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VAEI 
Verband Aargauischer Elektro~lnstallationsfirmen 

w ER pflegt unser modernes 
A u s b i 1 d u n g s - Z e n t r u m 
an der Weihermattstrasse 24 in Aarau? 

(Reinigunsarbeiten: 

Auskunft : 22 12 75 

ca 6 - 9 Stunden pro 

oder abends 22 83 03 

~Joche ) 

(N.Nadler) 

********************************************************** 
Zum Titelbild Kettenbrücke in Aarau 

Am 18. September 1844 beschloss die Ortsbürgergemeinde 
mit 224 zu 23 Stimmen den Bau der Kettenbrücke. 
Durch unglaubliche Verzögerungen konnte erst 1848 mit 
den Bauarbeiten begonnen werden. Rund 100 Jahre später, 
genau in der Nacht vom 20. auf den 21. September 1948, 
wurde die Brücke verschoben und diente so noch bis zum 
Oktober 1949 als Notbrücke. Denn am 6. November 1949, 
nach nur 16 monatiger Bauzeit, wurde die heutige Brücke 
eingeweiht. 

2 J 

Liebe Tellianerinnen 
Liebe Tellianer 

Meine Zeilen i n der l etzten Tel
lipost über die Verkehrsvor
lage lieferten ein iges an Ge
sprächsstoff. Ich musste persön 
lich erfahren, dass me ine Mei 
nung einigen we n igen Mi tbürge
rinnen und Mitbürger in den fal

schen Hals gerate'n ist . Haben Sie keine Angst, 
i c h werde Sie nicht mehr lange mit diesem Thema 
belasten . Ich bin sicher, dass Sie Ihre Me inung 
unbeeinflusst und zum Vorteil für unse r Quartier 
und d er Altstadt gemacht haben , denn in gut vier 
Tage n ist ja alles entsch ieden. 

Ja , gesagt , gesc hrieben und "gel ... " ist genug 
geworden . J edenfa lls wurde ich überrascht , wie
viele Verkehrssachverständige und Besserwisser 
es gibt. Zum Glück kann nicht jeder se ine eigene 
Philosophie und Ansicht zu seinem Vorteil durch
setzen, denn es wird immer noch eine Mehrheit 
bestimmen und diesem Entsc he id hat sich die 
Minderhei t unterzuordne n; ( leider ist letzteres 
bei gewissen Krei sen aus d er Mode gekommen). 

Wie Sie wissen, hat sich der Vorstand des Quar
tiervereins mit 7 zu 2 Stimmen für d ie Verkehrs 
vor lage entschieden. In der let'zten Tellipost 
begründete ich diesen Me hrheitsentscheid. Herr 
Peter Jean-R ichard , Quartiervereinsmitglied , bat 
das Redaktionsteam (den Präsidenten) in einem 
Brief , auch die Meinung der Minderheit darzule
gen . Wenn ein von den Mitgliedern gewählter Ve 
reinsvorstand einen Me hrheitsbeschluss g e fasst 
hat, ist es nicht übl ich, die Argumente der Min
derheit auch noch zu begründen. Es ist sicher 
nicht die Aufga be eines Vorstandes, einen als 
richtig empfundenen Beschluss in Kritik zu stel 
len . 

~ 
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Neu: 
Ihre 4 Spezialgeschäfte 

unter einem Dach! 

LE:l>Efl ... 

dPcentet 
'teUi '·' 

Freie Besichtigung 
Donnerst11g Abendverkauf 
Bushaltestelle + P vor dem Haus 

~~ 
Gowo,bozont1um Tolllstrnsso 

Tellistrasse 114, 5000 Aarau l 

l 

l~unschgemäss und der Wichtigkeit und E'airne ss 
wegen versuche ich abe r ausnahms weise, auch die 
Mei nung der zwei Vorstandsmitglieder darzulege n, 
die sich gegen d iese Vorlage ausgesproche n ha
ben : 

Ein Vorstandsmitglied ist konkret gegen den 
Bau des Staffelegg zubringers und sieht eine 
Verschandelung der Landschaft. Zudem wird 
eine Verkehrs zunahme be fürch tet . 

Beim andern vo·rstandsmitglied steht vor allem 
d e r Verzicht auf das Auto und damit die 
Benützung des Fahrrades oder der öffentlichen 
Verkehrsmitte l im Vordergrund. 

Ich ve r stehe , dass ich es nie allen Mi t bürge r in
ne n und Mitbürgern r ech t mache n kann. Trotzdem 
ne hme ich für mich in Anspruch, dass ich als 
Präsident des Quartiervereins bisher i mmer ver
sucht habe , meine Handlungen im Sinne eine r 
Mehrheit und zum Wohle der Quartie rbe völke rung 
zu v ertreten, wie ich es auch bei d ieser Ver 
kehrsvorlage nicht anders geha l ten hab9', 

In dieser Zeitung fi nde n Sie noch einen Kommen
tar zu einem Leserbrief . Damit we rde ich das 
Thema Os t umfa hrung endgültig abschliessen und 
warte gespannt auf das Abstimmungsresultat . 

Die Bauarbeiten der Kreisel am Knoten De l fter
Te l l istrasse g ehen planmässig voran. We nn nicht 
ausserge wöhnl iches passiert , kann in den Sommer
ferien mi t de m Einbau des Deckbelage s gerechnet 
werden. Die Fusswegve rbindung der Wohnzeile B 
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r/ff,/Of !L-LI ft(j 
W EI NHANDLUNG 
im ehemaligen Kunath-Areal 

Unsere Offnungneiten 
MO 13.30- 18.30 
D1-FR 9.00- 11.45 13.30-18.30 
SA 9.00- 16.00 dvr<:h9thend 
00 Abendverk~vt 

Wein •IG etr :! nkehandel 
Tell istr. 114 5004 Aarau 
Telefon 064/24 13 26 

SPITZENWEINE 

QUALITÄTSWEINE 
GESCHENKIDEEN 

BIER UND MINERAL 

HAUSLIEFERDIENST 

Für Ihre privaten und geschäftlichen Feste liefern wir 
Ihnen die Getränke in Kommission (Konsignation}. 

Bier und Mineralwasser zu Discountpreisen 

Prompt 
Schnell 
Zuverlässig 

Spenglerei 
Blitzschutz 
Sarnafil 
Reparaturen 

MaienzugS1rasse 26 
5000 Aarau 
Telefon 064/24 62 91 
Natel 077 /4 7 06 93 

• 
Silvano Boldrini 

Die Bäckerei in Ihrer Nähe: • Bäckerei-Konditorei 

5004Aarau 5012 Schönenwerd 
Telefon064 4130 73 G 
Telefon 064 4149 40 P 

Filiale Einkaufszentrum T elli 
Telefon 064 2259 81 

(Delfterstrassel bis Polizeikommando ist projek
tiert, d ie Realisierung steht bevor. 

Der Baubeg i nn für die bewilligte Buspur entlang 
der Tellistrasse, von der 0elfterstrasse b is zur 
Haltestelle Einkaufs zent rum (auch für Radfahrer 
benützbar) ist auf August 1991 vorgesehen . 

Fest der Feste CH91 am 7., 8. und 9. Juni . 

Unsere Vorbereitungsarbe iten sind abgeschlosse n. 
Das OK wird sich bemühen, zusammen mit einem 
Stab von rund 50 f reiwi 11 igen Helfer innen und 
Helfern ein möglichst heiteres Fest auf die 
Beine zu stellen. Die organisierenden Vereine 
Sengelbach-Chuchi , Tellichor und Quartierverein 
würden sich freuen, Sie während den drei Tagen 
in unserer Wirtschaft "zur Tel 1 i" an der Rat
ha usgasse einmal begrüsse n zu dürfen. 

Mit freundlichen Telligrüssen 

;l!j;••=••. -
Präsident de~ERVEREINS 
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n ·· heit' Seit 11 Jahre. t Ihrer Schon . 
im o,ens e 

• Mit Farb· und Stilbe<atung steigern Sie Ihre persönliche Ausstrahlung. 

• Soft . Laser. Kosmetik fbei Face-Lifting, Narben, Busenstraffung etc.) 

• örtllch abnehmen mit Thermic-RTR 

• Anti-Stress Körpermassage 

• Kosmetisches Grundprog,amm 

SchOnhoos· und Schlankheitssrudio 

G,,ixweg 7.Aarau 
•beim EinkaufszentrumTelli~ 
Tel064/22 6647 

Rufen Sie heute noch an. 
Tel. 22 66 47 

... ,. 

0 

GUT, BESSER, SOM-DATA ~ 
!!!5E 

Der Spitzenreiter --
m,,,,; ASr Bravo 386sx/16 

-=::::: 

1 MB RAM, 0 Wait States, -= 
Harddisk 40 MB 28 ms, VGA- =::::: 
Adapter 16-Bit und 14-Zoll =-= 
VGA-Farbbildschirm, etc. .. == 
Natürlich MS-DOS, OS/2 und == 
UNIX-kompatibel 

= -
= = =--

SOM-DATA AG -
Tellistrasse 114 --
5000 Aarau = 
064 / 22 37 72 _ 

Fest der Feste 
Aarau 

7.-9. Juni 1991 
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:111111 ttf ■lllf llt 
Jürg Sommemalder 

Tellistrasse 118 5000Aarau 

Permanente 
Neuwagen- und 

Occasionsausstellung 

!iEnT ';~~~~ 
064 / 24 06 24 

Ein Anruf lohnt sich bestimmt! 

Gemeinschaftszentrum Telli 
Hinweise und Mitteilungen 

Jassgruppe im Gemei nschaftszentrum 

Diese fröh l iche Frei zei tgruppe ist offen für jung und al t. 
Einzige Bedingung : Viel Humor und Freude am gemütlichen 
Beisammensein müssen mitgebracht werden . 

Die Jassgruppe trifft sich jeweils : 

Mi ttwoch-Nachmittag 
Freitag-Abend 

Es wird ohne Gelde insatz gespielt ! 

14.00 - 18.00 Uhr 
19 .00 - 22.00 Uhr 

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

Ich möchte Sie recht herzl ich zu unserem nächsten 

Kontaktnachmittag 

einladen, und zwar auf Mi ttwoch , 12. Juni 1991.· 

l~ ir treffen uns um 14 .30 Uhr im grossen Saal des Gemein
schaftszentrums Tel li. 

Auf einen Grossaufmarsch {auch Männer)freut sich 

Ihr Walter Pugneth 

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

Mütterberatungs- und Säugl ingsfürsorge 

ACHTUNG: Die nächste Beratung im Gemeinschaft szentrum 
findet statt am : 

MITTWOCH, 12. Juni 1991 
und 

10.00 - 12.00 Uhr 
13.00 - 15.00 Uhr 

*********************************************************** 
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@ D;pl. med. Masseu, und ßademe;ste, 
f~ - ',. · -. f\ ff U S • Gyrixweg 12, Tel. 064 /22 33 88 
'· ' . · i • • p1ess Gcrneu,schafrszentrum Telli 

Reflexzonenarbeit am Fus.s Entspannung des Nervensystems :,uf meditat:h•er Basis. 
(nach Hanne Marquai:d) Verbesserung des Energieflusses im ganzen Körper. 
Lympbdrä.inagc Entstaut und entschlackt den ganzen Menschen und re• 
(nach Dr. Vodder) duziert das Gewicht. 

Kl.ssischc Massagen Lockert die Muskulatur, fördert den Krcisl.auf und rege 
den Stoffwechsel an. 

Ein Gehaltskonto 
bei der Telli - Bank 

im Einkaufszentrum Telli 5004 Aarau 

Bancomat beim Fussgänger - Eingang Süd 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihre r Nähe! 

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

rffill 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

Gemeinsehaftszentrum Telli 

BL UTSPEN DE - AKTI ON 
4. Juni 91 17.00-19 . 15 h 

im Saal des Gemeinschaftszentrums 

Nach dem Blutspenden offerieren wir Ihnen e inen kleinen 
Imbi ss im Rest.MALIBY des Geme inscha ftsz entrums Telli. 

Das Blutspendezentrum des Kantonsspita l s Aarau und die 
Leitung des Gemein schaftszentrums freuen s ich, wenn auch 
Sie an dieser Spendeaktion teil nehmen und da nken Ihnen zum 
voraus herzlich. 

Die Blutspende ... 
ist ein freiwilliger, unentgeltl icher Dienst am kranken und verletz . 
ten Mitmenschen. 

Sie ist gleichzeitig solidarische Vorsorge aller für alle. 

Jeder Patient erwartet mit Recht, dass im Bedarfsfalle Blu t• 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 w erden oft bis zu dreiss,g 
Einheiten Spenderblut benötigt. 

• Blutspenden - heisst Leben retten! 
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Niemand kann aus seiner Haut -
aber ich kann aus Ihrer Haut 
das Beste machen. 

na/aJuJUe 
kosmetikstudio 

Christine Gisiger 
Neuenburgerstrasse 7 
5004 Aarau 
Telefon 064/22 02 89 

WIR EMPFEHLEN UNS 

Dach- und 
Wandisolationen 
Hans Wassmer 
Bedachungen AG 
Neumattstr. 2 
5000 Aarau 

064/ 22 47 74 ,, 

Eternitdach 
Eternitfassaden 
Ziegelbedachungen 
Holzimprägnierung 
Sarnafilarbeiten 

Brücken in Aarau {Fortsetzung) 

BRUECKE NSORGEN IM 19. JAHRHUNDERT 

Das reichbewegte 19. Jahrhundert brachte unserer Stadt ge
wal tige Brückenschäden. 
1813 lief es zwar noch glimpf l ich ab : Am 16. Juli, spät 
-- in cier Nacht, fuhr ein Brückenjoch samt al lern Gebälk 
mit der hochgehenden Aare davon . Der Dachstuhl wurde in 
Auenstei n geländet. Das Joch war nicht et~,a unterspül t wor
den, es war seltsamer\-/eise mitten entzwei gebrochen. 
Im Hinter 1813/14 wurde die Brücke vom polternden Tritt 
durchmarschierender österreichi scherTruppen erschüttert . 
Als diese anrückten, um dem verhassten Napoleon endlich den 
Todesstoss versetzen zu können, war sie erst notdürftig ge
flic kt. Darum t raute die Vorhut der f remden Armee der Sache 
nicht, witterte Verrat, wo keiner war, und soll sich an
fänglich geweigert haben, die Brücke zu betreten . 
Die Reparatur schleppte sich während Jahren dahin . Vermut
lich ward sie erst 1818 beendet, als schon wieder ein an
deres Joch dem .Einsturz nahe war. Um die alte Brücke zu 
schonen,durften die Güter- und Weinfuhren höchstens vier
spännig, die Gipsfuhren nur zweispänn ig darüber rollen. 
1831 war ein denkwürdig nasses Jahr. Im Spätsommer folgte 
-- ein Wolkenbruch dem andern, sogar Schnee fiel, und 
der Ueberschwemmungen war kein Ende. Auch die Aare stieg 
über die Ufer, zerri ss Huhren und Hege und nahm zu guter 
Letzt einen Tei l der Aarauer Brücke mit. Dies geschah in 
der Nacht vom 9. auf den 10. September . Es kam aber noch 
schlimmer: "Ungeachtet aller Anstrengung , mit der man sonn
tags den 11. der Gewalt der neuangeschwollenen Aare, die 
das Ufer zunächst der Brücke aufzuwühlen begann, zu wehren 
suchte, konnte der noch am linken Ufer übrige Teil der 
Brücke nicht gerettet werden, er wurde am 12. weggeri ssen", 
meldete die "Aargauer Ze.itung" ihren Lesern . 
Der Gemeinderat wurde zu einer Extrasitzung einberufen, um 
ers te Massnahmen zu t reffen. Schiffleute sorgten vorläufig 
für den Personenverkehr hin- und herüber ; jeder Passagier 
hatte pro Fahrt einen halben Batzen zu ent richten. Von 
Tagesanbruch bis zum Eindunkeln rauscht e das gräumi ge Boot 
durch die Hogen. 

15 
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DIE LETZTE UNGEDECKTE JOCHBRU ECKE 
Die Hauptfrage beim Neubau der Brücke lautete: Woher soll 
die verarmte Gemeinde das Geld nehmen? Neben den Plänen 
gaben deshalb auch Zoll- und Fähretari f vie l zu reden . 
Man hatte herausgefunden, dass eine hölzerne Brücke am bi l
l igsten zu stehen komme , aus Kostengründen verzichtete man 
auch auf das Dach. Wenn nur die Joche genügend fest veran
kert waren! 
Als bestes Proj ekt wurde jenes von ßlasius Ba lti schwi !er 
bezeichnet , die Brücke sollte so nicht höher als auf 60000 
alte Franken zu st ehen kommen . Es wurde auch versucht, den 
Bau der Brücke dem Kanton zuzusch ieben, ~,obei Aarau auf 
Brücke und Zol lgerechtigkeit verzichtet und zudem an den 
Neubau gern und will ig die Hälfte der Kosten beigetragen 
hätte. 
Im Sommer 1B33 - noch war ke in Spat enstich und kein Hammer
schl ag getan - zeigte es s ich, dass die obr igke itliche Ge
duld erschöpft war, und es wurde angeordnet, dass Aarau in
nert zwei Monaten mit dem Bau zu beginnen habe, ansonsten 
"geeignete Zwangsmittel " zur Anwendung kämen . Das hal f 1 

Brückenbauer Sigmund Hür sch stiess schon beim Er ste llen der 
Rost e für die Hiderlager auf schier unüben,ind l iche Schwie
rigkeiten. Ba ld musst e er erklären , dass es ihm unmögl ich 
sei, hier Balti schwil ers Plan zu befolgen. 1835 waren die 
Hiderlager, die widerspenstigen, immer noch nicht fertig . 
Als Hür sch mit dem Rammen der Jochpfä hle begann, stand der 
Höhepunkt der Tragikomödie dicht bevor: Die Pfe i ler woll ten 
und wollten näml ich nicht weiter al s drei bi s sechs Zo ll 
(=et wa 9-1 8 cm) t ief in den Untergrund eindri ngen. Mite i
ner Gewa ltanstrengung brachte es Hürst fert ig, dass im 
Frühherbst 1835 wenigstens ein Notsteg von Ufer zu Ufer ge
legt war. Doch da nahte das endgültige Verhängnis: Am 11. 
Oktober ri ss ei n Hochwasser fa st sämt liche Pfähl e weg, und 
die Notbrücke schwamm von dannen, worauf Hür sch begreifli 
cherwei se all en Mut ver lor . 
Vater und Sohn Kummer aus Aarwangen erste llten schli esslich 
die Holzbrücke zu erstaunl ich günst igen Bedingungen . Wo der 
Plan unkl ar war , fo lgt en sie dem gesunden Menschenver stand . 
Am 1. Oktober 1837 konnte die Brücke "ohne weitere Formal i
tät" dem gesamten Verkehr geöffnet werden. Fortsetzung folgt 

1:/-- 1:/-- 1:/--
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Wir betreiben die modernste. umweltfreundlichste und schonungsvollste 

WASCHSTRASSE 
der Region. Selbstverständl!ch mit der gewohnt zuverlässigen 
Bedienung. 

Grösstes Fachgeschäft für: 
• Pneus (Sofortmontage) • Batterien 
• Auswuchten 
• Lenkgeometrie 

PNEU 
EGGEFIAG 

• Stossdämpfer 
• Stahl- und Alufelgen 

Neumattstrasse 4 5004 Aarau 
Telefon 064 220832 

Restc,i~rllan~\\IJII 
1..und01't\ -p.u\" \\eT 

f\¼,f).2·V-.e sf.':fl. 111,ient!Ult' 
1e1.()(A':;rau \lt'ie Auf vielseitigen Wunsch 
0004 der Vereine und unserer Gäste 

haben wir neu ab 1. November am 

Mittwoch ganzer Tag geöffnet 

oo \)\lf 
s.oo . 24. oo \)\lf 
s.oo. 20. oo \)\lf 
,o.00. 20. 

Gemeinschaftszentrum Telli 
Hinweise und Mitteilungen 
Gruppe "Jungi Müettere " 

8. Jun i 1991 

Wir helfen in der Wirtschaft des Quartiervereins Tel l i am 
"Fest der Feste" i n Aarau mit . 

Unsere nächsten Treffs finden statt am: 

17. 7.91 
14.8.91 
11.9.91 
16. 10.91 

Spaziergang für Daheimgebl iebene 
Min igolf 
Fondue Ch inoise 
Sauserbummel 

*********************************************************** 
GOTTESDI ENST 

Sams tag , 1. Juni 1991 um 19.30 Uhr findet im Saal des 
Gemeinscha ftszentrums Tel l i ein 

reformierter Go ttesdienst mi t Hrn. Pfr. Laubi sta t t. 

Anschl iessend sitzen wir gemüt l ich bei Kaffee und Tee 
bei sammen. 

Jedermann ist an di esem Abend herz 1 i eh wi 11 kommen. 

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

Wässermattstrasse 6 
5000 Aarau 
Telefon 064 22 28 32 
Telefax 064 22 40 76 

• Bauspenglerei 
• Blitzaehatzanlagen 
• Daehfiäehenfenster 
• Folien-Dächer 
• Reparaturen 

,fS, ,, ,,---
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TELLI APOTHEKE 
im Einkaufszentrum Telli 

Tel. 064 / 24 84 64 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Felix und Brigitte Horlacher Eidg. dipl. Apotheker 

Montag 13.30 • 18.30 
Dienstag • Freitag 09.00 · 18.30 

Donnerstag 09.00 • 20.00 
Samstag 08.00 · 17.00 

BP Service Telli Martina B. Sommerhalder 
Neumattstrasse 9, 5000 Aarau 
Tel. 064 22 50 76 

~~ , llr;;:-'·,':-~ .,.,__ . 

Bei uns sind Sie 
in bester Gesellschaft. 
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Leserbrief 

Machtpolitik 

In der l etzten Tellipost rührt der Präsident des 
Quartiervereins stark die Werbetrommel für den 
Sauerländertunnel. In der Vorgeschichte dazu 
lässt er Wesentliches aus, ich hole das hier 
gerne nach. 
Anlässl ich der Vernehmlassung sind die Verkehrs
gruppe und der Vorstand des Quartiervereins 
Telli zu folgendem Schluss gekommen: 

" ... wurde der Sauerländertunnel nach intensiver 
Prüfung ausgewählt. Dies allerdings mit der un
abdingbaren Auflage, dass ein Linksabbieger auf 
dem Kreuzplatz Richtung Suhrerbrücke gewährlei
stet sein muss ." (Tellipost vom Juni 1988). Nur 
so hätte auch die Telli Gewähr für eine starke 
Entlastung vor allem auch vom Durchgangsverkehr. 

Was inzwischen gelaufen ist , wissen wir alle. 
Man hat genügend Zeit verstreichen lassen, so 
konnte v iel Gras über die immer noch nicht rea
lisierten dringlichen Massnahmen wachsen und die 
Tel l ianerinnen sollten von Ihrer eigenen Meinung 
Abstand nehmen. Im Frühling 1991 wird nur noch 
vom Tunnel ohne Auflagen gesprochen, genau von 
d e r Lösung, we lche de r Quartie rverein vehement 
be kämpft hat . 

Aber: Zum Glück gibt es in der Telli und in de r 
ganz en Stadt noch viele Leute, die mit geradem 
Rücken auch nach 3 Jahren noch zu ihrer Meinung 
stehen . Die machen nic ht mi t bei diesem ve r 
steckten Bahnhofüberba uungszubringerspiel. Aus 
s e r neuem Verke hr, den er anzieht, und viel Um
trieben und Zusatzverkehr während der langen 
Bauzeit bringt er den Quartieren kaum viel Posi
tives. Mit grossen Neuba ute n werde n die Ver
kehrsprobleme der 90-Jahre nicht gelöst. 

Hanspeter Mösch 
Br i g itte Mösch 

21 
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Carrosserie- + 
Autospritzwerk 
RolfWüest 
5000Aarau 

~M•d•W■-tm 
5000 AARAU 
Guyerweg 1 Telll 
lndu&trlelle Et.klronlk 

Radio · TV· hi-fl 

~ 
Tel. 064 245454 

NEU: Jetzt an der Neumattstrasse 29 

Ladenöffnungszeiten Dienstag - Freitag 14 - 18 Uhr 

Antwort: 
Als Präsident des Quartiervereins erlaube ich 
mir , liebe Herr und Frau Mösch, einen Kommentar 
zu Ihrem Leserbrief zu geben. 
( Uebrigens, Herr Mösc h, haben Sie als e hemaliges 
Redaktionsmitgl i ed der Tellipost nic ht die Fair
ness und die Spielregeln missachtet? Wir habe n 
bisher nie einen Lese rbrief in der Presse veröf 
fentlicht, bevor er in der Tellipost erschienen 
war!) 

Trotzdem: 

- Sie haben recht, ich lief zwar nicht gerade 
mit der Werbet romme l im Quartie r herum, s etze 
mich aber nach wie vor für diese Ve rkehrsvor
lage ein, we il sie eben unse rem Quartier vie l e 
Vorteile bringt. 

- Sie haben recht, Verke hrs ko mmission und Vor 
stand waren für einen Linksabbieger auf de m 
Kreuzplatz, ei nzelne befürworteten zusätzlich 
noc h eine Tunnelverlängerung bis in die Gais . 

- Sie haben recht, währe nd der Bauzeit kann es 
Unannehmlichkeiten ge ben . Das hat es aber ve r 
mutlich auch be im Bau Ihre s Eige nheimes ge ge 
be n, d e nn Backsteine und Beton wurden auch da 
mals nicht mi t de m Le iterwagen auf die Bau
stelle geführt, d ies konnte ich selber aus 
nächste r Nä he erleben . 

Lange Zeit waren Sie im Quartiervorstand , I hre 
Frau i n der Pol i t i k tätig . Gerade Sie sollten 
wissen, d ass e s im Vereins 1 eben, in der Polit i k 
abe r auch in de r Familie immer wiede r Kompro- · 
misse brauc ht. Sturheit und I nto leranz nützen 
niemandem. 

Wünsc he ha t jedes Stadtqua r tier . Mit der Annahme 
der Vorlage können vie l e in Erfüllung gehe n, an
dere bleibe n Wunscht r äume . Auch hier ist Tol e
ranz und Kompromissbereitschaft nötig . 

lW 
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- Sanitäre Installationen 
- Zentralheizungsanlagen 
- Oel- und Gasfeuerungen 
Oeltankanlagen 

Projektierung und 
Ausführung von Umbauten 
und Neuanlagen 

Weihermattstrasse 36 
5000 Aarau 
Tel. 064 24 37 46 

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

Telefonieren Sie uns, wi r nennen Ihnen sofort den 
Ausführungstermin 

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

Die Ausführung durch den Fachmann hat sich 
immer bewährt. 

- fachgerecht - preisgünstig - dauerhaft 

Doch: 

- Ist es eine Schande, wenn ma n bei der Vernehm
lassung die Latte anfangs mögl i chst hoch l egt? 

- Ist es e i ne Schande, wenn ma n nach d rei Jahren 
eine Meinung ändert, die zum Vorte i l , zur Ein
sicht und Vernunft führt? 

- Ist es e i ne Sc hande, wenn man das bestmögliche 
Kosten-Nutzenverhältnis d ieser baulichen Lö
sung auch für den Steuerzahler ve rteidigt ? 

Wenn ich Ihre Zei len richtig verstehe, dann wür
den Sie keiner auch noc h so guten baulichen Lö
sung zustimme n. Nur, vernünftig durchführbare 
Alternativlösungen können Sie l eider keine an
bieten. 

Walter Hagmann 

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

::.-::.: 
~~t-T-!i-~ 

Singsch au mit ? 
kt "-ll\'ol(lct(Jtn:· ,-q 2(1.IS • 2 1.30 11hr 

en Qremschaf t!i:u:ntn rn l ell 1 

rr"(ltmv,:y,ttirfiv;, 
~~~w>,)--:_~l'ic 
· 0-1111,tnd,l:Uo ""°" 
l'r..i'Tiüül!l?•~ 

.,, ... • • - , .. . .. • • • ~ O'V 
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Ballettschule Ariane 
Bestbekannre Fachschule für fachgerechten Untel'tithr lm klassischen Tanz. 
Jeweils MontlJD bis F,vHt;J(J in AtJrau T(JIJ/, Buchs, Niedertent 11nd Reinlich. 

Gönn1,n Sls lhrsm Kind odttr sich selbst nicht nur 
das sch6nsts Hobby, sondsm such dls beste Kör- -~ 

h l ,.,,i,;;~ 
psrsc u ung. •••~i,,o 

Nouanmetdvngcn für Anflingcr und Fortgeschr'llte,'tC köntu)1' jetzt ctfolgen. :fl ~\~f 
. -~' \'\ · 

Auskunft und AnmeldCJr,g an die Leitedn Frau Hiinrti•Rvpp, im Hag 38, ,~,,i, l\"l 
5033 Buchs, roIefon ()64 /24 67 01, möglichst :wisc,hen 11 und 14 Uhr. >uJI' !)} 

~ .i f • '.,,-" .:',) 
- """' ' u~STAR K ~,__ 

~ Lfl~T "- ~ ' ' Gysi AG, Ladenbau, Innenausbau, 5001 Aarau, Tel. 064-22 28 42 
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"'elli • Zentrum Aara11 " 
Rütmattstrasse 7 

• 

r 
Tel. 22 17 70 

Tel. 24 14 SO 

HOCH- & TIEFBAUGESCHÄFT 
HUGO REGAZZONI 
5000 AARAU 

Telefon 064 222931 

Zermatt 
Baden Kantonsspital 
Kleindöttingen 
Bremgarten 
Leihstadt 
Koblenz 

Auslilhruno von 
• NeulNluten 
• Tiefbau-Arbeiten 
• Reparaturen 
• Umbauten 

e Unverbindliche 
Beratung 
bei Bauvomaben 

Kleininserate 
Die Kleininserate sind ausschliesslich für Private gedacht. Für Ihr Inserat 
(nicht mehr als 4 Schreibmaschinenzeilen und halbe Seitenbreite) bezah
len Sie einen symbolischen Betrag von Fr. 5.- in Marken oder in bar bei 
der I nseratenaufgabe. 

Stubenwagen und Taufkleidli 
Hier würde auch Ihr zu vermieten. 

1 nserat beachtet Frau Marti, Tellistrasse 19 
5000 Aarau Tel. 064/24 16 29 

Wo finde ich jemanden, der mir Suche eine Schneiderin, die mir 
meinen Flickkasten in Ordnung meine Kleider anpasst. 
bringt? Telefon 22 80 42 Telefon 22 80 42 

Tellistrasse 114 Aarau CZ, 064 / 24 25 29 

Herausgeber : 
Red8ktionstoam: 

Anschrift: 

Ouartlerverein + Gemeinschaftszentrum Telli, Aarau 
Reto Fischer. Walter Hagmann. Rita Mauret, Ph ilip Mo ser 

Anup Nastil(, Waltet Pu9neth. Verena Wild. 
Aedaklioo Telli - Post . Postfach 134, 5004 Aarau 

Annahmestelle für Kl-eininserate: Gemeinschaftszentrum Telll, 5004 Aarau 
Tel. 064 i 24 63 44 

marc-jean Verlag, Tellistr. 114, 5000 Aarau 
Tel. 064 i 24 25 29 

lnseratenannnhme: 

Erscht inungsweise: 10 Au99.:iOOn pro Johl' J<'lnuar bis Juni Ende Monat 
Seotcmber b is Oczombet M iuo Monat 

Redaktionnchluu : Januar b is Juni am 15. des Monats 
S8pternber bis Dozomber am 1. des Monats 

Druck: mo,c-joan, Druck-+ Wetbcatclicr . Tellistr. 114, 5000 Aorau 
Auflage: 2 '260 Exemplare 

wird kostenlos an alle Haushalte und Geschäfte des Tolli - Ouartiers abgf;gf)ben 

27 



~ r 
:!,. 

,n 

.... 1" r't ~ t V "'· . ·- ~ 

118 ,.....K i')@tMtißf -
';/·~ --~~ IJ.111 ,l{§;;fh{flH►-w ~ c- ~ ~ · - N,611t# -

TelllAäFäii 
lnefahre ... altes poschte ... usefahre! 


