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Liebe Tellfaner 

Offizielles 
Mittei 1 ungs
blatt des 
Gemeinschafts
zentrums Te 11 i 
und des . 
Quartiervereins 

Oie 700 Jahrfeier der Stadt Aarau ist verrauscht und sie 
ha t in vielen Aspekten Erstaunliches zu Tage gebracht. Und 
dies nicht nur anlässlich des grossen historischen Umzuges, 
sondern gerade auch auf dem Gebiete der Zoologie und der 
Gastronomie. 

So war mir bis jetzt keineswegs bewusst, dass die Telli 
eine ganze Anzahl wilder Tiere beherbergt, die ab Stadt
rechtsfest berühmten Telli - Bären nämlich! Sie sind an
dererseits auch keines1,1egs so wild, wie man auf Grund der 
Bezeichnung vermuten würde und, was vor allem herauszu
streichen i st , sie sind gastronomisch enorm begabt. Ihr 
Restaurant war eine eindeutige Attraktion des Festes und 
hat einmal mehr die Vitalität der Aarauer Tell i manifest 
gemacht, Dank sei den wackeren Bären und Bärinnen! 
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Der 1'1ache Sinn d~r Tell ianer äussert s ich aber nicht nur 
im Kulfnarischen : 

Herr Peter Jean-Richard vom Sengelbachweg hat eine umfas
sende Studie über die ''Flusslandschaft in der Tel l i'' ver
fasst : Dass diese kritisch ausfallen muss te , i st al len 
klar, welche das Aarewäl dchen, das beliebte Spazierziel 
für hunderte von Aarauern, wachen Auges durchwandern. Da
bei beg innt die Problematik schon beim Stausee oberhalb 
des Rüchl ig Stauwehrs und sie verschärf t s ich wesentlich 
unterhalb dieses Wehres . 

Wie Herr Jean-Richard in seiner ausgezeichneten Untersu
chung als Haupt schlussfolgerung festhält, is t der Grund 
der zunehmenden Verschlammungs- und Verlandungserscheinun
gen im ganzen Gebiet des alten Aarelaufs resp. des Frey
Kanals die zeitweise völlig ungenügende Wasserzufuhr in 
diesem Aarebereich. Dass dies so ist, hängt mit der Pro
blematik der "Restwassermenge" zusammen, die trotz Stau
wehr dem a1ten Aarel auf zugeführt werden sollte. 

CLARINS ..... 
Spezialpflege 
dul"('h Pflanzenextrakt -==~ 
fur Büste. Körner und Goskht ·-·--------'\~ 

~1ei9itte 7atc, ' 1 

Ko,; 11_1l,l 1k .• Stu<110. So1a11um 
t,es,clltspfle11"' 

Hci,Ht:ll) l ie 111u11g rn,1 WctCllS 

M.-.11enzugs1rasse 6. 5000 Aarau 

l 

1 
1 
1 

(Nälle Ein1<aufszent,um Telli) J 
Telefon 064124 !.,4 20 

·-----
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Herr Jean-Richard hat in Kenntnis dieser Dinge neben vie
le~ anderen Stellen auch das zuständige Kantonale Amt be
grusst. M~,ne Erkundigungen bei Herrn Ing. Hei nz Meier, 
Chef Abteilung Gewässer beim Kantonalen Baudepartement 
haben ergeben, dass diese Amtsstelle den Bericht von ' 
Herrn Je~n-Richard im Moment in Bearbeitung hat. Die in 
der Studie ~ufge~orfenen Probleme werden genau geprüft und 
Herr Meier is t si ch auch bewusst, dass die "Wasserfrage" 
das ~ernproblem darstell t . Er ist überzeugt, dass es eine 
befr, ~digende Lösung geben wird, hat aber vorläufig nur 
die Mog11co_keit eines sog. "Stetswasserlochs" im Stauwehr 
angedeutet. Lassen wir ihm noch ein ~,enig Zei t für eine 
umfassende gute Lösung! 

Mit f reundl ichen Tel l i-Grüssen 
Dr. Heinz-Erwin Müll er 

Präsident des Quartiervereins 

PNEU 
EGGERAGi 
Neumattstrasse 4, 5004 Aarau Tel. 22 08 32 

betreibt die modernste, Ulll\>1eltfreundl ichste und 
schonungsvollste 

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

Selbstverständlich mit der gewohnt zuverlässige 
Bedienung '. 



., 
Hinweise und Mitteiluneen 
Mütterberatung und Säuglingsfürsorge 

Die monatliche Beratung findet statt: Mi ttwoch, 

im Gemeinschaftszentrum Telli 

Al. Okt.&~ 
14.00 - 16.00 h 

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

AKTION ALTPAPI ER Altpapier bereitstel l en: 

Rütmattstrasse: freitags bis 
18.00 Uhr 

Oelfterstrasse: freitags bis 
18.00 Uhr 

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

Jassen im Gemeinschaftszentrum'. Die Jassgruppe steht 
allen offen, die gerne ein paar fröhliche und unbeschwerte 
Stunden in der Gemeinschaft verbringen möchten. Wi r treffen 
uns j eweils am: 
Mittwoch-Nachmittag 
Freitag-Abend 

14.30 - 18.00 Uhr 
19.30 - 23.00 Uhr 

Jedermann ist zu di esen Jassabenden herzlich eingeladen. 
********************************************************** 
Damen-Herren 
Perüclten Toupe 

Aor,11, r,11,-z,.,.u"'" r,1 ~,,,,, l<J 
Badrtt . W"''' (,~,, 11 Tri o',6/njJJJ 
w,,n„,tm · /.Aftds,r. JJ r,1. 016l ,6 6o 90 
K/ ,,,,J<Jllmtnr 1/,wplJtt JJu Tri, o,61 ,o 1()6J 

Der 
Telli-Post-Leser 

berücksichtigt · 
bei seinem Einkauf 
unsere Inserenten! 

,-----------
' Gemeinschaftszentrum 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Helfer/ Helferinnen gesucht : 

lm Gemeinschaftszentrum Telli treffen sich 

jeden Montagabend ehemalige Patienten der 

Klinik Königsfelden mit einem Sozialarbeiter. 

Es werden nun sechs freiwillige Helferinnen 

und Helfer gesucht, die abwechslungsweise bei 

der Gestaltung und Durchführung der Abende 

mitwirken. Vielleic ht ist dies eine Aufgabe 

für Sie? Wenn Sie sich dafür interessieren, 

wollen Sie sich bitte melden bei Frau 

M. Basl e r, Tel. 24 63 44. 

------------
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5000Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WE IHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 

1 
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Vom Jugendteam OGOWE 
liegt das neue 
Winter-Programm ,·or. 
l>ic Z.usammenli.iinf1c finden uh 
6. SC'p1t'mtu:r "·icd t.·r am Dk nstag• 
alu:nd (sfuU donner.;la~s) stau. 

h)(tkrl d n Prnc,r;,111un an hc1: 
Pfr. W<.:m<..:r l,;,1~1hi, Tel. 24 73 ."\s 

{[)i~ OGO\.VE :-lchL ;.tlh;n Juc,1,;ndli• 
~·hi:n von 1 -l l,h; 16 J ah(cn off...-11 ! ) 

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

• ÜEBERLASTET MIT HAUSHALT UND 
BERUF ? • 

: ~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSS IG 
FR , 12 ,50 PRO STD , 

1 Anfragen an : Frau M. Vogt , Tel. 24 38 22 oder 22 56 88 

ICH BUE GL E IHRE WÄSCHE SORG-

1 Frau M. ßasler, Gemeinschaftszentrum 24 63 

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

SchUh(JPOS Aarau 
E,11'<1Jh:1iw1,m1 lr1:, 

1 

1 

1 
JContalrtnaehmittq 

• • • Am 12. Oktober 1983 
besuchen \•d r zusammen das 

STROH M U SEUM in Wohlen 

Abfahrt : um 13 .00 Uhr am Gyrixweg vis a v is von der 
a l ten Bushal testelle . 

Frau M. Basl er freut sich auf zahlreiche Anmeldungen 
bis spätest ens am 11. Oktober morgens . 

Suche s t undenweise 

Die Vorbereitungsgruppe 
Kontaktnachmitta g 

F R II U 

zum Hü ten von 2 Kinder 21/2 und 31/2 Jahre a l t. 

• 
L Bitte me l den Sie sich bei Te l efon : 22 11 40 

--- - ---- - --

TELL!_, 
5PIIT 

Ihr Spor t fachgeschäft Im Einkaufszen t rum Tell 1 
fu r särr. t l !ehe Somme r- und Wlnte rspo rta r tl kel 
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OSKJSCBRAN.Ell•ECK• 
.. :•lEDRlH\0 01 und c i:1 schlech t es Gewissen 

Fre i tag abend ist · s . Tie:' hängen d ie Regenwolken herab u nd 
l assen den Aber.d riun k ler erschej,ne r. , a l s es s o i:tmerze it
lich Mitte September sei n müss t e . Auf dem Pa:rkp.Latz. 
hi nter d e :n Tel,l i - Zentrum tummeln s i c::-1 z i.,;e i Esel, e ine 
r-~u t~~r und i hr Junges könnten es sein , und raufen Gras . 
COch auch dus Herumto llen des kleinen der. bcl.dc:1 Gr au 
eiere v ermögen d e n gr·J.nuniformierten Portie r n i c ht f röh
l i ch zu stimmen , d er etn sam i:n Neonlicht a m Eingang d es 
Zirku s "Medrano" wach~ hä lt. Denn Z\H : Zi.rku ssti:m~n.Jn9 ,:Je
hört das Publ i kwll. Doc h war t e r: aul: Godot. rHcht s reg t. sich. 
Traurig unC verlassen nur der E i n<:Ja:-1gshüter l.n se i nt•r 
s chmuc:<.en Uni f o rn: . Auch i c:1 v erziehe mi ch heim-..,1clrts , mi t 
ganz kle in wenig schl.ec!1tem Ge wissen und dem beruhige nden 
Vorsatz - obschcn be ile i be kci:1 Zirkusr.arr ·· : Mo rgen 
ab er.d gehst:. du zun1 " :,1edrano". 
Samstag nacht ist ' s . Hbhnme r sch l.J.gcn i n r egen nasser Kü hl e 
rhytmi sch auf Ei s enplCc:-<e . Das "Medrano "-Ze l t sink t in 
sich zusammen , o hnc öass i ch es von innen gesehen habe . 
U:-id i ch erin nere mich an me i n schlechtes Gewissen v om 
Freitagabend . Doc h d a von können se l b s t: an einem Bettag 
Zirkus l e ute nicht leb e n, a uc h ni cht ihr e Esel . Da.rum i m 
näch s t e n Jahr zu "Medrano". Ob ' s ihn aber näch s t es J a hr 
noch g ibt ? 

Os ki 

Nun auch eine Ope lvertretung 

telll garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 

' Verkau f Service Repara t ure n 

i n Ihrer Nähe! 

Superbenz in 

1 

1~ 

Video 
2000 

q 

Monogerät: Jetzt ab --------
Stereogerät: 2 '398.--

E ine FERNSTEUERUNG für : 

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

Video- Recorder-Lauffunktionen. 

--6RUßDl6 

Derei1mide 
Stereo- , 
der an den 
alten Platz 

passt. 

2 X 20 Watt 
nur 2'398.--

Mit Videotext
decoder nur · 

2'656.--

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

efW~ 
lle i he rma tt s 1, 

ell i rin 
,,-~, :: 

Guyerweg Telli 
Industrielle E'ektronlk 

Vorführung bei uns 



Hinweis Aikido - Anfängerkurs 

Am Montag, den 3. Oktober 1983 um 1930 Uhr bietet der 
Aikido - Club Aarau wieder für jedermann eine kos tenlose 
Schnupper-Lektion. 

Aikido ist die neuste Entwicklung aller fernöstlichen 
Selbstverteidigungskünste (Judo, Karate, Kendo, Ju-Jutsu}. 

Die Grundprinzipien des Aikido bestehen nicht darin, die 
Gliedmassen zu brechen oder zu verrenken, sondern sie ent
sprechen ihrer natürlichen Drehrichtung bis zu der Grenze 
zu dehnen, wo durch den Schmerz der ganze Körper sein 
G1eichgewicht verlieren muss. 

Als Kunst des Ausweichens verwundert Aikido den Zuschauer 
oft deshalb, weil die Bewegungen des Verteidigers sich an 
die des Angreifers anschmiegen und dem Gegner zuvorkommen. 
So wird es möglich, si'ch gegen mehrere Gegner zu verteidi
gen, Die Kreisbewegungen erlauben es, sich einem Angriff 
zu entziehen, um sich sofort einem Zweiten oder Dritten 
zuzuwenden , 

Aikido is t aus diesen Gründen die angemessenste Selbstver
tei'digung für den, der nicht Gewalt gegen Ge~1alt setzen 
will und der die Vi elzah1 körperlicher und seelischer Vor
teile, die er daraus ziehen kann, richtig einschätzt. 

Wer sich entschliesst , Aikido zu praktizieren, hat die 
Möglichkeit, den darauffolgenden Kurs zu besuchen. Die 
Lektionen finden in der Hal le I der Sportanlagen Telli 
(Hallenbad} statt, 

Tele,,fon: 
064 22 23 36 Gesc häf t : 

Pri va t : 064 24 6 0 50 

WemerBRINER 
Ma/e,geschätt AARAU 

Mühlemat tstr asse 91 5000 Aarau 
Hans Hässigstrasse 2A Aarau 

Eflllrn1Jr1t flr.rr.lJ FDr PrlYat, lndu,trte und 

Gewerbe 

Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 

Postfach 396 

Telefon 064/22 78 22 

Unterhattarelnigung 

Im Abonnement 

Tepplchahampoonleren 

Umzur~wohnungen 
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Veranstaltun,ren 
im C.melnsehaftssentrum 

~ G L A S R I T Z E N 
******************* 

6 NACHMITTAGE ODER ABENDE ZU JE 2 STD, 

Kurs tage : Donnerstagabend 20.00 - 22.00 Uhr, oder 
Fre itagnachmittag 14.00 - 16.00 Uhr 
im Geneinschaft szentrum Telli 

Kursbeginn: Donnerstag , 20. Oktober 1983, 20.00 h oder 
Freitag, 21. Oktober 1983 , 14.00 h 

Kurskosten: 6 x 2 Lektionen Fr. 54.-- (ohne Material ) 

Le i tung: Frau Maria Molteni, Bauernmal er e i und Glas
ritzen, 5200 Brugg AG. 

Anmel dungen: bei Frau M. Basler im Gemeinschaftsze ntrum 
Tell i , 5004 Aarau 

• 
Geschäftseröffnung . 
Coiffure Mariella 
der kleine. gepftegte Etagensalon In der 
Tem- für die anspruchsvolle Kundin. 
(Auch montags ~•öffnet.) 
Voranmeldung orwOnschl. 

Auf Ihren Besuch freut sich 
Marletta Rev1I 
Defttentr.aaH 31, 14. Stock 
5004 Aarau, T~efon 084/22 9411 

• 
,r---.... 
1

, · • \ Taschenstempe 1 - . 
1 

Handstempel 
Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

~ Metallstempel 
lt~ Selbstfärbestempel 

... ~.":-' : 
--:~_ Wir fabrizieren selbst ... 

Berner AG 5001 Aar au 
Büromaterial Stempelfabrik Kopierservice Lichtpa1..1sen 
K,ouzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

: Sollen wir .... ? 
l I "Schwyzerdütsch für fremdsprachi ge Quartierbewohner" 

1 ich glaube ja, denn es haben s iQh erfreulicherweise 
Interess ent e n gemeldet . we itere Anmeldungen sind möglich! 

1 
Gi bt es j emand i m Quartier der Freude hätt e mit dieser 

! Gruppe zu arbeiten , mit ihnen über die Eigenheiten unserer 
!Mundartsprache zu d iekutieren und Konversat i on in Schwyzer-! 
1 dütsch zu be t r eiben ? . 

!Rufen Sie mich an oder kommen Sie bei mir i m 

1
zentrum vorbei , Margrith Basler, 24 63 44. 

Ab 60: 

Ein Alterssparheft 

bei der Telli -Bank 

im Einkaufszentrum Tell i 

G~ei nschafts -1 

5004 Aarau 

.1 



wie wär•s 1 
mit einem Treffpunkt für a l lei nste hende junge Quartier be 
wohncr zwi schen 20 und 30 im Gemeinschaftszentrum ? 

Vielleicht wohnen Sie noch nicht lange hier und haben noch 
wenig Kontakt gefunden. Gemei nsam mit Gle ichal trigen 
gemütlich zusammensit z e n , d i skuti eren oder etwa s unter
nehmen, das wäre doch eine Mögl i chkeit , sich i m Quartier 
me hr zu Hause zu fü hlen. 
wer hätte Lust und Fr eude i n einer solchen Gruppe mitzu
machen ? 

Ich freue mich sehr , we nn sich vie l e Interessent e n per
sör.lich oder t elefonisch bei mir melden, Margrith Basler, 
Gemeinschaftszentrum Telli, Tel . 24 63 44 

(Inserat) 

Zur Abstimmung über die Schachenst r asse 

Der vorschlag des Stadtrates ist unbefriedige nd, we il 
die neue Strasse zu nahe an den Wohngebieten und am 
neuen Schul haus vorbeigeführt würde . 

Wir lehnen dies ab und verlangen eine Strassenführung , 
welche auf die Mensche n im Schachen Rüc ksicht nimmt. 

Te l lianer , helf t uns, das untaugliche Projekt bac hab 
zu schicken , sagt am 23, Oktober zur Verlegung der 
Schachenstrasse NEIN 

AKT I ONS KOMITEE 
gegen die Schachen
strasse. 

Gemeinschaftszentrum 

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

(moderner Ausdruckstanz) 
. . . oo 3o Jeweils ~i. , 20 - 21 
im Gymnas t ikrau~ Tell i 
neue Tei lnehmer ab 19 , 10 , 83 

Sich er l eben im Tan z 
Seinen Umgang mi t dem Kör per bewuss t er wahr
nehmen lernen . 
s ,·ine kreativen Kr i" fte en tfa lten . 
;h·ir machen Uebungen + Spi ele aus ve r schiedenen 
Gebieten der Bewegungsarbe i t, I mprov isi eren zu 
Themen , Musik etc . 
Be\,us ste Arbe it an seiner Bewegung, ver s t eht 
sich auch i mmer als ein Stück Arbeit an seiner 
Gen zheit . 

Falls s i ch genügend Tei lnehmer melden, er teil e 
i ch zud em Kurse in: 

- JAZZ- TA1' Z 

HATHA-YOGA 

Nrhere Informa tionen und Anmeldun g : 
Beat Gerber, Eopfenweg 6 , 4932 Lotzwil 
Tel. 063/ 22'06 ' 61 (9°0

- 12°0
) oder 

Tel. 063/ 22 ' 90'46 (G, Kurt ) 

--•--



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


