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Nach all dem winterl ichen Ungemach, das uns bis fas t zur 
Jahresmitt e verfolgt hat , ist nun doch der Frühling mi t al
ler Macht auch in die Telli eingedrungen. 
Sogar ein Teil der vor zwei Jahren hei ssumkämpften Pünten 
ist abmachungsgemäss an der Rütmattstrasse neben der Turn
hal le des Schulheims für körperbeh inderte Kinder resp. der 
Heilpädagogischen Schule wiederauferstanden und fl eissig 
werden die Setzlinge gest eckt . 
Die Farbe Grün dom iniert wieder in der Telli. Auch die neu
angelegte Hecke um diese in der Telli wohlgelittene Schule 
beginnt zu grünen und trennt säuberlich das Schulareal von 
j enem der ers ten Wohnzeile . Wieso dies se in muss, ist nicht 
so ganz ersichtlich. Ob damit wohl angedeutet werden soll, 
dass der Rasen da, von der Naturwiese dort sichtbar abge
grenzt sein soll? Nehmen wir an, es war der Uebereifer des 
Archi tekten, und die Hecke diene in ein zwei Jahren vielem 
Getier al s Nistplatz. 
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! • UEBERLASTET MIT HAUSHALT UND • 1 
I BERUF? 

1 ICH BUEGLE IHRE WÄSCHE SORG-

1 ~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSSIG ' 
FR, 12,50 PRO STD, 

1 Anfragen an: Frau M. Vogt, Tel. 24 38 22 oder 22 56 88 
L _ _ _ ~a~. _!as_1!r .:__ G~e~c~ f~e~r~ ~ 6]___4'.:1 
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Nun auch e ine Opelvertretung i n I hr e r Nä he ! 

telll garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkau f Service Reparaturen Supe r benz i n 

Tel efon: 
c oochüft 064 22 23 36 
Pri vat 064 24 60 50 

• Bauspe ngle re1 
Wässermattstr. 6 • Blitzschutz 

5000 Aarau • Dachfenster 
064/22 24 23 • Sanitär 

w.n-BRINER 
Male,geschält AARAU 

Mühlematts trasso 91 ~0 00 Aarau 
Hans Hässi g s tr1ws e 2A l\arau 

Da wir nun schon mitt en im Jahr stecken,muss ich nun drin
gend auf ein Thema kommen, das zwar alle Jahre wi eder , aber 
eben unausweichlich auf mich und auf die Leser der Telli
Post zukommt , nämlich der Hinwe is auf den beili egenden Ein
zahlungsschei n. 
Der Mi tg li ederbe itrag f ür 1985 ist fällig geworden , und ich 
möchte all e Tel lianer ermuntern, dem Quartierverein durch 
Einzahlung des Mitgl iederbeit rages beizutreten . 
Si e f inden weiter hinten nochmals einen Aufruf von mir und 
ich möchte gleich nochmals wiederholen: je st ärker der 
Quartierverein ist, umso mehr Gewicht haben wi r bei den Be
hörden. Und wir brauchen dieses Gewicht in den kommenden 
Jahren. Bitte la sst den Quartierverein nicht im Stich! 
l~ie all e , die mit offenen Augen durch die Tel li gehen , 
längst bemerk t haben , ist das Gebäude des Kantonalen Poli 
zeikommandos bezugsbereit. Es wird auch nächstens bezogen 
werden und zwar in der z~iei ten Hä lfte Juni 1985. Auch der 
Erwe iterungsbau des Telli-Einkaufszentrums wächst aus dem 
Boden. Hier laut et der Termin für die Eröffnung der zu
sätzlichen Verkauf sfläc he Sommer 1986. Acht neue Geschäft e 
und ein bet rächtlich erwe iter ter Coop-Laden werden dann 
ihr zu sät zliches Sort iment anbieten. Es dauert also noch e~ 
was bi s wir unsere krit ische Einkaufsneugier befriedigen 
können . 
Gar nicht mehr lange dauert es aber bis zu unserem Spiel 
und Sportnachmittag fü r die Klein- und Jungt ellianer bzw. 
dem Sommernachtsfest für di e Erwachsenen. Liebe Tel lianer, 
merkt es Euch schon jetzt: Dieses für jeden Tellianer 
trad i t i onel le Käferfes t findet am Samstag, den 29. Juni 1~ 
statt. Der Vorstand des Quartiervereins freut s ich schon 
jet zt auf Euren Besuch. 

Mit freundlichen Telli -Grüssen 
Dr . Heinz-Erwin Müller 

Präsident des Quart iervereins 
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- Sanitäre Installationen 
- Zentralheizungsanlagen 
- Oel- und Gasfeuerungen 
Oeltankanlagen 

Projektierung und 
Ausführung von Umbauten 
und Neuanlagen 

We,hermattstrasse 36 
5000 Aarau 
Tel. 064 2437 46 

Wir führen sämtliche Reparaturen und 
Servicearbeiten an 
sanitären Installationen und Heizungsanlagen 
aus. 

Telefonieren Sie uns. wir nennen Ihnen sofort den 
Ausführungstermin 

Gerne beraten wir Sie bei Änderungen und 
Umbauten. 
W ir unterbreiten Ihnen auf Wunsch ausführliche 
Offerten. 

Die Ausführung durch den Fachmann hat sich 
immer bewährt. 

- fachgerecht - preisgünstig - dauerhaft 
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.zq.Juni:Sport,Spiel und Plausch 

Erinne rt I hr Euch noch? Am 30 . Juni vor e inem Jahr 
f ührte der Quart iervere i n mi t gross e m Erfolg den 
S piel - und Sportnachmittag durch. Im Ra hmen des 
J ubi läums 10 J a h r e Quarti e r verein Telli und al s 
Auftakt zum grossen Sommernachtsfest hatte unsere 
J ugend e ine n ganze n Nachmittag lang so richtig 
den Plau sch be i s por t lichen Wettkämpf en und kurz
weiligen Spi elen. Di e s es Jahr f i ndet das 

Sommer nacht sfe s t am Samstag, 29. Juni 

s ta t t, und vorher steigt der 

Spiel - und Sportnachmittag von 13 . 30 bis 17 Uhr 

Al l e Ki nde r im Alter von 4 bis 6 Jahre n me ssen 
i hre Geschi cklichkeit un te r d er Le i tung von verant
wor tungsvolle n Be treuern i n kur zwei l i gen Sp i e l en. 

Für Schüler i m Al t er von 7 b i s 15 J ahr en g i b t es 
in ve r sch iede ne n Al t ers ka tegor ien unt erhal t same, 
a be r auch anspruchsvolle We ttkämpfe , wo Ge schick
lichke i t e be nso zähle n wie sport liche Tüchtigke it . 
Be reits heu te ist e i n i n it ia tives Organisat ions
komitee am Ausarbeiten eines tolle n Spiel - und 
Sportna chmittags. Sovi e l ste ht s chon f e st: Neben 
attraktive n Preise n in a l len Kategorien erhält 
jedes Kind einen Te i lnehmerpreis. Grund genug, 
s ich d e n Sams tag, 29. Juni f ür di eses glatte Ge
meinschaftse r l e bnis zu r eservieren. Vor anmel dungen 
si nd dies e s J ahr nich t nötig. We r mitmachen will, 
meldet s i ch ein f ach bis späte ste ns 1 3 . 30 be i de r 
Sp ie lleitung au f de m Platz vor d em Ge me inschaf t s 
ze ntrum . 

Das genaue Prog r amm publizieren wir in der näch
sten Te ll i - Post . Uebr igens , a lle Te ilne hme r erhal
t e n e i n Gratis-Z vieri . 

Der Unt e rhal tungsabend im Rahmen des Sommer nach
feste s mit Ta n z bis 01. 00 Uhr begi nnt um 19.30 Uhr. 
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VEREIN „KLEINTIERZOO TELLI" Liebe Kle intierzoo - Fre unde, 

~~'i-9,..i 0.-lohl kawn wurde j emals e in Neugeborenes mi t · sol ch 
..-11~ gr.osse r Spannung erwartet, wie die Ankunft unse r es 
"<,, .. ~<1,~ PONY - Fohl e n . Am Samstag , den 20. Apri l war es 

endlich soweit . unsere "GABI 11 warf ein gesundes, braunes 

Hengstlein . Dank sachkundiger Hebammen-Hilfe durch Her r n 
'ilinterberger verlief die Geburt problemlos. und weil un-
ser neugeborener "Zoo- Gast " am sog. Hermanns-Tag das Licht 
der Welt erbl i ckte, taufte ihn sein Me i s ter auf den Namen 
"Mäni ". Er geniesst sein junges Leben in vol l en Zügen , i n
dem er lustige Sprünge zeigt; schnel l durch d ie Boxe sprin
tet; ans Gi tter kommt wn s i ch gebühre nd l iebkosen zu lassen, 
oder gar einma l neckisch nach einem·hingestrekten Finger 
oder einem Bein zuschnappen. Aber vo r sicht.,letz t e re s kann 
zuweilen recht unangenehm sein '. De shalb liebe Eltern , be -
achten Sie. bitte, dass kleine Kinder nicht ihr e Fingerlein 
durchs Gitter strecken. 

Unser Bi otop lst in dem Sinne e r baut werden·, möglichst j e 
dermann via-lF=eude zu bereiten. Doch leider werfen be st1mm 
- te Aergern,sse ihre Schatten voraus. So scheinen gewisse 
Leute die Ans i cht zu vertre t en, falls man der eigenen Go l d-

1 

\ 
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fisc he überdrüssig geworden ist, entledige man s i ch dieser 
am besten , wenn man sie klarnmheimilch i n den Weiher wirft. 
Bekanntlich werde n Ka ulquappen von Goldfisc he n gefr~und 
aus dem Biotop soll ja schliessich ke in Fischweiher entste
he n. Erschreckend ist a uch die Tat sache, dass Kinder Ross
köpfe aus dem Wasser f ischen, um s ie auf best i a l ische Art 
zwischen zwe i Steinen zu zermahlen . Ins gleiche Kapitel ge
hören jene Steinwürfe gewisser Kinde r , wenn e s sich beim 
Ziel um eine Ente handelt , · die zur Zeit ihr e Eier ausbrü
tet. In diesem Sinne ergeht ein Aufruf an alle Eltern, auf 
ihre Kinder belehrend einzuwirken, damit die Lebewesen im 
Bi otop gedei hen könne n . Das Biotop i st kein Spielpl atz : 
Sport - und Spi elpl ätze sind i n genügender Anzahl zwischen 
den Telli-Blöcken vorha~den. 

Im Hinblick auf die Fer i enzeit, sei noch der Hinwe i s er
laubt , dass der Kleintierzoo kein Tierhei m ist und Herr 
Winte rberger ke ine Haustiere i n Obhut nehme n kann, wäh
rendeCT sich die Besitzer a m Meer oder sonst irgendwo bräu
nen lassen. - I ch wüns che allen r,eser und Leserinnen schon 
j etzt schöne Ferie n und gute Erholung. 

Verein Kleintierzoo Tel11 
Edith Schllkli • Hunziker 
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Gemeinschaftszentrum Telli Aorou 

des Tel11 • Chors 
unter Mitw1rkuog von ( Ji :;abettl 1md K.laus Sitter, t<e9lldn <i ilmtn·t in 

~amstag. 8. Juni 1985 20. 15 Uhr • Im Gemeinschaf tszentrum Telli 

Volkslieder aus aller Welt 

Anonymus 
• • • 

ca. 1800 

CXni try Schostdk.owi t.sch 

1906 

lelll . Cllor 

variazioni i n B 

deJ Signore "l" 

für Klarinette und Kl<lv1er 

Vier W~lter 
für fltite, Klitrinettc und Kldvier 

• 

/\rischlicssenCI g<:mutllc:hc-s Oeisa.urnensein • 
Katfe- und Kuchen- Verkauf zur Oe-ckung der Unkosten 
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Gemeinsehaftssentram 

Liebe Te 11 i ane r 

Am 11. März 1985 fiel der Startschus~ für die Umbauarbeiten 
unseres neuen 

Cafe Leiterli e 
Jetzt in diesen Tagen ,,,erden die letzten Feinarbeiten er-
1 edi gt und das "LEITERLI-Team" bereitet sieh fl ei ss i g und 
voll Eifer auf die Eröffnung vor. Aus unserem ehemaligen, 
eher kalten und nüchternen Fitnessraum ist ein urqemüt
liches,heimeliges Beizli geworden. So richtig geschaffen 
um zu einem Treffpunkt der Tellianer zu werden. 

Bitte beachten Sie in den nMchsten Tagen genau den Inhalt 
Ihres Briefkastens. Mit einem speziellen Fl ugbl att werden 
wir Ihnen den genauen Eröffnungstag bekanntgeben. 

Sie werden überrascht sein,wenn Sie uns besuchen. Nicht 
nur der von der Firma GYSI AG schön gestaltete Raum wird 
Ihnen gefallen, sondern auch alle Mitarbeiter im Cafe 
LEITERLI werden ihr Bestes tun, damit Sie sich bei uns 
wohl fühlen werden und eine entspannte Atmosphäre geniessen 
können. 

Ihre 
Margrith Basler 
~Ja lter Ha 11 er 
ltyrta Caspar 
Hedy Christen 
Trudi Gerber 
Vreni Heid 
Heidi Schertenleib 

************************************************************* 
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Aktion Altpapier 

Willkomene Geschenke zum Schulbeginn 

~löchent lich wird das angefallene Altpapier der Wohnze il en 
A-C von freiwill igen Hel fern der"Akt ion Altpapier" ein
gesammelt. Mit dem Erlös werden sei t 1979 im Quarti er 
behe imatete Organisationen finanziell unterstützt. 
So konnte sich diesmal der Kindergarte·• III zu den Glück
lichen zählen, einen namhaften Betrag in Form von ausge
wähl ten Spiel sachen kure vor Ostern in Empfang zu nehmen . 
Da bekannt! i eh Spie I sact1en zum Verbrauchsmateri a 1 gehören, 
wurden auch die beiden andern Abteilungen nochmals mi t 
einer kleineren Dotation bedacht . 

\Hr von der "Aktion Altpap ier" möchten allen jenen danken, 

10 

die jeweil s am Freitag da·s Papier gebündelt bereitstellen 
und di e andern ermuntern, es gleichzutun, statt in den Ab-
'. • i le imer zu werfen. w. Pugneth 

Ein Gehaltskonto 

spesenfrei 

bei der Telli -Bank 

im Einkaufszentrum Tell i 5004 Aarau 
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TELLll-,J 
IPIIT 

Ihr Sportfachgeschäft 
fUr sämtliche Sommer-

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

lm Einkaufszentrum Tell! 
und Wi nters orta rtlkel 
Sbrinz gebröckelt 
EINE NEUE ÄRT DIESEN KÄSE 

ZU GENI ESSEN. 

WIR LADEN SIE ZU E INEM 

VERSUCHERLI EIN, 

IJ~llrnmrai flr.irrillJ FDr Prtvat, lnduttrle und 

o ... -
Un1erhaltttelnlg\lr>g 
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Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Im Abonnement 

TepplchaltampoonJMen 

Umzuigswohflung,111'1 

FrOhllnppulzel• 

------

2. Austraguny der Mandballturnier e 

um den "suh r li-ghöpp" 1. / 2. Juni 1985 

Wiederum organi siert di e Juniorensbtei lung des TV Suhr ein Turn ier TUr Inter~ 

Jvnloren und e.ines fü r Oarnen um die begehrten "S\Jhrli-ghöpp"- Trophäen. Die 

Veronotolter ver~chen. mit einer Mi schung aus Sport und Cesell i gkeit für die 

lell nehll\Ct einen ~emütliC'flen Anlas , auf die Beine zu stellen, der nach der 

l angen und anstreo,genden Holl ensoioon sehr wi l l k()lr'Oen ist . An einem Wochenende 

(Samstagnachmi t tag und Sonntag) wi rd gespiel t, om Somstogobend findet fü r die 

Teilnt-tuncr Uf'ld alle we ite ren lnte resseot en die "sohrli-ghöpp " -Disco in der Iv rn

ho l le 0ärenma t tc in S~hr s t att (Kasau1"1erörfnuf'l9 ca . 2D.4S). 

Gespielt wird il'l d rei Hoi.lCfl ; Sporth.)l}e S<:h~chen Aar.)u, Spielhalle ielJi ,.\arau 

:.ind in :!er Doopett v rnhnH e Svhr. z•,.ei hochkor~ti ge Teilnehfl".erfelder <JM{U"ltieren 

für na chstehenden Handbal l spor t. Sowohl :>e i den Da,,,.en w1e nuch bei den Junioren 

1~t J eweil s der Scnwci zcrmeister am Start , der in be iden f ä llen nicht iden t i sch 

1sl mi t dem Poka l ~ertcid1gcr. Oc1 den Damen startet neben Schweizermeiste r 

.\TV 8ooel-St3d t uuct, die Schweher ~at1cnol manns ch.:tft , f ür welche. d ie:les Turnier 

e~ne -;)vte Spielmöglichke1t ::iietet . Der Po'-:ol•1erte10iger Brühl St.Collen und der 

OHC Uek Zür .ich werden als NL-Mannscha rten eb(ln fa lls eine $tat'ke EQuipe w r St e lle 

haben . Damenhandba l l auf ~ÖCflstem (Schwe1ze r) Niveau wi rd zu sehen sein. In dar 

Te l llhal l a spi e Jtfl am Sams t agnachmi ttag B~üh l St .Gallen um 18 .1 5 und Rex Zür icn 

um 17 . 40 . 

Schweizerme i$t e r- TV ,v.öhl in , Pokalverteidiger 1\' Emmens t rand, dazu der Nachwucha 

der NL~-K !uhs ZMC Amici t i a , BSV 8ern und St.Otmar St.Call en bilden die Zugp ferde 

bei den : unioren. Die i m l e tzten Winter erne-Jt in die tnterklo~oc ou fqe6tie9enen 

Juni oren de::. TV Suhr ,,.e rden es , ttot ?der.t die Monnachoft wesentlich verst ä r~t 

wo r~en ist , sehr ochwer hoben , hier elnem Fovo r i ten ei n a ein zu s t e llen. Spiel 

zeiten in der Tellihalie : r v E.mmeostrana am Samstagnachmitt ag um 1 ) .00 , St .Ot mor 

um 1 J . JS, Höhlin-8SV Bern um t5 ,20 . Zuschauer s 1nd herzlich w1llkcar.nen , de r Cin

tr i tt iot f re1 , 
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1-füTTERBERATUNGS- urm SäUGLINGS - FüRSORGE 

im GF:ME INSCHAFTSZENTRUM TELL! findet die monat 1 i ehe 
Bera tung statt : 1985 - Mittwoch, den 12. Juni 

10. oo bis 11 . 15 Uhr 
14.oo bis 17.oo Uhr 

1111111111 1111111111 "''''"'' 1111111111 11 11111111 1111111111 1111 11 1111 111111,, ,, '' ' '" 

AKTION ALTPAPIER • 
bitte Altpapier gebiindelt un t' verschnürt bereitstellen: 
Rütmattstrasse) 
De l fterstrasse) jeweils FllE!TAG bis 18.oo Uhr 

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

J A S S E N im GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL! ! - Die Jass -
gruppe ist allen Altersgruppen offen, die das gemütliche 
Zusammensein liebhaben. 
•~i r treffen uns jeweils am: 

MITTWOCH - N.I\CHM ITTAG . . . . . . 14 . oo bis 18. oo Uhr 
FREITAG - ABEND ... ....... . 19.oo bis 22 .oo Uhr 

----- ===== ===== ===== ----- ===== 

Samstag, de~_Juni 1985 um 19. 30 Uhr, f indet im Saal des 
GEMEINSCHI\FTSZENTRUM TELL! ein reformierter GOTTES-Dl ENST 
mit Herrn Pfr. Laubi statt. 
Anschliessend sitzen wir gemütlich beisarrmen im Cheminee -
Raum bei Kaffee und Tee . 
Jedermann ist an diesem Abend herzlich willkommen. 
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Quartierverein 
Mit gliedschaft im Quartierverein Telli-

bringt das etwas???????????7 ?????? 

Liebe Tellianer , 
Ich nehme an , viele von Euch sagen zu dieser Frage "nein"! 
Nur so ist es erklärlich, dass von gegen 1600 Haushaltungen 
in der Tell i nur 500 Mitgl ied beim Quart ierverein sind. 
Dabe i lesen aber alle die Telli-Post und nehmen an den 
Veransta ltungen des Vereins ab und zu teil, was mich und 
den Vereinsvorstand natürlich sehr freut. 
Freuen würde uns aber auch ein starker Anstieg der Mitglie
derzahl, denn dami t erhält der Quartierverein noch mehr Ge-
1~icht be i den Behörden. Und dieses Gewicht brauchen wir 
nach wie vor. Die Verkehrsprobleme in der Telli sind nach 
wie vor ungelöst , und insbesondere das Projekt Tellirain, 
das nächstens vom städtischen Baudepartement vorgelegt 
wird, dürfte uns stark beschäftigen. 
Liebe Telli aner, bitte bekennt Euch zum Quart ierverein,in
dem Ihr den beil iegenden Einzah lungsschein benutzt und den 

Mi tg liederbeitrag 1985 

einzahlt. Die Beiträge sind bescheiden: 

Fr. 8.- für Einzelpersonen 
Fr. 12 .- für Ehepaare 
Fr. 50. - für juristische Personen 
Gönnerbe.iträge sind unlimitiert 

Der Vorstand und der Präsident danken Euch schon im voraus 
für Euer Engagement. 

Mit freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz-Erwin Müller 

Präsident des Quartiervereins 
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AARAU eusi gsund Stadt 
Mttlgergasae 2 5001 Aarau Potttach .ca& 064-223261 
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Dänk dra . .. i■ Juni goht's Schlag uf Schlag 

Rund ums Velo am 1./2. Juni auf dem Färberplatz 

Alle Ve l obesi tzer sollten sich dieses Wochenende nicht 
entgeßen lassen . Am Samstag und am Sonntag f inden auf 
dem Färberplatz und am Graben folgende Aktivitäten statt, 
wobei de r Reinerlös der Paraplegikerstiftung zugut e kommt. 

- Sternfahrt zum Färberplatz (a l le Teilnehmer nehmen an einer 
Velo- Ver losung teil uno erhalten 
ein Velo-Diplom) 

- Velobörse (alte Velos können gekauft werden) . Fa ll s Sie e in 
Velo zum Verkaufen haben, so wenden Sie sich bitte an: Aarau 
eusi gsund Stadt, Tel: 22 32 61 

- Verkehrsqui z der Stzadtpolzei 
- Werkstatt für kleinere Gratisreparatu ren 
- Autogrammstunde mit El iane und Markus Maggi , Sa 14.30-15 .30 Uhr 
- Vel oumzug, Start am Grabe am Samstag , 14 . 15 Uhr 
- Geschi cklichkeitsparcours 
- Kilometer-Zeitfahren 
- Das Velo heute und morgen, Ausstellung 

Brotstand/ grosser Zmorqeplausch 

Der traditionelle Brotmarkt {Verkauf dunkler Brotsorten) findet 
wi e folgt statt: 

Donne rstag bis Samstag, 6. bis 8 . Juni 1985 

im Ka sinopark. 

Am Sonntag, 9. )un.i findet auf dem Färberplatz der bekannte Zmorqe 
plausch statt , pro Person Fr . 8.- Anmeldungen an: Aarau eusi gsund 
Stadt, Telefon 22 32 61 . 

1. Aargauer Min i-Tr iathlon 

Für Erwachsene, Jug~nd l iche und vor allem Fami l ien. Im Aarauer 
Schacnen, am Sonntag, 30. Juni 8S . Anmel deformulare und Auskunft 
bei: Aarau eusi gsund Stadt, Tel: 22 32 61 

Oski Schraner -Ecke 
Nachtruhestörung 

Ba ld ei nmal , so ist zu hoffen, werden die Abende nicht nur 
l<inger , sondern auch wärmer, dami t man sie "open air" ver
bringen kann. In al ler Ru he . Sofern einen di e Umwel t in 
Ru he läss t . Es mag ja Gründe gegeben haben, die Polizei 
kaserne dem l~ohnquart ier Tel I i einzupf lanzen . Es mag auch 
Gründe gegeben haben, das Hauptquartier mit einer Lüftung 
zu versehen. Es gibt aber überhaupt keinen t riftigen Grund, 
diese Lüft ung mit nacht ruhestöreri scher Laut heit zu be
t reiben. Das städt ische Bauamt sol l doch mal di e Dezibelzahl 
di eser Lüft ungsan lage messen , um fes t zus tel len , ob s ie auch 
gesetzeskonform lärmt. Und wenn der Fall se in sollte, dass 
die Pol ize ilüftung die Nachtruhe in erl aubt em Masse stört? 
Kann man dann nur zähneknirschend feststellen, wie herrlich 
weit wir es mit unserer Technikku lt ur gebracht haben? Ohn
mächtige Wut oder Res ignation ob der se lbstzerstörerischen 
Potenz des Menschen? Oder ein zynisches Achselzucken mi t 
gleichzeitig- stoi schem Griff zum Ohropax?Oder eben ein 
Bau- und Planungsrecht , das den Nachbarn besser schützt, 
damit nicht "homo homini lupus". Und nicht zuletzt: "Die 
Po l izei, dein Freund und Helfer". 

Oski 

PS. Wie steht es eigentlich mit der ausgehandelten Sicht
und Lärmabdeckung der künftigen Einkaufszentrum-Wegfahrt 
Richtung Delfterstrasse? Anschei nend nicht. 

Damen-Herren 
Perücken Toupt 

.Aoro11 : Tc/J1·Znrm"" Ttl. "64/n 1170 
lllldm: W,,tt 0tUH 11 Ttl. 0Sdln,.1Jl 
W11tilltn. : LattdJIY, J l Td. 0'4/"66o90 
Xlrindi#Jitwnt : H1111p'1Jr, ,Jo TtL .l,olO<U 

'&«Jttte 7atd 
Kosll"Elik-Sludio - Solanum 

Califrroia Nails • die pe~ N~llie11.ng 

SCHLANK durch Tiefenwärme 
◊ oezlGnes A.bl'\ehmon enProblemslelle-n 

<> Strafluno oes Gewebes ,o. Au,gle:tCh des 
Unterh.avtfettoowebGS ul'l<I 6eseitlg11ng det 

8indegewobs.sohwächo boi C&l!ulite <> Positive 
Bettinflussuing des vegetativen Ne,vensystems 

M1le11D1Qstr. 6 · 5000 Aarlu · Tel. 064-24 5-4 20 
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be i m Bahnhof * 
Abfahrt Tel li - Bus Nc . S 
5001 Aaca u 

Schweizerischer 
Bankverein 
Societede 
Banque Suisse 

Schwammberger AG ~ 
Holzbau 5000 Aarau 
Neumattstrasse 2 Telefon 064 22 60 66 • ___ ,. 

- Montagebau in Holz - Schreinerarbeiten - Isolationen 
- Zimmerarbeiten - Täfer arbeiten - Treppenbau 

;~J~ Paraplegiker-Fest 
">,,n,t>-0 30J31. August & 1. September 1985 Aarau 

OrganJsatlonskomn.ee Priisldent: Jilrg Karlen Stadt.rat A„au 
Sekretariat: Schweiz. Bankgese~hall. 5001 Aarau 

Für unseren 

FLOHI'v1ARKT 
suchen wir Gegenstände aller Ar t : 

Annahr.1es tel le: Im Hof der SCHWEIZ. BANKGESELLSCHAFT, AARW 
Eingang Kasernenstrasse (gegenüber 
"Go ldige Oepfel") 

JEDEN MONT AG 16 - 17 UHR 
Bei Bedar f Abholdienst: Te l. 2~ 16 86 und 24 51 14 

S11ende:tltont.0P&n1.j1hlt lktr-fesl 
2:>8.M8,0l tJ 
Schwotz. !l•IIA'.gueli.lchan Ae.:au 
~tclleclllon~ 6-0-41 
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Gemeinschaftszentrum 
B L U T S P E N D E - A K T I 0 N 

25. Juni 1985 17 . 00 - 19 . 30 h 

im Saal . des Gemeinschaftszentrums 

Nach dem Blutspenden offerieren wir Ihnen einen kleinen 
Imbiss im Cafe LEITERLI des Gemeinschaftszentrums Telli. 

Der Blut spende-Dienst des Kantonspitals und die Lei tung des 
Geme inschaftszentrums freuen sich, wenn auch Si e an dieser 
Spendeaktion teilnehmen und danken Ihnen zum voraus herz -
1 i eh. 

• 
• • 

Die Blutspende ... 
ist ein freiwilliger, unentgeltlicher Dienst am kranken und verletz -
ten Mitmenschen. 

Sie ist gleichzeitig solidarische Vorsorge aller für alle. 

Jeder Patient erwartet mit Recht, dass im Bedarlsfalle Blut- und 
Plasmapräparate für ihn bereitstehen. 

Deshalb sollte eigentlich auch jeder bereit sein, in gesunden Tagen 
vorzusorgen. 

Blutspenden - damit es da ist, 
wenn man's braucht! 

. und was damit geschieht. 

Ihre Blutspende 
kann in dringenden Fällen als Frischblut schon wenige Stunden 
nach der Entnahme einem Patienten das Leben retten, z. B. nach 
einem Unfall. Bei einer Herzoperation werden oft bis zu dreissig 
Einheiten Spenderblut benötigt. 

• Blutspenden - heisst Leben retten! 
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Voranzeige 

Zum bevor s tehenden Kirchenkonzert vom 2 . Ju ni 
um 16 . 30 Uhr i n der Stadtkirche Aarau 

Bereits zum sechste n Male orga nisiert der Musi k
verein Har~onie Aarau sein Kirchenkonzert . Die 
En t s t ehung dieser Konzertreihe geht auf das Jahr 
1979 zurUck, als sich die Direktion und die Musik
kommi s s i on mit dem Jahresprogr a mm ausei nandersetz
ten . Da wurde n ~einungen l aut, dass das Jahreskon
zer t aussc hliesslich der leichten Muse ange hören 
soll te , ·11;;; hre nddem andere Mitglieder die Meinung 
vert raten , dass auc h konze rtante , a ns pruchs volle 
Bl as musik im Programm enthal ten s ein sollte. Aus 
diesem Gedanke n her ~us entsprang die Idee, ei n 
Ki rchenkonzert z u organi s i eren, welc he s vorwie
gend de r konzertanten ~usik gewidmet sein s ol l te. 
M~t unserem Ki rc henkonzert suchten wir eine er
wei terte musi ka li sche Aussagekraf t, einerseits 
1·ur die mitwirkende n Mus i kanten und a nde rerseits 
fU r d ie t reuen Zuhörer. Der Geda nke lag na he, in 
diesr m s akralen ~aum ei ne Crgel mi t einzubeziehen. 
Der bekannte Cr ganisL der Stadtkirch e , Herr Ernst 
Gerber, war s pontan bere i t bei einem solchen Kon
zer t mitzuwirken . ~er erste Sc hr itt war getan 
und es war uns bewus s t einen gewichti gen Partner 
gefunde~ zu ~oben.Nebst de n i ns trumentalen Vor
trägen wüns chte n wir uns e inen aussagekröftigen 
r: ho r . 
· •Jr c ~) ,~ i.,~ri Ze i• ungsrit~ .:- icl-it wur de n wir aufmerksam 
guf e i nen uns~ l s a~hi n völ l i g unbekannten Chor , 
den ''Uos ~e l Pamll y Chor''.Wiederum war uns das 
GlUck hold, i ndem eine Anfrage a n den Lei ter 
P.errn Ingo Stij ucli pos.it i v bea nt wortet wurde • 
Uns er Kirc ~enkonzert war geboren und die e ,·s te 
r, u~ ;'i i~rung i rr, .f. a i 1930 ·1::.r f ür al l e Betei li i:; t en 
ein vol ! e r Er fu l g . 

~it ein er Ausnahme wurde d8s Kirche ~konzert i m=er 
i n der glei chen, bewi,i hr t en Besetz ung aufgef;ihrt. 
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IContaldnadamlffae 

Zum letzten t•ta l vor den Sommerferien treffen wir uns 

am 12. Juni 1985 um 14.30 Uhr 
im G~meinschaftszent rum Telli 

zu einem fröhlichen Sing- und Spielnachmittag . Nach den 
Sommerferien am 4. September 1985 fahren wir mit Herrn 
Pfarrer W. Laubi ins Elsass und besuchen das Geburtsstäldchen 
von Albert Schweitzer. Reservieren Sie sich dieses Datum 
heute schon in Ihrem Ka lender, es wäre schade, wenn Sie 
diese schöne Reise verpassen würden:~ 

Ihre Margrith Bas le r 
********************************************************** 

"Telli-Geflüster" 

Zwei Tomaten verschmähen die Unterführung und überqueren 
eine gut befahrene Strasse. Sagt die eine: "Hoi Tomate wie 
gehts, ~,ie stehts"? Kommt ein Auto; sagt die andere: "Hoi 
Ketchup, mir geht s gut und Di r "? 

"Sie behaupten, dass Ihre Gattin einen Stuhl nach Ihnen 
warf?" - "Ja". - "Und warum verli essen Sie dann fl uchtart ig 
die Wohnung?" "Ich sah, wie meine Schwiegermutter nach
denk] i eh das Bufett betrachtete." 
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Auc o zum bevors t ehend en Konzert schätzen wir uns 
glücklich , Ihnen de n unverä nderten Kl angkörper zu 
Gehör bringen zu dürfen. 
~er Chor, zwischen 100- 120 Mitglieder Zlhlend, 
se tzt s i ch aus di versen regionalen Chören zusammen, 
welche unter der Gesamtleitung von Ingo Stlubli 
s tehen. Der im Ausland und natürlich in der Schweiz 
oft auftredende Chor verfügt über ein gewaltiges 
Vol umen. Er wird ~ns vier Vorträge zu Gehör brin
gen. i wei davon sind übrigens vom Leiter selber 
komponier t . 

Der Meister a n de r Orgel , Herr Ernst Gerber, wi rd 
zum 300 . Gebur t sta g von J ohann Sebast i an Bach sein 
wohl beka.nnte.s tes ·,•,erk "Toccata und l·uge in d-mol l" 
~ur Auf f Uhrung bringen . Ebenfalls im Re i gen der 
zu fe iernden Komponisten i st Scarlatti vertreten 
und durc h den Organisten vertont, . 

Der .-:usikverein Harmo nie erinnert an den berühmten 
~om ~onis t en Georg Friedrich H,ndel welcher eben
~~l l s se i nen 300. Gebur tstag begehen kdnnte, mit 
dem Choral ""//ttere ever you -.,;a lk" und der " Rodrigo 
Sui te'' . Ule weiteren ~erke gehören ebenfal l s der 
konzerta nt en BlP , ~usik an . 

is würde al l e Betei l igten freuen, Sie an diesem 
zur rradi tion gehbrenden oirchenkonzert begrtissen 
zu diiri'e n. Sie ge ben uns ,iamit den Auftrieb, diese 
Konzert r e i l1e weiterhi n zu fördern.D er Zeitpunkt 
is L so gewä hl :; , da ss Sie und Ihre ganze Fa:nilie 
cell cehmen ~önnen . Der Ei ntritt ist gratis (Kollekt~ 

Karin Bruder 
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Generalagentur Aarau 
Hanswerner Matter Laurenzenvorstadl 19 T elelon 064 24 22 22 
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• Die Bäckerei in Ihrer Nähe : • 8äckere1-Kond1 tore, 

5004 Aarau 5012 Schönenwerd 
Telefon 064 41 30 73 G 
Telefon 064 41 49 40 P 

Filiale Einkaufszen trum Tell, 
Telefon 064 22 59 81 

SchUhJJPOS 
Gesunde Füsse ... der 
Schuh Ist entscheidend. 
elef anten KINDERscHuHE 

_.J 

.r.rJd.r' s -J j =3, ) 1 J 
" ~ ,.,., · n s 

s Atelier 
vonA-Z 

Für Hochzeits- und Geburten<:!nzeigen 

Philip Moser Rüunattstr. 8 5004 Aarau Tel. 064 24 2S 29 

Quartierverein 

E;twa6 ve,,.1.,pä;t,e,t haben wiJI. veitnommen, dau f1tau L. PlüM an 
der.. Rü.tma..Uf...tAa.M e am 13. Miiu d . J . .lhllen 80. Gebw1..t6.ta9 
~e.le1tn konn.te. WiJr. möch.ten .lh" de,;halb noch nac.h.t1tii9.U.c.h 
zu .lh1t em F u t..t.age he1t zl,i.ch 91ta.tul .luen. 
F1tau Plü1.,1., ha.t au6 ih1tem Le.ben-!>weg d,i.e vu1.ich.-i.eden1.,.ten Re
gionen du. Sch.oie.-i.z he.n.ne,igeJ.un.t. Im Kan.ton. Aa.llga.u h-i.el.t 
1.>ü. 1.,,i.ch. .f.iinge"e. Ze.l.t au6, u.nd ha.t -6-i..c.h nun .ln de1t Te.U,i. 
n-i..ede119e.la1.>1.ien, um h-i.e1< u nen 9e1tuh-!.amen Leben1.>abend zu 
·Jub1t,i.11gen. T1to.tz ~.h1tu 6.te..te.n "Wande111;cha6.t" .i.n 6"üh.e1<en 
Jah1ten ha.t: 1.,,i.e -i.hkem Gebw,.:t1.o01t.:t und Au6en.thaU1.>0JtJ.: wäh1te.nd 
du Jugendze.l.t d,i.e Tll eue gehal.-t~.11, ;;.ndem w. au.1.,gep'1.iig.te11 
Thu1tgar1u -V-i..alek.t: heu..te noeh -i.hite Zugehöll-i.ghe.l.t zu K1teu.z
fu g en v e1tr..ä.t . 

F1tau. Baumann J.m ~Je,i.he11ma.J.:.t:ho6 ha.t: -i.h" 9a.nzu Leben -i.n Aa1tau 
ve1tb1tac.h.:t . S-i.e konn.t:e am vugangenen M.i..t,t,,Joch, 15 . Ma.l, 
ih1ten 80 . Gebur..t..-6 .ta.9 6 e.le1111. ~J,<,1t möeh.:ten auch -i.h1t ganz 
heu .UC.h g1ta.J.:ul-i..e1<e.n , und ,i.h1t we.l.te1th.i.n a.e..eu Gu..te wün6chen. 

F1tau Baumann wMde an du Roh11u1.>:t.1t1u-6e ge.bor..e.n, und zog 
dann be.l -i.h1t e1t Ve1the.l'<at.una hü1übell an d-i.e We.lhvi.mo..tf.1.> t1ta.J.o · 
&e., wo 1.,,i.e her.t.te noc.h teb.t: V.i..e Jubüa.1<,i.n w,i.1</u: 6ü1t ,i.h1t 
AUu noch -6eh1t vda.f. und 1.io e'tf..J.:aunt e/2 haum meh1t, daH 
6-i.e -i.hlle fite.i.ne. " Pü.n.t:" hb t.tu dem Ha.r1-6 e noch 1.oelb-6.:t vu 
M.1tgf... Daneben u.ntuni..mmt 1.o.le noch 1<ege.lmäM .lg d-i.e ktune 
RQ,,i. f.. e an den Zii1t,i.c.h-6 ee zu -i.h1te'< Toch.tu, .i..n de1te.n Fa.mü.le 
-6-i..e al-!. l.lebe1t Ga.1.>J.: ge11ne au6genommen w,<,1<d . B,i.-6 vo1t hu1tze1t 
Ze-i..t vumoch.:te '..i..e auch noch a.111.>p1tueh1.>vo .e.te Handa1tbe.l.ten 
w.i..e Gobe.l,i.n,1, eJ.:c. anrn6e1<t.-i.9en. In de'< Ho.UJ.ogvnw.1.,cha.6.t de11 
langjäh1t-i.9en MUbewohne1t i..m We.lhuma..t..t:ho~ 0ü/tli -1,,i.ch F1tau 
Baumann gebo11gen und kan,i J.oo noeh be.-i.nahe unbe1.,01<gt .i..h1te 
SeJ.b1.>t..iind,i.gkw gen,i.eMen. 

V. VUUge,,, 

Fe.le"n S-i.e demnäch-6.t I h1ten 80 .Gebu.r...:t1.ota.9, ode1t ga11 meh1t? 
W.i..Jt 61teuen unf.., wenn 5.i..e -6-i..ch melden! Tel, . 24 13 01 
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Was Grundig VHS~~ 
besonders auszeichnet:~ 

26 

l. l>1e Sumdcn Minut.en·8andanzeige 

· 2. Der Di3.log Computer 

3. Das elekti-onische Zahlenschloß 

4. Da.~ Fehler-D,a.gnose ·System 

5. Dauerbetrieb AV-Aurnahn,e 

6. Der- Da.uerbcLr•ieb .HJ,'.Aufnahme 

7. Dauerbetrieb Wiedergabe 

8. Der emgeb(Lute Kabeltuner 

9. Die Sender-Progra.mm-Abstimmung 

• • ~ 
• • • • ':( ) 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

1/fd~&~ 
.lleiher„attst 

eU!rin 

~ 

Guyerweg t Te UI 
lnduatrietle fleltlronlk 

~TV•hi-fi~ . . . ~Ji•fj 

Kleininserate 
Fü r I h r Inserat (n i cht mehr als 4 Schre i bmaschine n 
zeilen halbe Se itenbre i te) zahlen Sie ei nen symbo
l ische n Beitrag von F r . 5 . -- in Marken oder bar . 

Für die Annahme Ihres Inserate s stellt s i ch 

Fr a u Basle r vom Gemeinschaftsze ntrum Tel li 

z u r Verfügung . S i e können nat ürlich a uch schrei ben. 
Aber v e rge sse n Sie dann nicht Ihren Beitr ag in Mar
ken b e izul egen. 

Zu v f' rk ·:ufen : se',:- schfines 
r:.ln 3 r. t .i s .-:1··, .. s L~ n w t l,,l r.- i d ,:n i1· Gu te Plätze gesucht für 
s:i-nt l . Zv 1·P.h ~ r . Lr . J O. '•l eup r . 3 junge Büsi. Anfragen 
l .!fY . • - , ·,.re ,:-hn•"d l, . • :-: .!· . 70D .- b itte an Tel. 064/46 14 03 
T o:: ! . ::~ 2t ~c 

1 . ;:: L, 1 i'· . a Llhr 

Ich ~uc he f t :r •Jn ~•~r•~ C.iJ•) ~- :. ig 7. U ·1e r-k a 1, f ':?:'l : l a nges 

l ~ - / ~ --imp :--1 • • c, . .., !l , 1n c; td n t: :•utz- wun(1r•!r s ch0nes 0 achze i t s kle i d 

t·ra1J, C <1 • 
, 

~ (1 . ri r o ,ioche Gr. 15 , ,. Sc~ l eppe ~Sch l eier 

T ·~ t . 
!',~. K~burz , D~lf t Br str . 31 

2 ·~ 6 ·1 ,14 Te l. 2~ 27 )8 

·~ u c h ~ 2 y.:.::n ~-; ::. .i i;:e Cc ca5 i ons- !c-h s ui.;he ein Velo zur 
L i t-" q~s .. ,i.: t- : e . ·•Jiei :~i cht. brau„ kos t en l osen Eenwtzung f ür 
c hen :; i e '' I 1.r :.• al teq "n ich-t 1 - 7. J;Jhre . 
·nt:::hr ? Je t, ,...-e re f roh: D. Keist:r, Gu ye rw~g 5 
'.064 / 22 5d ~9} T~l . 2,1 18 74 a b 19.30 Uhr 

Zu v erka u.f'en : 2 Kaene l h r.t er- '•J e rs i e r te Schne ide rin macht 
,,o) : t.ii;' C l,:~ f1 t neu,.,,e r tig . f.:'1r S ie Aenjer~nD~~rhe i t e n 
~ r~--iu 71._.•tr :·:d CI'- , i~: ume n :-::- '.3 12 r;i r;I --;" r neue Kl P. .i.~e r . 
.'.\ara•J , 

. 
f: 1 • 2? J 9 45 ~. PintAt ona , ~~iA ~zugs t r . 38 

.,.~ 1. 2 ,-! ~l ~ f.l 

Adtt")Sc: Redaktion Tellip0$1, Postfach 181. 5004 Aarau 

Die Ttllipost tr$Cheint YOn Januar bis Juni jeweils Ende Monat, von Auaust bis 
DcLembcr Mille Monat ( 10 Ausgaben pro Jahr). 

Redaktionss<"hlu$s: Im ersten Halbjahr am IS. des Monats, im zwC'itcn Halbjahr am 1. 

Die Tdlipost gt'ht an alle Haushalte des Telliquartiers sowie• an Mitgliedt"r des Quartier• 
vt"rt"ins aus5t"rhalb de, Quar1ien. 

Auflage: 1700 Exempl.irc 
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Bel•s 
finden Sie 1a111er 

einen freien 
Gratls-ParkDlatl 


