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I ICH BUEGLE IHRE WÄSCHE SORG-........ I 
1 ~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSSIG ~ 1 
1 FR, 12,50 PRO STD. 1 

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

Frau M. Basler, Gemeinschaftszentrum 24 63 44 

2 

Nun auch eine Opel ve r t re tung i n Ihrer Nä he : 

telll gar-age ag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkau f Service Reparat uren Supe r benz i n 

II 
~ 

Tel e f on : 
Geschdf t 064 22 23 36 
Pr i vat 064 24 60 50 

• Bauspenglere: 
Wässerrnattstr . 6 • Blitzschu tz 

5000 Aarau • Dachfe nste r 
064/ 22 24 23 • Sanitär 

Weme,BRINER 
Male,geschäft AARAU 

Mültle~at cstrasse 91 5000 Ad rau 
Han s ll<l ssigs trasse 2A f'•.arau 

Ja, ja, li ebe Tell ianer , am Samstag , den 29. Juni 1985 
findet es vor und im Gemeinschaft szent rum statt, der Sams
tag-Riesenpl ausch für Jung und Al t . 
Schon 9 Uhr morgens f indet sich jeder pfi ff ige Tell ianer 
beim 

T e 1 1 i - Z m o r g e 

am grossen Frühstücksbuffet des Tell i-Becks ein und wenn 
nachher die Samstagseinkäufe beendet sind und sich der 
Mi ttagshunger leise meldet , was dann, l iebe Tellianer, 
was dann? 
Dann rückt die ganze Telli -Famili e an zum 

M i t t a g s p I a u s c h 

mit Chäste i let am Buffet der Chäs -Laube oder man s teigt 
ein 1n die Grillorgi e mi t Bratwurst oder Cervel at , mit 
Schni t ze l, Kote let t oder Steak und dazu Sa lat e, Salate , 
Sa late . 
Salate ohne Grenzen, Sa lat e ä discretion und bezahl t wird 
nach Gewicht . Ist das nicht lecker und nahr haft ? 
Es muss es sein, besonder s fü r die Kleinen. 
Für die begi nnt nämli ch um ha lb zwei der Spiel -und-Sport
Nachmi ttag und dazu müssen sie fit se in. 
Für die 4-6-j ährigen he isst es j et zt hüpfen und schlüpfen, 
f lechten und zielen, velölen und ball spielen. 
Für die 7-13- jährigen St e l?~n-Jaufen, Sack-gumpen, Korb
schiessen und Rennfahren . 
Un~ dann beainnt ja schon das hoffentlich lauschi ge 

S o m m e r n a c h t s f e s t 

Mit dem rassioen mus ikalischen Auftakt des Handharnoni
ka -Klubs Aarau um halb acht und mit dem Orchester Pau l 
Vodicka um 8 Uhr, nachdem s ich die ganze Telli -Familie am 
Grill buffet , am Käsebuffet und am Salatbuffet wieder gründ
l ich de lekt iert hat te und sich wel tgewandte Te lli-Papas 
kurz in der Telli -Bar (Cheminee-Raum) umgesehen hatten, da 
jJ der Barbet rieb um 6 Uhr abends eröffnet wurde. 
j a, j a . l iebe Tel lianer , das Kulinarische wird an diesem 
Te 11 i - Fe,: t des Quarti erverei ns gross geschr ieben. 
Es is t oies mögl ich , weil der Präs ident einen bekannt en 
Aarauer Gastronomen zt1r t~ i tarbe i t überreden kopnte , .mit 
dem er In e inem anderen Verein im Vorstand s itzt . Er ha t 
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Schweizerischer 
Bankverein 
Societe de 
Banque Suisse 

Schwammberger AG 
Holzbau 5000 Aarau 
Neumattstrasse 2 Telefon 064 22 60 66 

-Montagebau in Holz - Schreinerarbeiten - Isolationen 
- Zimmerarbeiten - Täferarbeiten - Treppenbau 

aber inzwischen einen Riesenplausch an der Sache und er 
ste l lt dem Quartierverein seine Kenntni sse zur Verfügung, 
weil er die Tel lianer glatti Chaibe findet. 
Sol l er, soll er? 
Wir jedenfalls fes t en von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts , 
und dazwi schen ge leiten wir unsere Kleinen auf s nosta lgi 
sche Kinderkarussell, das auch noch mit von der Partie ist, 
und spät er wiegen wir uns bei Tango-Kl ängen mit Frau, 
Freundin oder Tocbter im Takte der schmel zenden Sommer
nacht smusi k und zwar am 

Samstag, den 

29. Juni 1985. 

Mi t freu ndlichen Tell i -Grüssen 
Dr . Heinz-Erwin Müller 

Präsident des Quart iervereins 

Gel dwechsel 

bei de r Telll -Bank 

Im Einkaufszent rum Tel 11 5004 Aarau 
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Was Grundig VHS tdi~~'
besonders auszeichnet: -

J Die Stundcn-Minuten·Bandan~clge • 

· 2. Der Dialog Computer 

• 3. Da.~ elektronische Zahle,:schloß ~ 

4 Das ;'r:hler Diagnose-System 

5. naucrbetr,eb AV· A ufna.hme 

ö. Der 0aue1'betrieb HF·Aufna.hmc 

7. Dauerbetrieb Vliederga.be 

8. Der ein!/l!bautc Kabeltuner 

9. Die Se11cle1·-Programm-Abstimrnung 

• • • • 
I :( ) 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

dl I lU----::'( ~ 
~~ra~~ 

lleiherma ttstr. 
elli r in 

~ 2 ::::: 
~ 

rbii;l•W!W·it, 
5000 AARAU 
Guyerweg 1 Telfi 
Industrielle Elektronik 

JContalrtnadamlU.. 
Fahr t ins Blaue vom 15. Mai 1985 

Eine fröhliche Reisegesellschaft bestieg am 15. l-1a i vor 
dem Geme inschaftszentrum den Car, ohne dass die Reise
lei tung verriet, welches Ziel denn vorgesehen war. 
Ein freundl icher, sonniger Nachmittag liess uns die 
blühende Landschaft geniessen und ba ld lag, ei ngebettet 
in sanfte Hüge l das Kurhaus Bad Ramsach vor uns. Die 
herrliche Rundsicht verlockte a ll e zu einem 9emeinsamen 
Spaziergang vor dem Zvi eri. Es war ein fröhl icher und 
gemütlicher Nachmi t tag, Uber den wir uns alle noch lange 
freuen werden. 
Dass der Beitrag pro Tei lnehmer für die Fahrt und das 
Zvieri so niedri g angesetzt werden konnten, haben ~1i r dem 
Quartierverein zu verdanken. Einen Teil seines diesjährigen 
Beitrages von Fr. 600.-- habe ich ~ur diese Reise einge
setzt. Im Namen des Kontaktnachmittages möchte ich mi ch 
für die grosszügige Unters t;jtzunq von Herzen bedanken. 

Margri th l\as l er 

Am 4. September 1985 fahren wir mit Herrn Pfr. Laubi ins 
Elsass. Wir besuchen das P,l bert Schweizer -Museum in Günsbach 
unci r1e n berlihmten I senheimer-A ltar in Colmar. 

Abfahrt: 0800 . ehr vor dem Gemeinschaftszentrum am Girixweq 
fahrpreis: Fr . 33 . -- pro Person 

Essen und Getränke nach eiqener •~ahl 

Zu dieser Fa~rt ist _jedermann herzlich einqeladen. Frau 
Basl er nimmt bis am 30 . Jluqust 1985 aerne Anmeldunqen 
entqegen. 24- 1,3, 4~ 

--- -
AKTIOM ALTPAPIER 

bitte Al tpapier gebündelt und verschnürt bereitst2llen: 

Riümattstrasse) 
Del fterst rasse) Jeweils Freitag bis 18.00 Uhr 
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~~ttiag3 

- Sanitäre Installationen 
- Zentralheizungsanlagen 
- Oel · und Gasfeuerungen 
Oelta nka nlagen 

Projektierung und 
Ausführung von Umbauten 
und Neuanlagen 

We,hermattstrasse 36 
5000 Aarau 
Tel. 064 24 37 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. 
Wir unterbreiten Ihnen auf W unsch ausführliche 
Offerten. 

Die Ausführung durch den Fachmann hat sich 
immer bewährt. 

- fachgerecht - preisgünstig - dauerhaft 

OsJii Schraner -EcJie 
1~ i rtscha f tskunde, w i r tscra f tenkunde 

Da gibt es also die Wirtschaft skunde. Wirtschaftskundler 
di skutieren ernst haft darüber, wie Wirtschaft an sich be
schaffen se i , ~tie sie funkti oni ere und sich berechnen las
se. Denn Wirtschaft i st mehr als das halbe Leben. Dabe i 
funkt ioniert Wirtschaf t so, wie sie in den Köpfen der Men
schen {und damit auch in den Köpfen der Wirtschaftskundler) 
funktioniert , r ichtiger ,~oh!, wie sie funkt ionieren sol 1. 
Denn auch die Wirtschaftswissenschaft ist keine Rea lwissen
scha ft , sondern eine Normenwissenschaft . Das all es kümmert 
den Wirtschaftenkundler ~,en ig. Er ist Real ist. Ihm genügt, 
wenn es genug davon gibt , von Wirtschaften, und wenn di ese 
Spe is und Trank in au sreichender Menge , guter Quali tät und 
zu günst igen Preisen bieten. Und doch . In der Telli hat es 
jetzt eine so lche Wirtschaf t mehr , das Ca fe Leiter li, ei ne 
Zunahme von 50 Prozent also, re in auf Basis der Wirt
schaf tenzahl gerechnet. So ll te in der Polizeikaserne ein 
Personalrestaurant seinen Betrieb aufnehmen, das auch den 
Beamt en im Hochhaus offen stünde , dann hätte sich die Zahl 
der Wirtschaften - unter dem Aspekt des Verkaufs von 
Mittagessen - um 33,3 .Prozent vergrössert . Wenn derei nst 
die Coop im erwei terten Einkaufszentrum ihr alkoholfrei es 
Restaurant eröffnet haben wird , dann wird sich die Zahl 
der Gaststä t ten nochmal s um 25 Prozent vermehrt haben . Die 
näct1ste Wirtscha ft kann dann nur noch eine Zuwachsrate von 
20 Prozent br ingen. Usw. Eine fast kl assisch schön ver
lau fende Kurve. Das al les zeigt, dass Wirtschaf tenkunde 
mit Wirtschaftskunde doch i rgend,~ie etwas zu t un hat. Man 
kann auch über sie Statisti ken führen. Wi rtschaft ensta
ti st ik. Tönt doch ganz wi ssenschaftlich. Prächtig , nicht 
t•iahr ! ÜSki 

~u'Tatd 
Kosmeti:•Sludio - Solarium 

Califomia Nails - ~ pertelde N•gelmodellierulg 
SCHLANK durch Tiefenwärme 

<> gazielles Abnehmen an ProtitemsteUen 
Q Stn, rtung d~$ Gewebes <> Ausgle;ch de-1 
Un1erl'\auttettgewet>es und Be$eitlgunv der 

8indegewetisschwäche bei Cel-lulite ◊ po$ilive 
8&eintlussung dos vegeteliven Nervensystems 

Maieflzugstr. 6 · 5000 AJ, .. · Tel. 064 •245420 

Damen-Herren 
Perücllen Toupe 

A•roll: Tdli·Z,ntrwm Tri. 00.,I u 17 70 
&dm: Wt'II,,. l;mu 11 T,l.0S6h:1JJJ:I 
Wntuvn: Lan.dJlr. 31 T,t, OJ6l:166o90 
Kuitußtfml,,,: Hat1pütr. ,30 Tri. o,614310~ 
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Cemelnschaftszentrum 
B L U T S D E N D E - A K T 1 0 N 

25. Juni 1985 17.00 - 19.30 h 

im Saal des Geme inschaftszentrums 

~ach cteM Blutspenden offerieren wir Ihnen einen kle inen 
Imbiss im Cafe LEITERL I des Gemeinschaftszentrums Telli. 

Der Blutspende-Dienst des Kantonspitals und die Le i tung des 
Gemeinschaftszentrums freuen sich, wenn auch Si e an dieser 
Spendeak t i on teil nehmen und danken Ihnen zum voraus herz-
1 ich. 

• 

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 Bedarfsfalle 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. Be, einer Herzoperation werden oft bis zu dreissig 
Einheiten Spenderblut benötigt. 

• Blutspenden - heisst Leben retten! 

10 

9.00 UHR 

II ,30 UHR 

13.30 UHR 

18.00 UHR 

19.30 UHR 

20.00 UHR 

I.00 UHR 

erosses 
TELLl•FEST 

TELLI-ZMORGE 

TELLI-MITTAGS-PLAUSCH 

KINDER-SPIEL- UND SPORTNACHMITTAG 

TELLI-SOMMERNACHTSFEST 

- FESTWIRTSCHAFT 

- BARBETRIEB 

- TANZMUSIK 

VORTRAG HANDHARMONIKA-CLUB AARAU 

ERÖFFNUNG TELLI-TANZAB~ND 

MIT· DEM TRIO VODICKA 

TANZ, TANZ, TANZ 

SCHLUSSPUNKT 

Organisator: Quartierverein Tel11 
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TELLJ•FEST 

ZMORGE-BUFFET des Tell i -B ec ks mit allerlei 

versch iedenen Broten und a nd erem l eckeren. 

CHAESTEILET AM MITTAG unter de r Aegid e der 

Chäslaube aus der Tel11 mit ~ise aus al l e r Welt. 

KOESTLICHKEITEN VOM GRILL ab Mittag b is Fest-

ende mit ßrat - und ander e n Würst e n, Plätzli. 

Kotel e tt es, St e aks e tc. 

RIESIGES SALATBUFFET m i t K 1> p f s ,J I a l , Cu r k er, s a l a t 

Tomat ensalat, Peperonisalat, Mai ssd l a t. Hol,n e n

salat etc. (Bez ahlung nach Ge~icht) 

BARBETRIEB UND FESTWIRTSCHAFT AM ABEND Hard - 1rnd 

Softdrinks, We in , Bier, Mineralwasser, Ka ffee etc . 

vom Fach mann. 

Aller organisiert, bestellt, z ubereitet und dem 

Gaste dargereicht VOM QUARTIERVEREIN TELL! in 
Zusammenarbeit mit einem bekannten 

AARAUER - GASTRONOMEN, 

12 
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TELLJ•FEST 

Spiel- und Sport-Nachmittag 

Samstag, 29. Juni 1985 

13.30 - 17.00 Uhr 

Alle Tel 11 - Kinder machen mit ! ! ! ! 

Ke ine Voranmeldung nötig, meldet 

Euch bis 13.30 Uhr bei der Spiel

l e i tung vor dem Geme inschafts

zentrum Te lli. 

Jeder Teilnehmer e rhält einen schönen 

Preis und ein Gratiszvieri. 

Or g;inisator: (,)uartierverein Telli 
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TELLl•FEST 

Spiele 

Für Kinder 4 - 6 Jahre 

Plausch- und Unterhaltungsspiele: 

Hüpfen und Schlüpfen 

- Spiel mit Holzklötzen 

- Gitterflechten 

- Zielspiel mit Marmeln 

- Wettfahrt mit Velöli ums Zelt 

- Kreisspiel mit Ball 

Für Schüler 7 - 15 Jahre 

Wettkämpfe und Spiele: 

- Stelzen-Laufen 

- Telli-Lauf 

Sack-Gumpen 

Korb-Schiessen 

Velo- Parcours 
(Velo mitbringen) 

Alte rs -Kategorien 

A = 7 und 8 Jahre 

B = 9 und 10 Jahre 

C = 11 und 12 Jahre 

D = 13 bis 15 Jahre 

(Mädchen werden se-
parat gewertet ) 

Organisator: Quartierverein Telli 

1 

,. .. •lfo~ Paraplegiker-Fest 
t~: 30./31. August & 1. September 1985 Aarau IFJ\.1'"9 

Orga,:.tsa.uonsk.::>mltee Präsident: J(J.rg Karlen Stadtrar. Aarau 
Sekretariat: Schweiz. BankgeseUscha.ft 5001 Aa.ra.u 

Fur unseren 

FLOHMARKT 
such~n wir Gegensllnde al ler Art; 

Annahmes te 1 le: !r.i Hof der SCH\/E I Z. BANKGESELLSCHAFT, AARAU 
Eingang Kasernenstrasse (gege nüber 
"Goldiqe Oe µfel ") 

JEDEN MONTAG 16 - 17 UHR 

Si:eMe ra:mv., i'1or1.!l;lt g1lu'lt•fest 
2oe 34-0.0rn 

Be i Bedar f Abnoldienst: Tel. 24 15 86 und 24 51 14 

Sch•c lt, ßankteu !lllthJ.r, !, 1.1'1.tJ 
r1111ie1cck'aimt11 50«U 
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TEllll~ 
IPIIT 

Ihr Sportfachg e schäf t i m Einkauf s z e ntr um Te ll i 
fUr sämt liche Somm e r- und Wint e rsportartik e l 

Chäsplatte sind eifach s' Beseht 

für es glungnigs Gartefescht 

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

Wir beraten Sie gerne 

Frau Hof mann und Personal 

-•~11,1~:1111 
' : •' ....... 

1~ II 1 
------

16 

_J 

JIJ:::j_r' S -.J) _:=J ' ) ~j, 
cre atio•~~ 

Wir sind am 28. Juli 
wieder für Sie da. 

Philip Moser Rütmatutr. 8 d .,,; 

,/ / / 
' ':S ' ,., 

Graphisches Atelie< 
vonA-Z 

✓ 
! ·' ,, ,,. ., 

} -.;) ,,,-; 
( 11/.~ 

Tel. 064 24 25 29 

Quartierverein 
He'<zl.i.c.he Gückwün6che! 

MU .ten hn SommVt, am 23 . Ju.U. 85, kann Fl/.au Luc h an du 
RiitmaJ:.t6.tl/.aMe ,i.h)[en 80 . GebW1..t1;,tag 6eiun. W.vi möch.ten 
d e'< Jub.Ua)[,i.n 6chon hw-te un1;Vte he'<z.U.chen Glüchwün1.,che 
en:tb,i.eJ.:en. f)[au Luch ü:t vo'< w.unhalb Jahl/.en mil Lhl/.em 
Ehemann i n di..e Telli.. gezogen und wohnt nun Mzu6agen HaM 
-tü'<e an Hau1.,,tü,te m.U de)[ Fam,i.t,i.e Lh'<Vt Toch:tVt . LudeJt. 
.ü,t die Jub.UMi..n von ge1.,undhv.:t.Ci..chen BeAchwe)[den geplagt., 
60 da,1.,1., 1.,,i.e 1.,eh'< an1.> HaM g ebunden üt.. MU .U,r.em Ehemann 
zu1.,ammen gel-i.ng,t e-.1 ,i.h)[ j edoc h .tJt.ot.zdem hi..e und da noch 
klune Spaz,i.e)[gänge zu unf.Vtnehmen. 

Soeben haben w,i.1/. er.6ah)[en, c/M-!. dM Eh epaa)[ Ftt.-Uz und 
Ro1;.ü1a Weqel/.mann- So-.1,i.o , am f ve1t6weg 3, am 15 . Jul,i. 85 
d~,., Fut. dv,, goldenen Hoch.z w i( ei..e1tn können. 
IV.i.l, wün6r.hcn dem Ehepaa)[ i.m K1twe ,i.h)[e,i Angehö)[,(_gen ein 
~chöttu Fut.. Mögen GeAufldheU, Glüc k und WohlVtgehen 1;,i.e 
nocli vi..ele wv.-te1te JahJt.e beglwen. 

J ASSEN im Gemei nschaftszentrum Telli 
Die Jassgruppe i st al len Altersgruppen offen, die das 
gemütl iche Zusammensein mrgen. 

1..Jir tref fP.n uns j eweil s am 

Mittwoch-Nachmittag 
Freitag-Abend 

Boutique Arcade 

14.00 - 18 .00 Uhr 
19 . 00 - 22.00 Uhr 

im Einkaufs zentrum Tell i sucht per sofort oder nach 
Ue bere i nkun ft 

Aushi lfe für mittags ab 12 .00 bi s 13.30 Uhr und 
ei n Nachmittag in der ~loche. 

Sie können uns tel . erreichen unter Tel .064/ 41 70 80 
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WIR EMPFEHLEN UNS 

Dach- und 
Wandisolationen 

Eternitdach 
Eternitfassaden 
Ziegelbedachungen 
Holzimprägnierung 
Sa rnafila rbeiten 

Hans Wassmer 
Bedachungen AG 
Neumattstr. 2 
5000 Aarau 

064/ 22 47 74 

de Plausch für alli 
Ein Jugendlager besonde rer Ar t führte das Tennis-und Squash
center Te lli in den Fr üh lingsferien durch. Unter der Leitung 
von Pancho Frey und seinem Team fröhnten die Mädchen und 
Knaben von 6 - 18 Jahren einem neuem oder schon bekannten 
Hobby 

d e m TE NN IS. 

, ',. . ~~•··- '' 

,., 
.. ' 

In Klassen für Anfänger , leicht Fortgescnrit tene und For tge
schr ittene von ca . 10 Kindern wur de eine ganze ll'oche lang 
bei schönem Wet ter i m Freien , bei schlechtem Wetter in de r 
Halle gespielt. Die Kursteilnehmer konnten s ich auch noch 
im Badmington üben . Da die Kurse von 10°0 -1s0 0 dauer t en , 
wurde auch das Mittagessen i m Center eingenommen . 

Die einz ige Bedingung an die jugend lichen Spor tbege i s t erten 
war den Anordnungen der Kursleiter zu folgen. Für diesen un
ve rgesslichen Ferienplausch, betrugen die Kosten ink l. Mit
tagessen Fr . 130 . --

b,ischen den Frühlings-und Sommerfer i en werden al.1"öchentlich 
om Mittwochnachmittag Bambinikurse durchqeführt. Dabe i werden 
die Jüngsten von 6 - lO Jahren aus den Jugendlagern zusammen
genommen und weiter ausgebJldet. 

Der Organisator Pancho Frey bedauert es sehr, dass weni ge 
bis kel ne Anme ldungen aus unserem Quar tier eingehen und hofft 
am nächs ten Kurs vom 8. - 12 . Juli -85 auch die Ki nder aus der 
Telli anzuspr echen. Philip Moser 
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Freie und unverbindliche 
Besiddigung. 
Gut wohnen-besser leben 
in dtr«'ltlli». 

TAGE DER OFFENEN TUERE IN DER TELLI 
Während drei Tagen ermöglichen 1•ir Ihnen, ganz unverbind lich 
die Vorzüge des Wohnens in der Telli kennen zu lernen. 

Donnerstag, 27. und Freitag, 28. Juni 

von 1700 Uhr bis 2000 Uhr 

Samstag, 29. Juni 1985 

von 1000 Uhr bis 1400 Uhr 

Wir treffen uns im Kleintierzoo (der Weg ist signalisiert) 
und starten einen Rundgang durch die Grünanlagen, besichti
gen die Spiel- und Sportgeräte, lassen uns technische 
Anlagen (wie Heizzentrale) erläutern oder geniessen einen 
Bl ick vom Dach in die Weite. Zur freien Besichtigung stehen 
ebenfalls 4! - und 5} -Zimmerwohnungen sowie eine möblierte 
Musterwohnung offen. 

· Das Ganze wird umrahmt mit einem Wettbewerb (Rundflug für 
zwei Personen zu gewinnen) und fröhl ichem Beisammensein 
im Kleintierzoo bei Wurst und Brot. 

lnfornmt,ioncn. Bc8ith~ij..,'l.lng-en und \:'(:ir•miet.un~ 
chm;h · 
Realil Treuhand AG. Dclfl.crst,w;,;c :30, 5(H),l Aarau 

·1e1. 064i24 7160 Te 
(Fhiu M(,q:,"lit Röthli~benrer verlangen) AARAU 

20 

VEREIN „KLEINTIERZOO TELLI" 

Liebe Kleintierzoo-Freunde, 

Nur wenige Leute wussten, dass im schützenden Dickicht in 
der Mitte des Biotops ein Entenpaar sein GeleQe ausbrijtete. 
Und nur wenige kamen am 19. Mai 85 (Sonntag) in den Genuss 
des entzückenden Augenblicks, als die stolze Entenmutter 
ihre zehn frischgeschlüpften Jungen zum ersten Spaziergang 
ausführte. Aufgeregt und neugierig wurde jede Ecke, jedes 
Gestrüpp und jeder grosse Stein ausgekundschaftet, i1m1er in 
Begleitung der Mutter, die sorgsam darauf bedacht war, dass 
sich ja keines verirrte. Besonders Neugierige, die sich aus 
dem Wasser wagten und sich einen Moment lang von den Ge
schwistern entfernten, wurden mit lautem Geschnatter zurück
geholt und zurechtgewiesen . Ordnung muss ja sein; denn bald 
ging es in Einerkolonne - Mutter voraus - in die grosse 
weite Welt Richtung Aare. 

Die ersten heissen Sommertage haben sich eben bemerkbar 
gemacht. Fenster und Tliren lässt l'lan 9,erne offen, clamit 
genügend fri sche Luft den Stall durchflutet. Doch auch 
Tiere sind empfindlich gegen Durchzug und Florian musste 
wegen einer Grippe das "Bett" hüten. Nebst Schnuppen und 
Husten bekam er 39 • Fieber und Herr l.1i nterberger sah sieh 
gezwungen, Tierarzt Grüter beizuziehen, der dem Pony zwei 
Spritzen verabrei chte. Kurz danach begannen auch bei Gaby 
di e Nüstern zu laufen und auch bei ihr machte sich ein 
Husten bemerkbar. Nach gebührender Pfleqe erfreuen sich die 
beiden "Patienten" heute wieder bester Gesundheit. Es macht 
den Anschein, dass sämtliche Tiere die Sommertage geniessen 
und sich gerne im Freien aufhalten. 

Trotz des Hinweises in der letzten Telli-Post, dass Herr 
1//i nterberger während der Ferienzeit keine Haustiere in Ob
hu t nehmen kann, werden nach wie vor derartige Ersuchen an 
ihn herangetragen. Deshalb teilen wir nochmals ~it, dass 
dies n i c h t möglich ist und für die lieben Haustiere 
andere Plätze gesucht werden müssen. 

Edith Schäl k 1 i 
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Leserbrief 
Wohnstrassennachrichten 

Die 1·1ohns trasse "Ohere Te 11 i" wi rd 9ebaut: 

fli t Freude haben wir vernommen, dass unsere ~lohnstrasse bis 
Ende Sommer 85 <Jebaut sein sol l . Bereits s ind die Mark ie
runoen auf der Strasse an<Jebracht worden. Wie uns der Sach
bearbeiter he im städt. Bauamt, Herr Mühlethaler,mitteilte , 
sol l en die Bauarbeiten in allern~chster Zeit ausgeschrieben 
werden. Mit dem ßaubeqinn ist il•1 Verlauf des Ju l i /1\ugust 
zu rechnen. Die Anwohner~ru~oe 

Jugendteam Ogowe 
l~iihrend der S0111merferien fal len die Zusammenkijnf te aus: 

Nächstes Treffen am 13.8. 85 im TS 1,/ie Geschichten entstehen . 
20.8.85 19.00 Uhr SchoCTgi-Frey 

Unser Lagerfeuer 
27. 8.85 19. 15 GZ Aa raus T~rme 

Gemeinschaftszentrum 
Das Gemeinschaftszentrum bleibt während den Sommerferien 
vom S. Juli (Maienzug) bis 11. Augus t 1985 geschlossen. 

l~i r wünschen a 11 en recht schöne und warme Sommertage. 

********************************************************** ---- ------ -··- . -----·--- ... ·-· · ·--- - ---

• 

22 

Die Bäcke rei in Ihrer Nähe: • 
5012 SchÖnenwerd 
Telefon064 4130 7J G 
T elefo,, 064 4149 40 P 

5004 A.;rau 
Filiale EinkaufszentnJrr T elli 
Telefon 064 22 59 Sl 

Kleininserate 
Für Ihr InserQt (nicht mehr als 4 Sch reibmaschinen 
ze ilen halbe Seitenbreite ) zahlen Sie e i nen s ymbo
lischen Beitrag von Fr- 5. -- in Marken oder bar. 

Für d i e Annahme I hres I ns~rates stellt s i ch 

Frau Basler vom Ge mein~cha f tszent r um Te lli 

zur Verfügung. S ie könne n natürlich a uch schreiben . 
.".ber vergessen Sie dann nicht Ihren Bei trag i n Mar
ken beizulegen. 

G:.inst i g zu venc.auf en: Kortlk i ncler
wag€11 scMi e Babyk I e ider. 

Günstig zu verkaufen: 
Karl May-Biicher 

Sauter,Oelfterstr. 38,Tel. 22 26 59 Tel. 22 n6 44 (18 - 20 Uhr} 

Hinweise .,... Mlttdlun,.,. 

11üTTER8ERATUNG"- UND SäUGLI!'!GS-FüRSORGE 

im Gemeinschaftszent rum Tell i findet die monatli che 
Beratung statt: t-,ittwoch den 14. August 85 

10.00 bis 11. 15 Uhr 
14.00 bis 17.00 Uhr 

im Juli findet keine Beratung statt: 

Sehuhgros 
Gesunde Füsse ... der 
Schuh ist entscheidend. 

elefanten 

23 



Bel uns 
finden Sie 1111111er 

einen freien 
Gratls-ParkDlatz 

29 Geschäfte 
unter elne1n Dach 
bieten Ihnen eine 
riesige Auswahl. 


