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Es ist nicht zu über sehen, es frühl ingt ! Ueberall in der 

Tel l i beginnen sich die vielen Bäume und Sträucher ihr 

Blä tter- und Blütenkleid überzustreifen und zwischen den 

\fohnzeilen A und C ist der erweiterte Erholungspark eben 

noch rechtzei t ig mit einer schönen Anzahl neuer Bäume be
pfl anzt worden. 

Die Spaz ierwege durch die Rasenlandschaft si nd auch schon 

fertig, und sie ~,erden von den Tell ikindern recht ausgie

big benützt und zwar ze i tgemäss: mi t dem Velo'. 
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Was soll 's, sie s ind fröhlich dabei, und sie s ind jene, 

1~elche uns ei nmal ablösen 11erden; so treten wir halt ein 

wenig auf die Seite, 11enn sie heranbrausen. 

Anlässlich der Mitgliederversammlung des Quartiervereins 

anfangs März wurden z11ei Anträge eingereicht, die sich 

beide mit dem Durchgangsverkehr durch die Telli befassten. 

Herrn a.Stadtrat Ruedy Rey störte die Signalisation auf 

dem Verkehrsknoten Suhrenbrücke, welche mit Richtungsan

zeige i n die Tel li den Verkehr nach Olten und Frick/Basel 
011eist, und er möchte diese Signalisation wieder entfernt 

haben und zwar so lange, bis die neue Staffeleggstrasse 

erstellt ist. Herr Samuel Hochs trasser nahm diesen Gedan

ken auf und postul ierte , dass in geeigneter Form bei den 

kan tonalen Behörden hingewirkt werden sollte, dass der 

neue Aareübergang und die neue Verbindung zur Staffe legg 

rasch erstellt wird. Beide An t räge fanden ein einhelliges 

Mehr, und ich hatte mich bereit erklärt, beide Begehren 
weiter zu verfolgen. 

Ihr Sportfachgeschäft Im Einkaufszentrum Tell 1 
für sämtliche Sommer- und Wintersportartikel 
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In Sachen Signalisa tion ersuchte ich um eine Unterredung 

mit dem Stadtammann, Herrn Dr. Markus Meyer, die mir auch 

gewährt wurde. Es kam dabei klar zum Ausdruck, dass die 

fragliche Signalisation vom Kanton dem Stadtrat im März 

letzten Jahres zur Prüfung unterbreitet ~,urde, und der 

Stadtrat nach erfolgter Begutach tung, auch durch die Stadt 
polizei, dieser Signa l isation zugestimmt hatte, nicht zu-

l etzt auch unter dem Aspekt der sei t langem angestrebten 

Umfahrung der Innens tadt. 

Der Stadtammann konnte s ich aber in der Diskussion den Be

denken der- Te l lianer hinsichtlich einer all zu massierten 

Kanalisierung des Verkehrs in die Telli nicht verschlies

sen und versprach mir , im Sinne eines Kompromisses beim 

Kanton vors te 11 i g zu werden und dort darauf hi nzu1~i rken, 

dass die Signalisat ion "Ol ten" bis zur Erstellung einer 

" t ragfähigen" Strassenverbindung durch das Schachengelände 

zugedeckt werden und im Falle e iner Ablehnung der Schachen

strasse vollständig entfernt werden sollte. Die Bezeichnung 

Frick/Basel hi ngegen sei zu belassen, wobei er, der auch· 

SchUh(JPOS Aarau 
! ,nl l11b :1:11:111m folh 
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Grossrat ist, sehr darauf hinwirken werde, dass die neue 

Staffeleggverbindung durch den Kanton raschestens erstellt 
wird. 

Das Anliegen einer raschen Real i~i erung der neuen Staffel

eggstrasse, wie es im Antrag von Herrn Samuel lfochstrasser 

an der Mitgliederversammlung zum Ausdruck kam, habe ich am 

21. März 1983 in ein Postulat an den Stadtrat gekleidet. 

Der Postulatstext ist weiter hinten abgedruckt. 

Ihr seht, l iebe Tell ianer, es geht wieder mit Hochdruck 

ins laufende Jahr: Für viele Aktionen, die wir noch in 

petto haben, brauchen wir aber ein 1~enig Geldmittel. Es 

sollen keine Reichtümer zusammenkommen, aber mindestens 

eine anständig dotierte Vereinskasse. 

Ich möchte Euch deshalb höflich ersuchen, den bei gel egten 

Einzahlungsschein und den weiter hinten stehenden Aufruf 

zur Bezahlung des Vereinsbeitrages zu beachten . 

Mit freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 
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Post u l a t von Dr. Heinz Erwin Müller an den Ein
wohnerrat Aarau betreffend einer raschen 
Erstellung der kantonalen Verbindungs
strasse Verkehrsknoten Suhrenbrücke -
Staffe legg 

Antrag 

Der Stadtrat wird höflich ersucht, bei den kantonalen Be
hörden vorstellig zu werden und dort darauf hinzuwirken, 
dass die kantonale Verbindungsstrasse vom Verkehrsknoten 
Suhrenbrücke zur Staffelegg mitsamt dem neu zu erstellen
den Aareübergang so rasch als möglich erstellt wird. 

Begründung 

Mit der Eröffnung des Strassenknotens Suhrenbrücke 1~i rd 
der vom Autobahnzubringer herangeführte Motorfahrzeugver
kehr mit Ziel Olten sowie Frick/Basel in die Tel l i abge-
1 ei tet. 

Die Strassenzüge Te 11 i s trasse und Mühl ema ttstrasse über
nehmen damit fakt isch die Rolle der Aarauer Nordumfahrungs
achse . Sie sind auch entsprechend stark durch den Durch
gangsverkehr belastet und sind längst nicht mehr das, was 
sie eigentlich sein sollten, nämlich Quartierverbindungs-
s tra ssen. 

Es ist zudem deutlich abzusehen, dass diese Nordurnfahrungs
strasse auch nach einem Ausbau infolge des inuner noch wei
ter steigenden Motorfahrzeugverkehrs innert weniger Jahre 
an die absolute Grenze der Belastbarkeit stossen ~1ird, so, 
dass sich auch aus diesem Grunde eine rasche Entlastung 
des Strassenzuges durch die vom Kanton ohnehin geplante 
Verbindungsstrasse zur Staffelegg aufdrängt. 

Die Realisierung dieser Entlastungsst rasse Suhrenbrücke -
Staffe legg ist für die allgemeine Verkehrssi tua tion in der 
Stadt Aarau von grosser Bedeutung und sollte deshalb vom 
Kanton vordringlich realisiert werden, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil durch das Bauwerk Suhrenbrücke der Bau die
ses Verbindungss tückes geradezu präjudi ziert wurde. 

sig. Dr . H.E. Mijller 



. Quartierverein 
Liebe Tellianer 
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Auch dieses Jahr möchten wir für das Tell i
Quartier aktiv sein. 

Ideal ismu s ist dafür eine gute Voraussetzung, 
aber auch wir kommen nicht darum herum, das 
Ma t eriel le zu beachten. 

Um unseren Aufgaben gerecht werden zu können, 
sollten wir demzufolge auch über einige Geld
mittel verfügen können. Wir würden uns deshalb 
sehr freuen, wenn Sie den be ilie genden Einzah
lung sschein zur Bezahlung des Jahresbeitrages 
1982 verwende n würden . 

Fr . 5 . -- für Einzelpersonen 
Fr. 8.-- für Familien 
Fr. 50.-- für juristische Personen 
Gönnerbe iträge werden natürlich nicht 
abgewiesen! 

Mit der Bei trags leistung sind Sie automa tis ch 
Mitglied des Quartiervereins Telli . Der Vor
stand des Quartiervereins Telli dankt allen 
Tellianern und zugew andte n Orte n im voraus 
für Ihr Wohlwollen. 

Nun auch e ine Opelvert retung in I hrer Nähe! 

telll garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Ve rkauf Service Reparaturen Superbenzin 
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Hinweise und .Mitteilungen 
Mütterberatung _und Säuglingsfürsorge 

Die monatliche Beratung findet statt : Mi ttwoch, 

im Gemeinschaftszent r um Telli 
11. Mai 1983 
14.00 - 16.00 h 

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

AKTION ALTPAPIER Al tpapier bereitstellen: 

Delfterstrasse: donnerstags bis 13 h 
Rütmattstra sse: freitags bis 18 h 

**********************************************************~ 

Jassen im Gemeinschaftszentrum! Die Jassgruppe des Ge
mei nschaft szentrums steht allen offen, die gerne ein paar 
fröhliche und unbeschwerte Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. l·li r treffen uns jeweils am: 

Dienstag-Abend 
Mittwoch-Nachmittag 

19.30 - 23.00 Uhr 
14.30 - 18.00 Uhr 

Aeltere und jüngere Jasser und solche die es 1~erden wollen 
sind jederzeit herzlich willkommen. 
********************************************************** 

Am 30. April 1983 umd 19.30 Uhr findet im grossen Saal 
des Gemeinschaftszentrums ein re f. Gottesdienst mit Herrn · 
Pfr. l·i. Laubi statt. Anschliessend si tzen wir gemütlich 
beisammen bei Kaffee und Tee. Jedermann ist dazu herzli ch 
eingeladen. 
********************************************************** 
- - - - - --- - --
1 Her 1·:ürde gerne unseren Basset-Hund hüten gegen 
IBezahlung. 
l 
!Montag-Freitag 7 .00 -. 17 .00 Uhr 
1 
1rel 24 20 03 ab 19.00 Uhr I 

1********************************************************-1"* 
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Kosmetik-Stud io 

'E'l-i9itte 7ä,tei 
, 

Uraun sein allein 
ist nicht genug . .. 

D~1rum: Vo r den Fnien. nach den 
Ferien untf anstalt fer icn : 

Solariu1n mit Hau1-TrJ itemcn1, 
damit die. Sonnen-Haut 

gc5chincidig u nd elastisch bkit-t. 
.\1cin Deitrag für 1hrc indi\' idt1d le 

Sch,, nhcit und (jesundhr-11. 

Sta1teli1tht - Citrin~ -Rioritint -
1.,·dia Oainow - Odlipu 

(icsicht5,pflege 
Körperbchandluogc:n 

Haarcntfemung mit Wach~ 
Definitiv.Epilation 

Sp<-lfalbdiand lon,:en: 
Schluss mit unreiner t-1;:iut 

S.:h6nc; Halspartie, ~chrincs 
OrcolletC 

Rc \'it:tlis ierung der Haut 
Rödc:nkosmclik 

Dcf rciung von Cellulire 
W illko m men bei 

Brigitte: F alch, Kosmt:tihtudio 
Maicnz.ugstrMse 6 

(?-:ahe Ein kauf,;itntrum Tel11) 
5000 Aarau 

T elefon 064124 54 ~O 

"' 

~ 

,,, 

• { ,I/ ., 

Video 
2000 
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Monogerät : Jetz t ab 1 '698 .--

Stereogerät: 2 '398 ---

Eine FERNSTEUERU N G fü r : 

Alle wichtigen Fernseh- und Videotext
Bedienfunktionen _ T onkana 1-Fe rnwah 1. 

V ideo- Recorder - Lauffunk tionen_ 

Der einz,lle 
Stereo- , 
der an den 
alten Platz 

passt. 

2 X 20 Wat t 
nur 2' 398.--

Mit Videotext ""' 
decoder nur 

2'656. --

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

efW~ 
lleinermattst 
I J:J n 

~W••;J•l~IM·!~ 
_5000 AARA~ 

Guye r weg: 1 T•lli 
lndusl rie lle Elektron ik ~ ~TV -hi-~ ·EDIE!li•EI 

Vorführung bei uns 
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Quarfiff1Jerein _ - Friihl ingswannerung ~ 

Was im Herbst ins ,,,asser fiel, wollen wir j etzt im Früh
l ing noch einma l probieren. 

Wi r fahren mit der SBB nach Schi nznach-Bad. Bis zur Fischer
hütte wandern ~1ir der Aare nach abwärts. Nach kurzem Auf
s t i eg überqueren lii r Strasse und Bahndanrn und durchwandern 
den Rainwald zur Habsburg. Mittagsrast - Verpf legung aus 
dem Rucksack (Feuerstelle)_ 

Rückweg: Habsburg - Schinznach Bad 

Datum: Au ffa hrt , 12. Mai 1983 

Treffpunkt: 9 . 15 h bei der Giiterexpedi t i on SBB 

Kosten: ca. Fr. 5.- - (Kinder die Hälfte) 

Marschzeit: 3 - 31i2 Stunden 

Anmeldung: bis am 9. Mai an das Gemeinschaftszent
rum,Postfach 181 5004 Aarau 

Aukunft über die Durchführung gibt Tel. 24 63 44 am 12 .Mai 
1983 ab 07.00 Uhr. 

Anmeldung für di e Frlihjahrswanderung des Quartiervereins: 

Name u. Adresse : . .. _ ........ . .. ... _ ... ........... . .. . .... . 

Anzahl Erwachsene: ... ...... Ki nder bis 16 J ......... ... .. . 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe: 

teW garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Ve rkauf Ser vice Re paraturen Superbenz in 
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llla&uds 
MUSIKVEREIN HARMONIE AARAU 

Am l . Mai 1983 um 17,oo Uhr führt der Musik
verein Harmonie Aarau sein inzwischen zur 
Tradition gewordenes Kirchenkonzert durch , 
wie immer in der Stadtkirche Aarau, Unsere 
Direktion Werner Koch hat dieses Jahr wieder 
ein besonders ansprechendes Programm mit uns 
einstudiert, 
Unter anderem werden das anspruchsvolle Stück 
"Die beiden Blinden von Toledo" von E, H, Me
hul und 3ine Konzertouvertüre "Grand cannon 
du Verdon" von Me inder Boeckel aufgeführt, 

Der Gospel-family Chor, unter der Leitung 
von Ingo Stäubli , sowie der Organi st Ernst 
Gerber werden unser Programm mit ihren Vor
trägen bereichern. 
Wir möchten die Bevölkerung zu diesem Konzert 
ganz herzl i ch einladen , 

I hr Musikverein Harmonie 
A A R A U 

--•--
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Quartlerverein 
Am traditionellen "Eiertlitschet" des Quartiervereins vom 
Ostersonntag-Morgen, trafen sich viele Tellianer zum frohen 
Ei er-Brot- und Kaffeeplausch. Herr und Frau Mühl etha l er, 
v1elche jeweils diesen Anlass vorbereiten, bewirteten die 
zahlreichen Gäste aufs Beste und sorgten fü r eine fröh
liche Stimmung. Herzl ichen Dank für den schönen und ge- . 
mütlichen Morgen im Cheminee-Raum ! 
Oie Fotojugendgrupp_e Tell i 1•1ar so 1 iebenswlirdig und knipste 
fleissig und gekonnt viele reizende und lustige Szenen 
dieses Anlasses. Einige Bilder präsentieren wir unseren 
Lesern in der heutigen Tell i-Post. Viele weitere schöne 
Aufnahmen befinden sich im Gemeinschaftszentrum zur Ansicht 
und zum kaufen für in das eigene Fotoalbum. 

********************************* Margrith Basler********* 

Telefon: 
Geschäft 
Privat 

061\ 22 23 36 
064 24 60 50 

~BRINER 
Male,geschiiff AARAU 

Mlih l ema ttstr. 91 5000 Aara u 
Rlitma t tstr. 12 5004 Aar au 

13fJllrn1u1i f1l'Ji1~1J 
FGr Privat, lndwtf1♦ und 

Gewerbe 

Glas-+ Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064 / 22 78 22 

Unterhaltar1lntgung 

Im Abonn•m.nl 

Tepp•ch1hamPoonl1ren 

Um1ug1.wohnun91n 

Frühllng1putz1t1 
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li•1 APRIL. 

S Aprillewätter het rne allgemein nid gärn, 
doch hüür isch 's besser gsy als sösch und bsonders färn. 
Die warmi Luft und d'Sunne heinis nid nur gneckt, 
nei v1uchelang hei see d 'Na tur volluf erweckt . 

Die gääl Forsythie het scho gli verbllieht, 
dr Winterjasmin d'Huuswand uuf no glüeht. 
Vo wytem lülichte d 'Tulpe rot und wyss und gääl, 
es spriesst uf einisch alls wie uf Bifähl. 

Dr wyss und rosa Bluescht vom Oepfelbaum 
isch eis Gedicht, en einzge schöne Traum. 
Im Wald drückt s helle grüene Buechelaub, 
und d'Erle, d 'Birche streue Blüetestaub. 

En grosse, gääle Teppich isch jetz d'Matte. 
Im Pflanzplätz näbedra tuet Vatter spatte; 
denn tuet är hacke, räche, Löcher stäche, 
de d'Setzlig stecke und dr Härd verräche. 

Es isch jetz Zyt für d'Meitli wie au d'Fraue, 
dr Chleiderschrank vo inne gründlich z'bschaue: 
vergilbt isch das und deis nümm ganz modärn, 
das stoht nid guet, doch sälb, - das träägi gärn. 

Doch nid nur Chleid und Putz pflegt s wyblich Gschlächt, . 
aus Putze chunnt im Früehlig zu sym Rächt : 
Vom Estrig obe bis zum Chäller abe 
tuet d'Frau mit Chessel, Bürschte, Lumpe trabe. 

Am Sunntig göi mr ue uf d'Jurabärge, 
vo obe si all Lüt grad nume Zwärge. 
Sälbscht grossi Wääge schyne dört nur chly, 
du chunnsch drhinger: s isch mängs nume Schy. 

Was alls im Früehlig dänksch und überleisch, 
was voornimmsch, plaanisch und au is Blaue seisch. -
S isch guet, dass niemer drüber Büecher füehrt 
und spööter spöttisch das und sälb berüehrt. 
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Au z 'Bsuech gosch oder tuesch dr Bsuech erwarte, 
me goht is Schlössl i oder speel t bloss Charte. 
Du machsch im Gascht e Voorsch lag nach sym Gout; 
me cha jo au spaziere, - 1,,e me nid isch z fuu. 

A mängem Ort he's scho chl i grössri Chi ng, 
s i gi:i i nach ei gnem Chopf, s i nümrne ring. 
Was chasch au mache , schick di l ieber dry, 
es i sch bi eus doch au ni d andersch gsy. 

Hesch rächt si brichtet und aus Byspeel geh, 
so töi si meischt dr rächte Wääg au neh. 
\~otsch gueti Frücht im Herbscht du äärne, 
so sääi im Länz nur gsundi Chärne. 

Norwin Studer , /.1.arau 

BUERO UNO WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 

' 

AAIAU 
easl CSODd Stadl 
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• 2, AARAUER JOGGINGWOCHEN • 
************************** 

I m l e tzten ,Jahr hat die S t if t ung "Aarau eusi 
gsund Stadt" r und um Aa ,:aus grünen Gürtel 
ein eigent l i ches Lau fstreckennetz einge 

r i chtet . Auf diesen f.ünf Lau f strecken wurde dann der erste 
Quar tierwettkampf a usgetragen . Kein verbissener Wettkampf 
mit Zei t e n und Medaillen , sondern ein f r öhlicher Wettstrei t 
verbunden mit vie l Pl a usch. Die fünf Aarauer Quartiere 
(p l u s Au s wärtige , d ie inmier willkommen sind) s i nd in den 
fünf Woche n über 20'000 km weit g ejog g t , ge l auf en oder ge
wander t , wobe i d ie Tellianer vor d e n Läufern a u s d em Zelgl i 
d em Golder n/Gönhard , Al pe nze iger und Innerstadt-Schacl:en
q ua r tier obe nausschwangen . wer gewinn t 1983 die originelle 
Wu ndertrophäe? He lfen a uch Sie Ihrem Quartier , jogge n Sie 
mit ! Für j ede Runde gibt es einen Stempel p lus 5km fü r 's 
Quar tier . Da muss man einfach mitmachen. 

Datum 

23 . - 29.5. 

30. 5 . - 5 . 6 . 

6.6. - 12.6. 

13 . - 19 . 6 . 

20 .-26.6 . 

St recke 

Telli 

Schachen 

Gönhar d 

Oberhol z 

ouartier 

Telli 

Zeiten 

Mo- Fr 15- 21 h 
Sa/ So 09-13 h 

Schache n/ gleiche Ze ite n 
Inne r stadt 

Ge l dern/ 
Gönhard 

Zel gli 

gleiche Ze i ten 

gleiche Zeiten 

1\lpenzeiger Aarau Nord gle i che Ze iten 

Falls Sie ortsabwesend sind, können Sie - wie a uch während 
der ganz e n Zeit Ces Wettstrei tes - auf einer anderen Strecke 
f ür Ihr Quar t ier lauf e n. 

• 
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OSKJ SCBRANER -U~ 

Technik kontra Natur - - vor dem eigenen Haus 

Viel e Wochen sind es bereits her, dass dampfend mi lch
wei sses Grundwasser aus der Röhre vom Sonderschulbau her 
beim Telli-Zentrum in den Sengelbach schoss. Bald e inmal 
•11ar die ganze Flora des Bachgrundes über vi el e Dut zende 
von Metern von Ka l k überdeckt und tot . Missbilligend wi rd 
manch einer zur Kenntni s genommen haben, dass si ch e inmal 
mehr der Mensch mit se iner Technik die Natur untertan 
machte . i~e i l so das störende Grundwasser der Aare noch 
auf die billigst e Ar t entfernt und sein Spi egel so wei t 
abgesenk t werden konnte , dass di e Betonfundamente für die 
Schulhausbauten zu se tzen ~1aren. Jetzt sitzen s ie, und 
das Pumpen is t ni cht mehr nöt ig. Bi s zum nächsten Mal, 
wenn es (mit der gleichen Technik?) das Poli ze ikase rnen
fundament in das ganz natürl ich vorkommende Grundwasser 
zu rammen gi lt ? Ob s i ch der Sengelbach so rasch von einem 
zweiten Schlag erhol en wi rd, kaum hat er den ersten ver
daut und sein Bett neu grün ausgekle ide t ? Der Natur
schutz habe in Villmergen Traditi on , 1,,ar vor kurzem im 
"Aargauer Tagblatt" zu lesen, denn vor 50 Jahren schon sei 
dort ein Natur- und Vogelschutzverei n gegründe t worden. 
Eine Jubiläumsschrift ent halte Gedanken, die man beher
zi gen soll te , so denn: "l,ei l die Na tur schwe igend stirbt, 
langsam und ohne Artikul ation, i st e in Grossteil der Men
schem dem \~ahn verfal len, es würde nichts ge tötet , nichts 
zerstört." Dabe i is t der Fall, dass Oski 

Damen-Herren 
Perüclten Toupe 

Aar a11 . Trllr Zr n lHH11 Tri ,,64 / H 17 i'<) 
IJaJrn W,11r Ga,# 17 T ;,/ 1,')6 / n jJ JJ 
Wrlhn,('m l .andlir. J; Tri. (J;6/,6&;~!,l() 
Kl11ndom,1Ktn llu11pw r . JJO Tri. OJ6 l,n 1ü6J 
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ECHO 
zur o s ki- Schraner- Ecke : "Autowäsche br ingt Volk i n die 

Telli " (Telli- Pos t Nr. 3 März 83) 

Lieber Osk i 

Di e Sc hlussfrage De iner l e t zten Ecke "oder irre i c h mich ?" 
mu ss mi t "Ja" beant•,,:o r t et i,;;erden . 

Es geht um die Oe l f t e r s t>easse , der en Au sbau Ric htung Weihe r 
matt:.stra sse Du i n Frage stel lst. Im Aa r a uer Einwohnerr at i s t 
in der Ta t e i n Bauprojekt f ür d i eses Strassenstück zuerst 
abge l ehnt worden ; das Gemeindeparlame nt fand dieses Pr oje kt 
übe r dimensioniert. Eine neue , :teö i mensionierte Vor lag e i st 
a ber ;,n d er Fo lge sa mt Baukredi t bewill i g t worden. 
Di e ve r schiede nen öffent liche n Auflage n s i nd i nzwi schen a b
geschlossen und die Einspr ac hen gegen das Proj e kt erledigt . 
Das jetz i ge Ba upr o~ek t ist de s halb r echtsgül t i g und mit den 
i¼rbe i ten könnt e j ede r ze i t begonnen werden . Aus Gründe n 
einer au sgewogenen Fi nanzpl a nung i s t a be r der Bau um dr e i 
Jahre hi nausge s c hoben wor d en . Auf ges choben i st aber nic ht 
auf ge hobe n. 

Zum Tro st : irren isc menschlich , mi t e inande r r eden zum 
Glück auc h ~ 

Aalli 
Telli-Chind 

Aaron 
A. S. Geis smann,Ad j unk t 
St adt kanzlei 

Wenn Ihr rni gsänd 
a dere Stöu 

her.·s Wider Blöckli 
chorned schnäu '! 

Tel. 064/22 45 62, Sengelbachweg 9, 5001 Aarau 
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JContaJdnadamittag 

• • • 
A C H T U N G - A C H T U N G -------------------------------
Diesmal treffen wir uns erst am 
3. Mittwoch im Mai, also am 

l 8. Mai l 983 
************ 

Wir versprechen Ihnen einen frö hl ichen Nach
mi ttag. 

Bis dahin schöne Früh lings tage '. 

die Vorbereitungsgruppe 
*********************************************************** 

PNEU 
EGGEFIAG 

Neumattstrasse 4, 5004 Aarau Tel. 22 08 32 

betreibt die modernste, umweltfreundlichste und 
schonungsvollste 

W A S C H S T R A S S E DER REGION 

Selbstverständlich mit der gewohnt zuverlässig e 
Bedienung '. 

21 

AJrtuell 
Liebe Tell ianer 

Sie haben es gelesen auf Seite,ff dieser Telli -Post was 
uns bevorsteht~ Die Verteidigung unseres, vor einem Jahr, 
gewonnen 

• gros sen Jl.nton 
************** • anl~sslich der 2. Aarauer Joggingwochen . In der Zeit vom 

23. - 29. Mai 1983 gilt's ernst : Joggen, laufen, spazieren 
oder rennen Sie au f unserer ~1underschönen Laufstrecke 
im Aarewäldchen so wie es Ihnen Spass und Freude macht. 
Beides wird dabei nicht ausbleiben und darüber hinaus tun 
Sie etwas für Ihre Gesundheit. Sammeln Sie a 1 so 5-Km-Stempe 1 
für Ihr eigenes lfohl befinden und für einen erneuten Sieg 
der Tellianer im Quartierwettkampf : 

Als Auftakt am 23. Mai erhält jeder der sich einen 5Km
Stempfel holen kann als Erfrischung einen feinen Orangen
saft. 
Am letzten Tag der Joggingwoche treffen wir uns dann wieder 
zum gemeinsamen Morgenessen (siehe Seite 22.). 
Bestimmt werden wir es auch dieses Jahr wieder schaffen, 
was meinen Sie? 

Ihre Margrith Basler 

Achtung: Für das abstempeln der Karten suchen wir Helfer 
******** und Helferinnen am Stand von Start und Ziel. 

Bitte rufen Sie mich doch im Gemeinschaftszentrum an, 
24 63 44 . Für Ihre Mithil f e zum voraus herzlichen Dank '. 
********************************************************** 

• 
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Gemeinsehaft.lzentram 
Liebe Tell ianer 

Als Abschluss unserer Quartier-Joggingwoche lade ich Sie 
herzlich zu einem gemeinsamen Morgenes sen ins Gemei n
schaftszentrum ein unter dem Motto: 

• 
11

ZÄME Z 'MÖRGELE - ZÄME JOGGE " • 
****************************** 

Sonntag, 29 . Mai 1983 09.00 - 12.00 Uhr 

Natürlich ist es Ehrensache, dass alle Teilnehmer ihren 
Verdauungsspaziergang auf unserer Jogging-Strecke im 
Aarewäldchen absolvieren. Die dabei gesammelten Kilo
meter sollten unserem Quartier dann endgültig zum Er
folg verhelfen '. 

Der Brunch im Gemeinschaftszentrum kostet für Er
wachsene Fr. 8.-- pro Person und fü r Kinder Fr. 4.-
(bis 15-jährig) 

Ihre Anmeldung sollte spätestens am 27. Mai 1983 
morgens bei mir eintreffen (nur schriftlich) . 
************************************************'lf'k***** 

Anmeldung: "Zäme z'mörgele - zäme jogge" 

~lir möchten gerne mitmachen: 

Name u. Adresse: .... .. . ..... . .. ................ . .. . .... . 

Anzahl Er1,,achsene: Anzahl Ki nder: ... . . . ... . 

Einsenden an Frau M. Basler, Gemeinschaftszentrum Tel l i 
Post fach 181, 5004 Aarau 

******************************************************** 
~~hj:~,i:!.ll,= All e Laufkarten die 7 und mehr 5km-St empel auf

weisen beza hlen für den Brunch im Gemeinschaft s 
zentrum nur Fr. 6.-- resp . Fr. 2. -- '.'. 

1 
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Zum dradanlle . ... 

Auf nahme- Abschl ussprüfungen , Entlassungs- und Uebertritts 
zeug nisse , das war Haupthe:r.1a Nr. l vieler Familien in den 
v e rgang e nen ~•lochen. Nervosität , Spannung, i\ngs t und Kummer 
beherrschten d irekt- oder indirekt Beteili gte . Kinder und 
Jugendliche all e r Alters tufen ware n d i e Betroffe nen und 
sonst frohe , unbesc hwerte Ki nder v erwa nde l ten sich in ner
vöse, verspannte und angsterfüllte We sen. Muss das so sein, 
dami t wir z u "tücht i g e n und lei s tung s fähige n" Menschen 
heranwachse n ? Ich meine Nein 1 v e r s tehen Sie mein Nein 
nicht falsch. I ch pl ädiere ke ineswegs fü r den "la i sser
f a i rc - Stil " .für da s "Nichts tun" .. Aber Schul e und Aus
bildung sollten den ganzen Nenschen umfassen - l<OPF, HERZ 
und · HAND -, sollten ihm mi tgeben , dass er au s dieser Drei
fal tigkeit besteht, i hm ermögl i chen dieselbe gleichwert ig 
zu entfalten . Stattde ssen konzentrieren unser e Schulsy steme 
sic h l eider i rmner noc h z ur Hauptsache auf den KOPF, trich
t ern unseren Ki ndern eine Unmenge von \•Jissen ein und als 
Beigabe noch die Gewissheit, dass a llein dieses Wi s sen 
und die dazu gehörenden Prüfungen darüber entscheide n, ob 
wir erfolgreiche oder eher mi nderwertige 1e r wachsene Men
schen werden. zugegeben, v iele scheinen unbe s chadet aus 
diesem Syst em hervorzugehen . Aber ebensoviele, wenn nicht 
mehr , leiöen zeitlebens da r unter , könne n s ich nie zu dem 
Menschen e ntfalten, den s ie e i gentl ich hät ten we rden kön
nen. 

********************************** • • • • • "Unser en Kindern bekommt schule • • • ! nicht s o, wie i hnen Schule be- ! 
! kommen kö nnte , we nn Schule wäre ,! 
! wie sie sein kö nnte ! 0 ! 
• • 
********************************** 

~-, i r al l e kö nnen dazu beitrage r. , dass "Schule wird wie sie 
sein kö nnte" i ndem ·wi r bereit sind zum Gespräch mi t allen 
Beteiligten um gemeinsam zu erre i chen , dass Bildung zu 
einem Zusamme nspiel von 11 KOPF , HERZ und HAND" \,1erd e n kann . 
Aber auch dadurch, dass wi r schulisches Wissen nicht ständig 
so hoch bewerten , dass nur j ener "öpper i sch" der es be 
s i tzt.Sondern, dass wir jeden Menschen als gleichwert i g 
annehme n sei er nun "Gelehrter"oder "Unge lernter" im Be
wusstsein,dass wir letztlic h eine Gemeinschaft s i nd in der 
jeder jede n nötig hat. 

Ihre Mar gr ith Basler 



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


