau 

und vom Grün- zum Blaugurt : 

Ernst Fischer, 22 jähri g, Rain 29, Aarau • ll'ir freuen uns herzlich mit am Erfolg der drei jungen 
Sportler und wünschen Ihnen für die Zukunft das nötige 
Durchhaltevermögen und viel Freude an ihrer schönen und 
gesunden Sportart. 

Redaktion Tel l i post 
************************************************~ 

SchUh{JPOS Aarau 
Eink,u1fa:1ml1.im Tclli 
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lllna,as 

S A U N A - passive Entspannung ~ • 
Her v1öchentl ich, möglichst zur gleichen Zeit eine der drei 
Saunas im Gemeinschaftszentrum besucht, und das nicht nur 
zur Sommerszeit, sondern auch im Winter, wenn es schneit, 
wird sich über ein gutes \Johlbefinden nicht beklagen können. 
Einmal viöchentlich Sauna, das ganze Jahr hindurch, hilft 
dem Körper über die Haut giftige Stoffe auszuscheiden. In 
den letzten 12 Jahren habe ich vielen die Sauna empfohlen, 
was gar nicht immer einfach war. Die meisten dachten, wenn 
von 85 Grad Wärme, als die beste Temperatur zum schwitzen, 
die Rede viar, "oh mein Herz". Allen kann gesagt sein, dass 
ein heisses ~annenbad, Herz und Kreislauf mehr belasten. Im 
Zweifel kann man immer den Hausarzt fragen. ~!er nach der 
Sauna nach Hause geht, ist zirka 700 bis 1000 Gramm leich
ter, aber nur bis die Flüssigkeit, am besten durch Frucht
säfte, ersetzt ist. Zum Abnehmen ist die Sauna nicht geeig
net, da hilft nur F. d. H. Die gesundheitlichen Vorteile 
der Sauna sind so gross, dass man darüber mal nachdenken 
sollte. In meinen Atem-Gymnastikkursen habe ioh schon vor 
Jahren Frauen in den Hechseljahren empfohlen, die Sauna zu 
besuchen. Die, welche ich überzeugen konnte haben mir be
stetigt, dass Sie viel vieniger bis keine Probleme hatten. 
Durch das Schwitzen erfolgt auf natürliche \•!eise eine Reini
gung, welche mancherlei Beschwerden viesentlich lindert. An
fänger sollten den Saunaregeln, ~,elche vorhanden sind, ei
nige Aufmerksamkeit 1~idmen, auch Frau Basler im Gemein
schaftszentrum gibt Ihnen gerne Auskunft. Da Ab!ffids die 
Saunas gut besucht sind, sollten Interessenten, welche 
nicht berufstätig sind, die freien, unbesetzten Tagesstun
den benutzen. Z1•1ei Stunden Ruhe und Gelassenheit, an nichts 
denken, sondern alles geschehen lassen. Ihr Körper dankt es 
Ihnen. 

Herbert Kothe 

1 

1 

1 
) 
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Veranstaltungen 
im Gemdnsellafbzentrum 

K R E A T I V E R T A N Z 

jeweils Mi., 20°0- 2130 
Gymnastikraum Tel li 
neue Teilnehmer er~lnschtJ 

Sich erleben im Tanz. 
Seinen Umgang mit dem Körper bewusster wahr
nehmen lernen. 
Seine kreativen Kräf te entfalten. 

Wir machen Uebungen + Spiele aus verschi edenen 
Gebieten der Bewegungsarbeit. Improvisieren zu 
Themen, ~usik etc. 
Bewusste Arbeit an seiner Bewegung, versteht 
sich auch immer al s ein Stück Arbeit an seiner 
Ganzheit. 

Für Aoril 1983 suche ich Interessenten fi.ir 
• Kurs "Krea tiver Tanz" für Kinder 
• Kurs "Krea t i ver Tanz" fi.i r JugendliQhe 
• Kurs Hat h a Yoga 

(für Erwachsene) 
Für friihzei t i ge Anmeldungen bin ich dankbar! 

*****-**** 
Nähere I n formationen und Anmeldung: 

Beat Gerber, i·to:ofenweg 6, 4932 Lotzwil 
Tel. 063/ 22'06'61 (morgens 930-10 30 , 

oder probieren! ) 



12 

OSXISCBIIANml·ECK• 
Winter besc heidenhei t 

Während Monaten fast wartete ~ross und Klein, K !e in vor 

allem, aul den Winter. Und siehe da, Mitte Februar liessen 

winterliche Kältegrade die Nase doch noch rot werden. Nur 

mit dem Schnee will es nicht so recht klappen. Von den 

Jurahöhe n grüsst er zwar herunter, doch in der Stadt 

bleibt 's beim G rau-in-grau. /\m Wechsel von Tag und Nacht 

bloss lässt sich erraten, dass es so e twas wie Sommer noch 

·" Kosmctik-Stu<lio ) 

&,9,tte 7aid 

Braun sein allein 
ist nicht genug ... 

Darum : Vor den Ferien, nach den 
Ferien und anstatt Ferien: 

Solarium rnic H:uu,Traitemcnt. 
damic die Sonnen-Haut 

gcschmcidii und clascisch blciht. 
Mein Hcicrag fü r lhrc indi\•iduclle 

Sl·h-Onhcic und Gesundheit : 

Sta,zcUghc - <:Jarin!i -ßior(gfnc -
l,ydia Dainow - Ccllipu 

Gesichtspflege 
KOrpcrbebaodluogcn 

H;1arentfflroung mit Wach, 
Definitiv-Epilation 

Spt1,ialbthandlnnren: 
Schluss mit unreiner Haul 
S..:hö nc: Hahpart.ie, !iChOncs 

Dccolkti. 
Rc:,.•itali:iierung der Hau t 

Riidenkosmctik 
Defrciutlg von Ccllnlitc 

Willkommen bei 

Brisiue Falch. K05metikr.rudio 
Maicnzugstras,e 6 

(Nähe Eink;rnfntntrum Ttlli) 
5000 Aara.u 

T dcfon 064124 54 ~O 
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immer gibt. Tröstlich mag für den steuerzahlenden Tellianer 

wenigstens sein, dass so ein schneeloser Wimer, sofern e r' s 

bleibt, für d ie S1ad1 ein billiger Winter ist . Kaum eine 

Schaufel war bisher zu rühren, um vergilbtes Weiss von 

Strassen und Tro1toirs zu kehren. Das aber dürfte auch al

len Bewohnern der vorde ren T e lli Freude berei ten, die, vom 

Bus halbwegs im Stich ge lassen, die City trockenen Fusses 

und unbeschadet, das he isst nicht beinbruchgefährdet , zu er

re ichen vermögen. Soll es so bleiben. /\ul Märzenschnee mag 

wohl ein jede r se hr gu1 ve rzichten. E rholle n aber dürfte 

s ich e in ebenso jeder Märzensonne. Damit das Quartier wie

der Frabe bekommt, so nac h und nach jedenfalls . Und neues 

Lebe n zu puls ieren beginnt. F rühling. Man is1 wieder so 

wei t, sich ihn ric htig he rbe izusehne n. Aue!\ wenn er in der 

Tel li, örtlich begrenzt zwar nur, mit aufkeimendem Baulärm 

einheriugehen pllegt. Doch danebs1 gibt es j a auch die 

Krokusse und Schneeglöcklein, den Goldregen und was sonst 

noch alles an Farbigem in den vielen Gärten und Vorgär1en 

an die Wärme drängt. Optischer Ausgleich für akustische 

Unbill. _Ist es das Win1ergrau, das einen so bescheiden macht? 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempe 1 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
Bü romateri al Stempelfabrik Kopierservice L ichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

Oski 
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IContalrtnaelemlffae 

• 
• • 

Besichtigung des 
Aargauer Tagblattes 
an seinem neuen Sitz 
in der Telli. 

Mittwoch den 9. März 1983 1 14. 30 Uhr vor dem 
Gemeinschaftszentrum. 

Anmeldung unbedingt er forderlich bi s Samstag 
5.3.1983 oei Frau Basler . 

Mit f reundlichen Grüssen 
Die Vorberei tungsgruppe 

****'k***************************************************** 

~~t~3 
5000 Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

06l! / 24 37 l!6 
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--------
1 
l~/er würde gerne unseren Basset-Hund hüten gegen 
lsezahlung . 
1 
!Montag-Freitag 7. 00 - 17.00 Uhr 
1 
1Tel 24 20 03 ab 19.00 Uhr 

1 
'********************************************************** • • Wel che kinderliebende Frau oder Tochter hätte Lust 
sich hie und da als"Babys itter"ein zusätzliches 
Taschengeld zu verdienen? 

Mutter und 3 Kinder von 4, 2 und 11!2 warten 
auf Antwort. 

• Telefon 24 59 60 • 
********************************************************** 

Der 
Telli-Post-Leser 

berücksichtigt 
bei seinem Einkauf 
unsere Inserenten! 

~un a uch e ine Opelvertretung in Ihrer Nähe ! 

telll garage ag 
Tell istrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Ve rkauf Ser v ice Reparaturen S uperbenzi n 
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Veranstaltungen 
im Gemelnsehafln:entrum 

ft.TEMGY t1NP.ST I K 

Jede ~loche l s i nnvo 11 e Stunde 

Atem und Körperschulunq. 
- Steigerung der geistigen und körperlichen Leistungs

fähigk eit, 

- Ha ltungsschulung: Kräftigung von Rücken- und Bauch-
muskulatur zur Entlastung der Wirbelsäule. 

- Kreis 1 auf-Stoffwechsel tra i ni ng 

- Koordi nati on von Atmung und Bewegung 

Jeden Montag im Grossen Saal 19.00 und 20.10 Uhr 
Jeden Di enstag im Fitnessraum 20.00 Uhr 
Durchgehend von Januar bis Juni 1983 

0 i e Lei stungsfähi gkei t der Tei 1 nehmer l'li rd nach der 
j eweiligen Gruppe berücksichtigt . 
Vereinbaren Sie eine Probestunde, bei Absenzen können 
Sie auch in andern oben aufgeführten Stunden teilnehmen. 

Nur für Frauen- seit acht Jahren 

Leitung: Herbert Kothe, di p 1 . Atempädagoge 

Anmeldungen an das Gemeinscha ftszentrum Telli 
Tel . Nr. 24 63 44 - - - - - - - - - - -- -- -- -
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Jugendteam Ogowe 
Das ,Jugendteam OGOHE tri f ft sich normalerweise jeden 
Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum: 

17.3.1983 
24.3.1983 

19.30 Spielabend 
19.30 Jekami (Jeder kann 

~legen Militärdienstes von Pfr. Laubi 
künft e vom 24 .2. - 10.3 .1983 aus 

mitmachen) 

f all en die Zusammen-

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

Telefon: 
Geschäft 064 22 23 36 
Pr ivat 064 24 60 50 

WemerBRINER 
Maletgeschiitt AARAU 

Mühl ema tt s tr . 91 5000 Aa rau 
Rütmat t s t r . 12 5004 Aar au 

E(lllrn1u1• flr.1r.1J FOr PrlY■I, lnduatrt• und 

Gew•tM 

Glas-+Gebäudereinigung Unlerhatt1relnigun9 

Im Abonn•m1n1 

Rütmattstrasse 11 Tepplch1hernpoonleren 

Postfach 396 U_~ 1ug1wohn~ g•f! 

Telefon 064/227822 ~~.h~l_!lV!P_üt~•t• 

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

Die Telli -Post erscheint von Januar bis Juni jewei l s 
Ende Monat, vom September bi s Dezember Mitte Monat 
(10 Ausgaben pro Jahr}. 

Redaktionsschluss: Im ersten Halbjahr am 15.des Monats 
im zweiten Halbjahr am 1. des Monats 
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Zumdradanu . . .. 
Sie wissen es auch und ich will gar nicht lange darüber 
schr.ei ben. Uns geht es gut , wi r haben das Privileg zu 
jenen zu gehören, nenen es mate riell an nichts fehlt, 
Hunger und Not kennen wir höchs tens aus Berichten von 
Presse und Fernsehen. Und doch . . . . in meinen vielen Be
gegnungen und Gesprächen 11püre ich i.rrmer wieder e ine 
Art von Hunger und Not, die mich oft bedrückt. Es ist ein 
Hunger nach Zuwendung , Wärme, Zugehör ig keit und mensch
lichen Verstehens ; elementare Bedürfnisse, die wir a l l e 
i n uns tragen. Die Konzentrat ion , auf unseren mat er iellen 
Wohlstand , dessen ständige Vergrösserung oder Ve rbesserung 
hat uns zu e iner eher egoist ischen Lebenswe i se ver lei tet 
und l iess uns diese lebenswichtigen Bedürfnisse verdrä ngen 
oder gar verges sen. Aber schliesslich errte n wi r damit ge
rade das,was niemand von uns s i ch wünscht : Ei nsamkeit, 
Leere und Unzuf riedenhe i t . 
Dabei haben wir alle d ie Mög lichke i t und die Fähigke i t 
gegen d iesen !Junger und diese Not anzukämpfen, i ndem wir 
i n unserem Lebenskre i s , unseren nächsten Mi tmenschen 
Wärme, Zuneigung und menschliches Verstehen schenken. Es 
braucht v ielle icht ein wenig Mu t damit zu beg innen. Tun 
wi r ' s t rotzdem ! 
Wenn wir fähig werden von uns selbs t zu geben, dürfen wir 
er f ahren, dass vieles davon zu uns zurückkommt und unser 
e ige nes Leben bere iche rt und sinnvoller werden l äss t. 

Ihre Margrith Basler 

Damen -Herren 
Pmicltm TOJI# 

Mra11 : T,ll, ·Znitrum T,I. "6.,IJ117.,o 
8otl,_: Wftk Gasn JI Td. o S6/UJJJJ 
w,....,...: "'-lllr.J1 Tri. o:,6l>66o90 
Xl,utdltn#lffl: H•wJ>lllr, IJO T,I. oj4/4J 10& 
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Einkaufszentrum 

u 
Chum lueg und los. 

S'isch immer öppis los. 


