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Lielle rellianer 

Offizielles 
Mitte ilungs
blatt des 
Gemeinschafts
zentrum Telli 
und des 
Quartiervcreins 

Meine in der letzten Tell i-Post vorgetragene Idee, die Fuss
gängerströme von den beiden Bushaltestellen Tellizentrum 
unter die Tellistrasse in fussgängersichere Bahnen zu len
ken, ist, wie die weiter hinten abgedruckte Zuschrift der 
Frau Elisabeth Scheifele zeigt, einzelnen Tellianern in den 
falschen Hals geraten. Dies hat mich bei erster Sicht der 
Argumente von Frau Scheifele doch einigermassen erstaunt_ 
Sie unterstellt mir·da, ich wäre nur an einer raschen, freien 
Fahrt der motorisierten Verkehrsteilnehmer interessiert. ob
schon sie sich doch sicher daran erinnert, dass ich mich in 
der Telli-Post vom Dezember 1984 vehement für den sicheren 
Fussgängerübergang über die Tellistrasse bei der Busha lte
stelle Gewerbeschule eingesetzt hatte. 
Ich stehe auch nach wie vor dazu , meine Mitbürger mit Ketten 
daran zu hindern, bei den Bushaltestellen Tellizentrum über 
die Strasse und damit früher oder später ins eigene Unglück 
zu rennen_ Dies insbesondere auch deshalb, weil ja die Fuss-
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Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe ~ 

telU garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Se rvice Reparaturen Superbenz i n 

Te lefon: 
Geschäft 064 22 23 36 
Privat 064 24 60 SO 

• Bauspenglere1 
Wässermattstr. 6 • Blitzschutz 

5000 Aarau • Dachfenster 
064/22 24 23 • Sanitär 

WemerBRINER 
Malergesch•" AARAU 

Mühlema ttstn1sse 91 5000 Aarau 
Hans Hässigstcass e 2A Aarau 

gängerunterführung schon erstellt ist -- sie wird leider vom 
Stadtbauamt viel zu selten geputzt -- und weil -- nota bene 
-- auch die vorgeschlagenen Fussgängerstreifen entweder auf 
der einen oder der anderen Seite der Tellistrasse, die zu 
Fuss Gehenden zu einem "Umweg" zwingen würden, der dann be
sti11111t wieder von den wenigsten in Kauf genommen würde. 
Anscheinend sind sich jene, die so lauthals auf den Ketten
vorschlag reagieren, der menschlichen Natur nicht sehr be
wusst, die immer und überall den bequemsten Weg sucht, auch 
unter der Gefährdung des eigenen Lebens. 
Man komme mir an dieser Stelle nicht noch einmal mit dem 
konstruierten Gegensatz zwischen Fussgänger und Automobili
sten. So wenig, wie man mit der Aufhebung von Parkplätzen 
den immer noch zunehmenden Autoverkehr am Zunehmen hindern 
kann, so wenig lässt sich mit dem Argument der angeblichen 
Bequemlichkeit der Automobilisten die Tatsache hinwegdisku
tieren , dass heute -- bis auf ein paar Bergbauern -- jeder 
Schweizer Automobi list ist, wenn nicht Individual-Automobi 
list, dann Kollektiv-Automoblist, d.h. Busbenützer. 
Für jeden, sei es nun ein Individual-Automoblist oder ein 
Busbenützer, ist es ganz unerheblich, ob er bei seinem ge
fährlichen Tun an der Tellistrasse -- auch Individual-Auto
mobili sten gehen oft zu Fuss und sind keinen Deut vernünfti
ger als fussgehende Buskunden -- von einem Privatauto . einem 
Taxi , einem BBA-Bus oder einem Lastwagen überfahren wird. 
Es ist unerheblich, aber es wäre, mindesten.s für mich, 
schmerzlich, solches mitanzuser.cn zu müssen oder davon zu 
hören . 
Es ist f ür mich auch unverständlich, wenn meine Kritiker so 
tun, wie wenn meine "Ketten-Anregung" so etwas Abwegiges 
wäre, obschon solche Massnahmen gegen die menschliche Un
vernunft in prakti sch jeder Schweizerstadt -- sogar in Aarau , 
siehe Kreuzung Casino-Bahnhofstrasse -- bei ähnlichen ore
kären Verkehrssituaticnen, schon lange praktiziert werden. 
Man kann ja zu den Stadtplanern von Basel, Bern, Zürich, 
Luzern, Genf, Zug etc. stehen wie man will, aber sie als 
pervers oder blöd anzusehen ginge doch wohl etwas weit. 
Aber was soll die Kontroverse, hie Fussgänger, hie Automo
bilist, liebe Tel lianer? 
Sie bringt nichts. Wir sind, wie Frau Scheifele auch bemerkt, 
heutzutage meist beides in einer Person, allerdings nicht 
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KÜCHE- ESSZIMMER-VORHANG mit Ko rdeln , dunke lbraun . 1 
1 Alles passend zu 31/2-Zi mmer - LUX- Wohnung - Rütmattst r asse -1 
I Delfterstrasse . - Preise nach Vereinbarung. 

Tel. :Pr iva tabl8 . ooUhr - 24 71 84 1 
1- Ge schäft: - 25 33 33 
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Wir realisieren Ihre 
Pläne und Jdeen ! 

~~1!~3 
5000 Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36. 

06l! / 2l! 37 l!6 

• Philip Moser Rürmattstr. 8 004 Aarau Tel. 064 24 25 29 

gleichzeitig. Auch ich, der ich viel mit dem Auto unterwegs 
bin, gehe weite Strecken zu Fuss und ärgere mich dabei über 
Autoschlangen und möchte schnell, bequem und vor allem ge
fahrlos über die Strassen kommen. 
Machen wir etwas Positives aus unserer Diskussion! Schluss
endl ich bin ich ja nicht nur Präsident des Quartiervereins, 
sondern auch Mitg l ied des Einwohnerrates der Stadt Aarau. 
Frau Scheifele hat es in ihrem Brief klar ausgedrückt: "Die 
Fussgängerverbindungen von und zu den Bushaltestellen sind 
in unserer Stadt vielerorts unbefriedigend und einzelne Ver
bindungen wurden im Zuge von Strassensanierungen ersatzlos 
aufgehoben." 
Eine solche Situation macht nun wirklich keine Freude. Ich 
habe demzufolge mit Datum vom 15. Februar 1985 dem Präsiden
ten des Einwohnerrates der Stadt Aarau folgende Motion zu 
Handen des Einwohnerrates eingereicht: 
"Motion betreffend die Erfassung der Fussgängerströme in der 
Stadt Aarau als Grundlage für die Erarbe itung eines Fuss
gängerkonzeptes. Der Stadtrat wird ersucht, zuhanden des 
Einwohnerrates gründliche Untersuchungen über den Verlauf 
der hauptsächlichsten Fussgängerströme vorzunehmen und Be
richt zu erstatten und aufgrund dieser Untersuchungsergeb
nisse dem Einwohnerrat Bericht und Antrag zu unterbreiten 
über die Verbesserungen, die· er zu Gunsten der Fussgänger, 
vor allem im Hinblick auf eine gefahrlose Ueberquerung von 
vielbefahrenen Strassenzügen zu ergreifen gedenkt. 
Begründung: Wie aus den Diskussionen um die Behmen-Passe
relle , um die Lichtsignalanlage bei der Verzweigung Telli
strasse-Maienzugstrasse/Rüchliweg, um die Fussgängerunter
führung beim Tellizentrum, um die bessere Markierung der 
Binzenhof-Kreuzung für Fussgänger (Postulat Willy Fischer), 
um die Signali sation von Urnfahrungsrouten der Altstadt Aarau 
(Postulat Heini Wernli) etc . hervorgeht, ist die Verkehrs
situation für Fussgänger in der Stadt Aarau je länger je 
mehr unbefriedigend. 
Es ist vor allem zu bemängeln, dass der zu Fuss gehende Ver
kehrsteilnehmer gegenüber dem motorisierten Verkehr -- lei
der auch auf Grund des Strassenverkehrsgesetzes -- , ins
besondere von kantonalen Amtsstellen mit nachgeordneter 
Priorität zum Motorfahrzeu9verkehr behandelt wird. Diesem 
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WIR EMPFEHLEN UNS 

Dach- und 
Wandisolationen 

Eternitdach 
Eternitfassaden 
Ziegelbedachungen 
Holzimprägnierung 
Sa rna fi la rbeiten 

Hans Wassmer 
Bedachungen AG 
Neumattstr. 2 
5000 Aarau 

064/ 22 47 74 

Zustand sollte auf dem Gemeindegebiet der Stadt Aarau durch 
geeignete Massnahmen entgegengewirkt werden." 
Ich hoffe , diese Motion werde im Rat überwiesen und bewirke 
viel Gutes für die Fussgänger, nicht nur für jene in der 
Telli, sondern natürlich in der ganzen Stadt Aarau. 
Liebe Tellianer, das Vereinsjahr 1984 ist bekanntlich Ende 
Dezember zu Ende gegangen und Ihr erwartet darüber Bericht. 
Dies wird anl äss li ch der Mitgliederversammlung vom 29 . März 
1985 geschehen. Bitte notiert das Datum! Im weiteren möchte 
ich Euch auf den Aufruf aufmerksam machen, den unser neues 
Redaktionsmitglied, Frau Villiger. weiter hinten macht. 
Bitte mel det uns die Jubi lare von 80 Jahren an aufwärts. 
Frau Villiger wird sie besuchen und zu Handen der Telli-
Post interviewen. · 

Mit freundlichen Tel ligrüssen 
Dr. Heinz-Erwin Mül ler 

Präsident des Quartiervereins 

VEREIN „KLEINTIERZOO TELLI" 
5004 AARAU 

RACLETTE-ABEND 

SAMSTAG, 2. MÄRZ 17°0 -22°0 UHR 
IM JUDOLOKAL , NEBEN DEM ST ALL 

ZU DIESEM GEMÜTLICHEN ABEND SIND ALLE FREUNDE 
DES KLEINTIERZOOS TEUI HERZLICH EINGELADEN 
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Gemefnseha~ssentruni 
Im vergange~en Her~st haben die ref. und die kath. Kirch
gemeinden Aarau eine ISRAEL-REISE durchgeführt. - Allen, 
die sich dafür interessieren, möchte ich anhand von DIAS 
meine: EINDRUCKE EI NER ISRAEL - REISE ~ 
weitergeben. - Wer kommen will, ist herz l ich eingeladen 
am: 
Donnerstag, den 7. März 1985 20.00 Uhr im Cheminee-Raum 
des GEMEINSCHAFTSZENTRUMS TELL!. 

Pfr . l~erner Laub; 

IContaldnadamlttae 
~ii r treffen uns am: 

Mittwoch, den 13. März 1985 14. 30 Uhr im GEMEINSCHAFTS -
ZENTRUM TELL! : 

Motto: - LOTTO - ! 
Auf einen gemütlichen Nachmittag mit Ihnen freut sich 

Ihre 
Margri th Basl er 

Hinweis 
KINDER-KLEIDER-BöRSE der AARAUER FRAUENVEREJ NE 
GEMErnSCHAFTSZENTRUM TELL!, Aarau 

im: 

Kleiderannahme: Dienstag, 26.3.1985 14.00 
Verkauf: Mi ttwoch , 27.3 .1985 14 . 00 
Auszahlung und 
Rückgabe: Donnerstag,28.31985 14.00 

8 

18.00 Uhr 
18.00 Uhr 

16 .00 Uhr 

An unsere lieben Hundebesitzer 

Ich möchte an dieser Stel.le einmal e in paar z„ilen an die 
v ie len Tel l i-Hundebesitzer richten . Einen Hund kauft und 
pf legt man, weil man Tiere gern hat . Echte Tierl i ebe ist 
nämlich ein nicht. zu unterschätzendes Element für da s psy
ch ische Wohlbe finden und darum zum vorneherein gesund , Zur 
Hundepflege 9ehört abe r auch Bewegung, Hunde sind keine 
Zimmerpfl~nzen und auch nicht Auto-Maskottche n. Ich appel
liere dnher a n alle T~llianer, die Gelegenheit haben, einen 
Hund spazi erenzuführen: Benütz t d ieses einmalige Fitness
Instrument (Entschul digung Hund!). Verzichten Sie auf den 
fahrbaren Untersatz, wo immer es geht , und verschaffen Sie 
s i c h und Ihrem Vie r be i ne r Bewegung. Besorgen Sie I hre Ein
kä ufe mit Hund (natürlich nur bis vor die Ladentüre, aber 
l assen Sie i hn n ich t stundenl ange draussen angebunden ste
hen), machen Sie entspannende Abendspaziergänge und aus
gedehnte Woc henend- Tippel. Nicht nur Ihr Waldi, Ihre Asta 
oder wie er (s ie) sons t noch heis sen mag, weiss dies zu 
schätzen . Auch Ihre Mus kulatur, Ihre Beziehungen zum Tier, 
zur Natur und zur familie profitieren davon. 

Abe r bitte: Rücksic h t nehmen 

Es gibt manche Leute, die Hunde nicht besonders mögen. Das 
muss man re!'lpektieren, das kann so eine Art 11 Ge~chmacks
sache" sein , aber auch au f s chlec hten Er fahrungen beruhen. 
Es gibt auch Leute , die zw~r ~unde ganz gern haben , auf 
Hundebesitze r aber schlecht zu sprechen sind. Hi er muss 
!'nan ehrliche r.,,.·eise zugebe:,, dass e s dafür berechtigte 
Gründe g i bt. Ein schlecht dressierter oder "vermenschlich
ter" Hund i st eine Que lle des Aergernisses . Nich t j eder 
mag .. es., .. w.en<1 . er beschnuppert, angepfotet , angekläf.ft. oder 
gar angefal l en wird, Mit Sicherhe it schätzt auch der gröss
te Tierf reund Hundekot vor seiner Ha ustüre , auf dem Trottoir 
oder an der eigene n Schuhsohle nicht . 

Selbstvers tändl i c h gehören a l 1 e Te l li-Kundebesitzer 
zur verantwor t un~ Abe wu~s t e n Mehrheit de r Hundebes i t z er.Sie 
führen Ihr Tier an der Leine, wo dies vorgeschrieben oder 
geboten ist. ~enn Ihr Vi erbe iner ''mal muss'' , f ühre~ Sie 
i hn nicht einfach vo rs Haus , schon ga r nicht vor das Haus 
Ihres Nacnbarn, auch nicht auf einen Kinderspielplatz.Die 
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Was Grundig VHS~~·)_ 
besonders auszeichnet:·~ ----
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1. Die Stunden•Minuten·Bandanzeige • 

· 2. ll<Jr Dialog-Computer • 

3. Das elektronische Zahlenschloß ~ 

4. Das Fehler•Diagnose-System • 

5. Dauerbetrieb AV·Aufnahme • 

6. Der Dauerbetrieb HF-Aufnahme • 

• 
7. Dauerbetrieb Wiedergabe • 

8. Der eingebaute Kabeltuner ~ 1 / } 

f\. 
9. Die Sender•Progra.mm-Abstimmung 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

d / 1 ~ ( ~ 

1~e&~" 
_lleihermat tst 

•lllrin 
-==:,z -::: 

Guyerweg 1 Telli 
lndutlrlell■ EM'klronlk 

~y-~-fl~ '. . _,,,, 

Oie Hundesteuer i st schlies3lich nicht Mietzins für einen 
HundP.ahart in Gemeindegrässe . 

Mein Rat in aller Kürze: Machen Sie mi t Ihrem Hund richtige 
Spaz i P.rgänge. IJnd dies regelmässig. Suchen ':, i e Orte auf, 
wo S i e niemanden stHren und wo auch Sie und I hr Vierhei~e r 
s ich austoben 11nd erho len können. Aarau i st zum Glück 
ke i ne Grnssstadt, hier können Sie sich und Ihrem Hund noch 
e twas bieten. Allez - und viel Vergnügen! 

K. Röthlis berge r 

! Aufruf! 

1-.fR KANN IN !EN KClfl:NDEN rolAlEN SEHEN 00, (Il3!JRTS
TAG FEIERN? \·[R HIRD NOCH /fL TER? 

WIR voN IER lELu-PosT r-öoffEN GERNE r--aT IHNEN KONTAKT 

.AUFNEHMEN, EINERSEITS, LN"\ UNS IN DIE SCHAR IER GRATU

L.ANTEN ZU REIHEN, .ANIERERSEITS, WEIL WIR MIT I:EN C'!t.JARTIER

BEWa-lNERN GERNE NOCH ElWAS MEHR KöNTAKT IIEK(M,EN ~'ÖCHTEN, 

VIELLEIOIT ERF.llHREN WIR VOO IHNEN, WIE DAS LEBEN MIT 

00 JJlHREN SO AUSSIEHT, OI:ER GAR EIN "GEHEIMREZEPT", WIE 

MAN SO BETAGT WERIEN KANN? 

~tte"Tatd 
K~·Sludio - Solarium 

Calilcma Nails - die pe- Nageffi)dellienllg 

SCHLANK durch Tiefenwärme 
o oezlien.t Abnehmen anPfoblematel„n 

o SlrattunQ des CWNebes o Au~ dn 
Unterhauttettoewebet und Beselliigung der 

Bindegewebuchwlcht bei Celluliie 9 positive 
8eeinfluNung des vegetativen Nerw,nsystema 

Mlleulptr. 1 · 5000 Amu · fel 084•24 5420 

SITTE RUFEN SIE OOCH EINFAD-i 

TEL, 2413 01 (FRAU VILLIGER) 

TAGSÜBER AN, WIR FREUEN UNS, 

voo IHNEN zu HÖREN. 
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Gemeinschaftszentrum 
Telli 

• EINLADUNG. 

<<Solothumer Trio>> 
MITTWOCH, 27, FEBRUAR 1985, 20,00 UHR 

Renate Däne), Klavier 
Walter Ammann, Violine 

Piene-Bemard Sudan, Violoncello 
Wolfgang Amadeus Mozart Trio für Klavier, Violine und Violoncello C-Dur 
/756--1791 KV 548 

Willy Burkhard 
19(}()-/955 

Felix MendeisS-Ohrr 
1809-/847 

Allegro - Andante cantabile - Allegro 

Trio ftlr Klavier, Violine und Cello op. 43 
September 1948 

Trio für Klavier, Violine und 
Violoncello d-Moll op. 49 
Molto Allegro agitato 
Andante con moto tranquillo 
Scherzo leggiero e vivacc 
Finale Allegro assai appassionata 

Das SOLOTHURNER TRIO besteht seit dem Jahre 1975 und 
setzt sich gleichzeitig für die Werke der Klassik der 
Romantik wie der Moderne ein. ' 

Es freut uns ganz besonders, dass nach all den erfolg -
reichen Auftritten in vielen Schweizer-Städten, das Trio 
auch bei uns ein Gastspiel gibt. 
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De Plausch haa_ b1iiebei 
ond erseht no f1t 
TENNIS als VOLKSSPORT fUr alle-. wir haben es möglich gemacht. 
Zu sehr günstigen Preisen können Sie be1 uns Tennis spielen. 
Im Freien oder in der Hal le; Wann, wo und wie oft Sie wollen 
bestimmen Sie. 

PLATZVERMIETUNG 

Montag - Freitag 

07.00 - 09.00 

09.00 - 17.00 

17.00 - 22.00 

22.00 ~ 23.00 

Samstag - Sonntag 

07.00 - 20.00 

20.00. 22.00 

22. Apr1.1 - 22. September 1985 

Aussen oder Halle 

Fix 

10.--

12.--

18.--

12.--

15,--

12. --

Einzel 

12.--
15.--

20.--

15.--

18.--
15. --

Auskunft: Tel efon 064 / 22 66 88 von 08.00 - 22.00 h 
oder direkt im..,,,.,,.. 



SPIELBETRI~] 

• AUS\\EIS 
Jedes A- und B-Mitglied erhält einen persönlichen, nicht 
übertragbaren Ausweis. Bitte deponieren Sie diese Karte 
vor dem Spielbeginn im dafür vorgesehenen "Körbli". 
Nach dem Spielen verlangen Sie Ihre Karte am Empfang 
wieder zurück und reservieren gleich die nächste Stunde. 

• RESERVATIONEN 
Platzreservationen können direkt am Empfang oder tele
fonisch erfolgen, jedoch nicht mehr als 5 Tage im voraus. 
Jedes Mitglied hat eine Reservationskarte. Die Reservation 
geht von Stunde zu Stunde. Falls der Platz nach Ablauf 
dieser Stunde nicht beansprucht wird, dürfen Sie so lange 
spielen, bis der Platz wieder durch einen anderen Spieler 
belegt wird. Sie haben die Möglichkeit auch mehrmals am 
Tag zu spielen. 

• GÄSTE 

5 Mal dürfen Sie einen Gast mitbringen, der zu einem Preis 
von Fr. 10.- (pro Platzbenützung) spielen darf. Bitte melden 
Sie diesen Gast beim Empfang an, wenn Sie Ihre •Karte vor 
Spielbeginn hinterlegen. 

• PARKPLÄTZE 
Wir bitten ~lle Spieler, die in der Halle oder im Freien 
spielen, die Autos beim Eingang der Halle zu parkieren. 

• OFFIZIELLER TENNIS-CLUB 
Mit Fr. 60.- sind Sie Mitglied des TC Telli und können 
von den Vorteilen eines Tennis-Clubs profitieren. 

CLUBÄHNLICHER SPIELBETRIE!'.3 __ _vom 22. A!ri_l _ - 22. _September 1985 

Keine Eintrittsgebühr. Keine Anteilscheine • 

A-Karte 
(unbeschränkte 
Spielmöglichkeit) 

8-Karte 
(MO-FR 07.00-17.00 
und SA/SO) 

Schüler 
Einzel Ehepaar Student 

Fr. 350.- Fr. 630.- Fr. 200.-

Fr. 250.- Fr. 470.- Fr. 150.-

• • • ANMELDETALON• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Name: • • Strasse: 
• Tel. P.: • • 
: Q A-Karte 

• • Ü 8-Karte 
• 

Q Einzel 

Vorname: 

PLZ/Ort: 

Tel. G.: 

................... • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Q Ehepaar 

• • • • • Ü Schüler/Stud.e 

• • 
: Ü Ich möchte dem TC Telli beitreten 

(zusätzlich Fr. 60.-) • 
• • • • • • • • Datum: Unterschrift: • • • • • • • • .. • • . • 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 



UNSERE WEITEREN ANGEBOTE 

• TENNIS-GRUPPENKURSE 

- Abendkurse 
- Kinder- und Juniorenkurse 
- Tageskurse "LADIES-MORNING" 
- Senioren- und Hausfrauenkurse 
- Einzel-Unterricht 

• 4 SQUASH-COURTS 

• 3 BADMINTON-PLAETZE 

• 2 SAUNA 

• 6 SOLARIEN 

• SHOP (MIT BESPANNUNGS-SERVICE) 

• CAFETERIA 

auf 
Wir freuen u~s 
Ihren Besuch. 

TENNIS & SQUASH CENTER AARAU Neumattstrasse 29 5004 Aarau 

-~~ .. ., cA , -

VEREIN „KLEINTIERZOO TELLI" 

Vor zirka einem Jahr wurde durch die "~lin
terthur-Vers i cherungen" in der Te 11 i ein 
Kleintierzoo eröffnet. Seither besuchten 
schon viele Tellianer mit Bekannten und 
Freunden diesen Stal l und der kleine Zoo 
mit seiner freundlichen Umgebung - mit -
samt de1~ Biotop - ist mittlerweile zu 

einem bel iebten Ausflugsziel geworden. 

Daher wurde im Vorstand beschlossen, in Zukunft in der TEL
LI-POST öfters über diesen Zoo zu berichten. 
Die Tiere werden von Herr und Frau Winterberger liebevoll 
betreut, wobei natürlich die Kinder, die dem "Verein Klein
tierzoo Tell " beigetreten sind, ta t kräftig mithelfen können. 
Ihrer Pflege erfreuen sich zur Zeit 3 Ponies, 3 Esel, 3 
Zi egen, sowie Schafe, Zwergziegen, Hühner, Vögel, Meer -
schweinchen und ein Hase . 

Bei tlen Schafen wird es in den nächsten Hochen Zuwachs ge
ben, was bestimmt wieder viele Besucher in den Zoo locken 
dürfte und manches Kinderherz beim Anblick der herzigen 
Lämmli erfreuen wird. Besonders freuen wir uns auch auf 
den Früh 1 i ng. ~lenn a 11 es gut geht, werden die bei den weis
sen Ziegen (Greti und O,orl i) im lfarz Junge zur Welt brin- . 
gen. Für diese Ereignisse wünschen wir dem vollamtlichen 
Tierpfleger viel Glück im Stall . 

Falls sich bei den Besuchern Durst bemerkbar machen sollte, 
kann dieser am Getränkeautomat im Stall (Fr. 1.-- pro Ge -
tränk) gestillt werden. Mit einem allfälligen Ueberschuss 
können weitere Hühner gekauft werden, deren "glückliche" 
Eier bei Frau Ninterberger erworben werden können. 

Verein Kleintierzoo Telli 
Edith Schälkli - Hunziker 
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A•tlon Altpapier 
42'000 kg Altpapier in einem Jahr gesammelt! 

.+.+.+.+.+.+.+.+.+ . +.+.+.+.+.+.+.+.+ .+.+,+.+. 

Jeweils am Freitagabend oder Samstagmorgen kann man an der 
Rütmatt- und an der Delfterstrasse Personen beobachten, 
die hastig zusammengeschnürte Bündel oder mit Altpapier 
gefüll te Tragtaschen in ein wartendes Auto schleppen. Die
se Leute gehören zur 15-köpfigen Altpapiergruppe Telli, 
die nun schon seit einigen Jahren an den beiden vorge -
nannten Strassen das bereitgestellte Altpapier einsammelt. 
Im grossen Heizverteil-Raum ~es Tellizentrums ist ein Zwi 
schenlager eingerichtet. Die vielen anfallenden Bündel bil
den jeweils in kurzer Zeit einen richtigen Papierberg. -
Regelmässig holen Lastwagen dieses Altpapier ab, um es in 
eine Kartonagefabrik im Kanton Aargau zuzuführen, wo es bei 
der Herstellung von Verpackungsmaterial Wiederverwendung 
findet. Im vergangenen Jahr konnten so alle in in den drei 
grossen Wohnzeilen an der Rütmatt- und Delfterstrasse mehr 
als 42'000 kg Altpapier zusammengetragen werden. 
Mit dem Erlös aus dem Altpapierverkauf will die seit 1979 
bestehende Altpapiergruppe in der Telli beheimatete Or -
ganisationen finanziell unterstützen. So konnten bisher 
kleinere und grössere Beiträge beispielsweise an die Kin
derkrippe; die Jugend-Foto- und Laborgruppe und der Sing
gruppe Telli zur freien Verfügung gestellt werden. Auch 
die beiden ersten Kindergärten erhielten zum Anfang eine 
.11.nzahl willkommene Spielsachen. 
Vereine, kulturell oder sozial tätige Gruppen aus dem Tel
li-Quartier können allfällige Wünsche, solche sind bekannt
lich immer vorhanden, schriftlich an das Gemeinschaftszent
rum Telli, Postfach 181 , Gruppe Altpapier, 5004 Aarau be -
kanntgeben. Vielleicht kann die Altpapiergruppe diesen 
1-flinschen schon bald entsprechen. 
Ebenfalls bei der vorgenannten Adresse können sich auch 
Personen melden, die bei der Altpapiersammlung mitmachen 
möchten, oder vorerst mehr über die Tätigkeit dieser Grup
pe erfahren wollten. 

Noldi Gnädig 
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Hinweise und Mtttetlun•en 
MliTTERBERATUNGS- UND SäUGLI NGSFüRSORGE 
im GfME!tlSU:IIFTSZENTRLT-1 TELL! findet die monatliche 
BERATUNG statt: Mittwoch, den 13. März 1985 

09.45 - 11.15 Uhr 
14.00 - 17.00 Uhr 

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

AKTION ALTPAPIER • 

Bitte Al tpapier gebündelt und verschnürt bereitstellen: 
Rütmattstrasse} 
Delfterstrasse) jeweils Freitags bi s 18.00 Uhr 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
J A S S E N im GEMEINSCHAFTSZENTRUM'. - Die Jassgruppe 
ist allen Altersgruppen offen, die das gemütliche Beisam -
mensei n mögen. 
Hir treffen uns jeweils: 
Mittwoch - Nachmittag ............. 14.30 - 18.00 Uhr 
Frei tag - Abend .................. 19.30 - 22.00 Uhr 
.+.+.+.+.+.+ . +.+ .+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+ .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 

Der FREIZEITCLUB für behinderte Jugentliche und Erwachsene 
trifft sich im GEMEHISCHAFTSZENTRUM am: 
19. März 1985 um 20.00 Uhr (Gruppenraum 1) - Scharade -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Am 9. März 1985 um 19.30 Uhr findet im Saal des Gemein -
scnaftszentrums ein reformierter GOTTES-DIENST mit Herrn 
Pfr. H. Laubi statt. - Danach treffen wir uns zu einer ge
mütlichen Gesprächsrunde im Che~inee-Raum bei Kaffee und 
Tee. - Jedermann ist herzli ch zu diesem Anlass eingela -
den. 
: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
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Jltutn ~ar11auer ~läserquintettt!5 

JOSEPH HAYDN 

FRANZ DANZI 

GERHARD ttAASZ 

CLAUDE ARR I EU 

JAOUES IBERT 

DIVERTIME NTO B-DUR 

OUINTETT E-Mot.L 

DIVERTIMENTO FÜR FLÖTE, KLARINE TTE UND FAGOTT 
TRELUDIO GIOCOSO 
SERENATA MELANCHOLERICA 
ESPAGNOLEN$ - VOLENS 

QUINTETTE EN UT 

TRO IS PllCES BREVES 

SONNTAG, 10, l<ÄRZ 1985, 17,00 UHR 

GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL! 

AUSFUHRENDE: KURT ME IER, FLÖTE 
WALTER LUGINBUHL, OBOE 
MARKUS 

THOMAS 
ROBERT 

RUFLI N, KLARI NETTE 
WEY, 1-iORN 

HERNLI, FAGOTT 

Damen-Herren 
EINTRITT FREI, KOLLEKTE Pnüclten Toupe 

A4rov: Tdli·Z,rttnlm T~t.o6.4ln1110 
&Mint: Wnl4' Gau,,, T,I. oS6112jJJ' 
W,lftll\rfll: LIJUIJr. J1 T,I. OJ6IM6o,o 
KlnNlöttmp,,; H•f!Pb"· >JO T,L o:,61~ 106> 

Oski Sehraner -Ecke 
Tr ~nsitlo nik braucht k e i ne Kette n 

Von a lle <1 Vi eren erhob sich der Me <1 sch vor Jahrrnill i onen 
auf seine zwe i füsse . Er lernte aufrec ht zu gehen und t a t 
d ~s getr e ulich, bis e i nes Tages ein Motor auf ein Radgefährt 
gesetzt wurde. Das Au t o war da. Und nach dem Zweiten We l t
krir.g begann es , sich lawinena rtig über unser Land zu er
giessen und nahm uns an s eine Zügel. Die Fussgänger , die 
:lus benützer. Ei ne Un te r fijhrung unter einer rege befahrenen 
S~rasse hindurch mag j a ein Schu t z sein f ür den, der sie 
benützt. Damit die Autos a uch ja ungehindert zir~ulieren 
können. Doch a uch de r Fussgänger hat sein Recht auf Bequem
l.ich~e it. Wenn das Unte•rführungsbauer n i cht beachten, 
braucht es halt Ket t e n. Oder eine Ueberführung , die der 
Transi tbeweg ung von dP.r Te lti- Zentru~-Haltestelle der BBA 
nich t ung nach Hause a ngepass ter wäre. Da nun mal das Tel l i
ZP. ntrum ein Stockwe r k über dem Stx·assermiveau liegt, warum 
zuerst in die Tiefe s teigen und dop pel t so hoch wieder 
h., na uf? Warum nicht über e ine Pa ssarelle trockenen fusses 
das Zentrumsniveau erreichen, von der Haltes t e lle direkt 
zum Eingang der Ze<1trumsmall? Das wäre doch einleuchtend. 
Gesta lten liesse s ich eine solche Ueberführung ja wohl in 
Hnrr.ionie mit dem Zentrumsgigal'lten. Dann könnte man den 
hÄsslich-grauen und von Frauen gefürchteten Tunnel getrost 
zuschütten. Das Bessere war schon immer der feind des 
Unguten . Oski 

Schuhqpos Aarau 
(ir.\a11bier.1111m Telli 
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Fr.15.März 85 
20.15H 

5000 AARAU 

eintritt 8.-10:-

Ak romime n Babe tte + Nu ma 

e rne ut i m Ge me inschaftszentrum Telli 

Fre i t ag , 15 . Mä r z 20 .1 5 Uhr 

W1 r fre ue n u n s , dass wir nach d e m Er fo l g des 
l etz ten J ahre s Babette + Numa er ne u t i n s Ge
meinsc ha f ts ze ntrum verpfl i cht e n konnten. 

Babe t te u nd Numa , ei n j unges Ar t istenpaar a us 
Budapes t ( Ungarn) und Biel, vor e inem Jahr im 
Schwe izer Fe rnsehen. Inzwischen Auftritte in 
der Schweiz, i n Italien und Wes t deutschland. 

Thurgauer Tagb la tt 1984: ''S ie schaffen es , 
das sich anfänglic h e her zurüc khal t end gebende 
Publ ikum durch ü be rschäumende Lebensfreude, 
Heite rkeit und Trauer, Spass und Ernst und 
hohe m artistischem Könne n, in Beifa llss türme 
ausb rechen z u l assen". 

Wi r fr e uen uns auf I h ren Besuch. 
Vorverkauf im Gemeinscha f tszen t rum Telli 

Tel. : 24 63 44 
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Leserbrief 
Elisabeth Scheifele 
Aumattweg 3 
5000 Aarau Herrn Dr. Heinz-Erwin Müller 

Präsident Quartierverein Telli und 
Redaktion Tellipost 

Sehr geehrter Herr Dr. Müller, 
mit Ihren Leitartikeln in der Tellipos~ sind Sie mir a!s 
energischer Mann aufgefallen!. vo~ dem ~eh b1sher_den Ein
druck hatte, er setze sich fur die Bevolk~run9, insbesonde
re allerdings für das Wohl der neuen Teilt, ein. 
Ihre neueste Idee, Fussgänger mit Kettensperr~n vom Ueber
queren der Tellistrasse abz~halten, 5.ch~int mir nun aber der 
angeblichen Menschenfreundl1chke1t vol l1g _zu en!behren. Die
ser Ruf nach physischer Gewalt 1st eine e1n.deut1ge Interes
senvertretung der Automobilisten. Dazu gehore ich zwar auch, 
ohne deshalb stets nach unbehi ndert fre ier Fa~it zu verlan
gen! Wenn Sie schon die höhere Vern~nft_und E1ns1cht des 
Stadtrates anrufen, läge es nahe, die b~shertge Verkehrs
planung in Zweifel zu ziehen ~nd grundsa~zl1che Verb~sserun
gen zu beantragen. Eine Fussgangerun.terfuhrun9 d1~ nicht be
nützt wird ist ein klares Indiz dafur, dass sie nicht fuss
gängerfreundlich angelegt ist. Es ist der Förderung des„ 
öffentlichen Verkehrs gar nicht dienlich, wen~ den Fa~rga
sten ein unangenehmer Umweg zugemutet wird , wahrend die 
Automobilisten bequem ins Zentrum fahren [und park1erenJ„und 
mit Leichtigkeit auch wieder wegfahren können. Die Fussgan 
gerverbindungen von und zu den Bushaltestellen sind 1n un
serer Stadt vielerorts unbefr1ed1gend. Direkt betr~ffen 1st 
die Tellilinie auch an der Bahnhofstrasse, dte zu uberqueren 
viel zu aufwendig ist. Die Planer werden offenbar auch da 
nicht klüger und glauben, mit einer Passerelle Abhilfe schaf
fen zu können während das einfachste Mittel, alle 50 Meter 
ein Fussgänge~streifen, offenbar nicht einmal in Betracht ge
zogen wird weil dies den motorisierten Verkehr zu stark be
hindern könnte. 
wer behindert aber eigentlich wen? Als Bewohnerin der alten 
Telli empfinde ich den Verlust direkter Verbindungen zur 
Tell ia llee (und Ring] immer noch als ausserst bedauerlich. 
Bis vor kurzem hatte es da noch hübsche Treppchen und Durch
gänge in den Buchshecken gegeben. Seit d1e Hecke te1lwe1se 
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umgefahren oder abgestorben ist und in Resten der Strassen
verbreiterung hat weichen müssen, hat man Ihr Rezept der Ab
sperrung [mit Holzlatten] praktiziert und so Fussgängerver
bindungen ersatzlos aufgehoben, die zu altem Wegrecht gehör
ten. Es wären noch vie le mangelnde oder schlechte Fussgän
gerverbindungen aufzuzählen [haben Sie schon einmal versucht, 
vom Hammer möglichst di rekt zum Aareuferweg zu gelangen?) 
obschon die Situation an der Mühl emattstrasse leicht ver
bessert wurde. Ich bin dankbar und eher erstaunt, dass die 
Tellistrasse als Innerortsstrecke mit einer Geschwindigkeits
beschränkung auf 50km belegt wurde. Nun sol lte man sie aber 
nicht als ''gefährlich" bezeichnen und von Fussgängern be
freien wol len . Im Te lli -Zentrumsbereich wären sowohl gegen 
das Hallenbad wie bei der Trot t oirverengung gegen die Ge
werbeschule Zebrastre ifen ganz und gar kein Luxus. Statt 
sich für solch vernünftige Verbesserungen einzusetzen, dis
qualifi zieren Sie Menschen, die die Verdrängung der Fuss
gänger in den Untergrund aktiv bekämpfen und sich bei Eis 
und Schnee sogar anmassen, den Weg über di e gebahnte Fahr
bahn ungepflegten Treppen vorzuziehen. Zufällig habe ich 
mehrmals beobachtet, ~;i e klug und anpassungsfähig sogar 
recht grosse Gruppen die von den Verkehrsampeln gesteuerten 
Verkehrslücken ausnützten. Für Ihre Rechtsbegriffe ist es 
wohl anstössig, das Verhalten dieser Leute als diszipliniert 
zu bezeichnen, obschon es dies in erstaunlichem Masse war. 
Diese Fussgänger verdienen ein grosses Kompliment, ganz im 
Untersch ied zu den Verkehr splanern, die offensichtlich nicht 
einmal in der Lage sind, Buslinien den Fussgängern angepasst 
auf die Benützerseiten zu führen. Für höheren Verstand und 
Eins icht dürfte es einfach kein Ziel mehr sein, den Privat
verkehr durch den öffentlichen Verkehr möglichst wenig zu 
behindern! 

Kennen Sie den Verein "Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wan
derwege"? Als Präsidenten eines Quartiervereins würde es 
Ihnen wohlanstehen, sich für das Menschenrecht, Fussgänger 
se in zu dürfen und gegenüber andern Verkehrsteilnehmern nicht 
benachteiligt zu werden, vorrangig einzusetzen. 
Trotzdem ich annehmen muss, ein Aufru f zu soviel höherer Ver
nunft und Einsicht werde nutzlos verpuffen, halte ich dafür, 
man dürfe nichts unversucht lassen. Mit f reundlichen Grüssen. 

sig. E. Scheifele 
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Ihr Sportfachgeschäft 1m Einkaufszentrum Tel11 
f ·r ämtl lche Sonrner- und Winters ortart1kel 

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

Ihr Spezialgeschäft für: 

- ein breites Sortiment gut ge
lagerter Schnittkäse 

- Fondue hausgemacht oder 
nach Ihrer eigenen ·wahl 

- exquisite Käseplatten in 
jeder Grösse 

- verschiedene Raclettekäse 

E(lllrn1u1• fl~1t.11 
FOr ~ lnd,_t~• und 

G

Unterhaltorelnlgung 
Glas-+Gebäudereinigung 
Aütmattstrasse 11 

Postfach 396 
Telefon 064/227822 
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fm Abonnemem 

T-lchlh■m-nl■ren 

Utnzugswohnu;ngen 

FrOhlin1111>ulale 

Kleininserate 

Ges uch t : Baby~-i ~·t·e;-· ··~~kenstube Z1egelra1n 18 
Dienstags von 8° 0 

- 10° 0 Aarau Tel. 24. ?5.15 
ab Ende März für 5 - 10 .erbt gerne Ihre Uber-
Wochen. Tel. 24 33 81 jflUss1gen Sachen ! 

We n n Sie I h r Brautkleid oder Kinde rbet tli nicht 
mehr brauchen, wenn Sie Sc hli tte n, Ve l os , Feldste
che r, r'o t oappara t e , Vid e ore c o rder , Mus ikins tru
mente, Noten und BUcher s uche n o der a nz u b i eten ha
ben . Oder we nn S ie eine Ra umpf lege rin o der j emand 
zum Kinde r h Uten s uc he n o d e r solche s g e rne mache n 
möchten . .. 

Dann steht Ihne n kün ~tig d i e s e Seite zur Verf ügung 

Für I h r I nserat ( n i.cht me h r als 4 Sch rei bmasc h i ne n
zeilen ha lbe Se i tenbreite ) zahle n Sie e i ne n s ymbo
lischen BeJtrag von Fr . 5 . - - in Marke n oder bar. 

Für die Anna hme Ihres I nsera t es ste l lt sich 

Frau Bas ler vo~ G~nei nscha f t s ze nt r um Tell i 

z u r Ve r fügun~ . Sie kö n ne n na t ür lich a uch schreiben . 
Aber verg ess e n Sie dann ni c h t I hren Beitrag in Mar
ken be i z ulege n . 

Adrusc: Redaktion Tcllip&.i11. Pos1rach 181, 5004 Aanu 

Die Tcllip0s1 cnchcin1 von Januar bis Juni jeweils Ende Monat. von Au,u.st bis 
Dezember Miue Monat ( ro Ausgaben pro Jahr). 

R~akliom:scbl"s.t : Im ers1en Halbiahr am 15. des Monat.J, im zweite-n Halbjahr am 1. 

Oic Tf'llipos1 geht .in alle Haushalte des Tclliquartiers $0wio an Mitglieder des Quutiff• 
vtreins ausserhalb tlc~ Quartiers. 

Auflage: 1700 E1tcmplo1rc 
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ae111ns 
finden Sie 1m1ner 

einen freien 
Gratls-ParkDlatl 

29 Gesclläfte 
•ter eine• Dacll 
111eten 111nen eine 
rlesllle A11swa111. · ~ 


