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Öffnungszeiten: 

Montag Ruhetag 
Dienstag - Freitag 
Samstag 
Sonntag 

8.00 - 24.00 Uhr 
8.00 - 20.00 Uhr 

10.00 - 20.00 Uhr 

Nun auch e ine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

telU garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

Gesucht. LEHRLING fär Herbst 92 

als ELEKTROMONTEUR/IN 

JOSTAARAuAG Hr. R. Müller gibt Ihnen 
weitere A11skün//e ELEKTRO 

UNTERNEHMUNG Tel 064 / 22 19 19 

Liebe Tellianer 
Nachdem in den letzten Wochen 

soviel über Politik und Poli

tiker gesprochen , disku tiert 

und geschrieben worden ist, 

möchte ich heute ein ganz an

deres Thema ansprechen, näm

lich unsere nächste Umgebung, 

die Natur im und um unser 

Telli-Quartier. 

Wer von uns weiss schon etwas über die in unse

ren nächsten Gewässern lebenden Fische? Von den 

etwa 24'000 bekannten Knochenfischarten kommen 

in der Schweiz nur rund 50 vor. Diese Artenarmut 

ist eine Folge der Eiszeiten, währen welchen 

d ie meisten Gewässer bei uns für Fische unbe

wohnbar waren. Zufolge Gewässerverschmutzung 

sind einige Fischarten bei uns sehr selten ge

worden oder ganz verschwunden, wie z.B. der 

Lachs. Andererseits sind in unsere Gewässer 

Fische aus anderen Gebieten eingeschleppt wor

den , wie Karpfen, Regenbogenfore ll e , Zander, 

Karausche oder Sonnenbarsch. 

Unser e Knochenfische zeigen einige Gemeinsam

keiten, wie Schuppen aus fe i nen Knochenplätt

chen, eine Schwimmblase, sowie beidseitig des 

Kopfes je 4 Kiemen, die von einem knöchernen 

Kiemendeckel geschlitzt werden. An den Kiemen 
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Kurt Lüscher AG 
Eloktrotoc:hnische Untornohmungon 

Stark• und Schwachstromanlagcn 
Te !cfonaol39cn A+8, EDV lns-rollolionen 
Rcpoanurservice, A EG Servic<~elle 

5000 Aarau 

Ncumattsuasse 30 
Tel. 06</25 44 44 
Fax 064/22 56 22 

Ihr Elektriker in der Telli 

Niemand kann aus seiner Haut -
aber ich kann aus Ihrer Haut 
das Beste machen. 

nalwu& 
kosmetikstudio 

1/lrJOf !l.LI P.6 
W EI NHANDLUN G 
im ehemaligen Kunath-Areal 

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

Un,ere Öffnungszeiten 
MO 13.30- 18,30 
01-FR 9.00- 11.45 13.30- 18.30 
SA 9.00- 16.00 durchg~h~nd 
00 Abendvetlt.auf 

Wein -/Get, änkehandel 
Tellistr. 114 5004 Aarau 
Telefon 064 /24 13 26 

SPITZENWEINE 

QUALITÄTSWEINE 
GESCHENKIDEEN 

BIER UND MINERAL 

HAUSLIEFERDIEN ST 

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

Bier und Mineralwasser zu Discountpreisen 

können Kleinorganismen aus dem Wasser fil

triert und zur Speiseröhre weitergeleitet 

werden. Mit der' Schwimmblase kann der Fisch 

seine Tauchtiefe regulieren, indem er den 

Druck entsprechend erhöht oder absenkt. Ein 

wichtiges Sinnesorgan bildet die Seitenlinie, 

mit der die feinen Strömungsunterschiede im 

Wasser festgenommen werden können. Die meis

ten Fische sind eierlegend , wobe i die Eier, 

d . h. der Laich, ausserhalb des Körpers besamt 

werden. Die Fische zeigen auch eine hochent

wickelte Brutpflege. 

Unsere Gewässer beherbergen eine charakteris

tische Fischfauna. Neben den Forellen und den 

Ae schen in den raschfliessenden Gewässer be

herbergen unsere nährstoffarmen Seen in der 

Schweiz wertvo l le Speisefische wie Seeforelle, 

Röteln (Seesaibling) und Felchen. 

Info l ge vermehrter Düngung unserer Gewässer 

werde n auch diese Seen phosphathaltiger und 

damit verändern sich die Lebensbedingungen in 

diesen Gewässern, unter anderem nehmen die 

Edelfische ab und sogenannte Weiss fische wie 

Brachsen und Rotaugen machen sich breit. 

Nun aber genug mit Fachsimpelei! Ich möchte 

Ihnen wie anfangs schon erwähnt die Na tur bezw. 

speziell unsere Fische in unserer nächsten 
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Vorsorgekonto JNVEST: 
l!W.':'!% ,.~ 

Für unsere persönliche 

Vorsorge bauen wir auf 
INVESl Das bringt 

Vorzugszins und Steuer-
ersparn1s. 

~ Schweizerischer 
~ Bankverein 

Eine Idee mehr 

Umgebung ein wenig näher bringe n. Wer weiss 
' schon, wieviele bezw. was für Arten in unseren 

umliegenden Gewässer vorhanden sind? 

Am 3. Oktober führten die Herren Peter Jean

Richard sowie Hans Minder, Kant. Jagd- und 

Fischereiaufseher, zum Projekt Gewässer-Fauna 

ein elektrisches Abfischen durch, zu we lchem 

ich eingeladen wurde. Ziele waren die Suhre 

von Einlauf in die Aare bis Wasserf al l ; dann 

d er Sengelbach (Stadtbach) vom Einlauf in die 

Aare bis Wohnzeile D neue Betonbrücke; ab

schliessend Frey-Kanal vom ''Ruscheli'' bis 

Chocol a t Frey Villa. Ich möchte Ihnen hier nun 

nicht die ganze Statistik über die von Herrn 

Jean-Richard bestimmten, gemessenen und ge

zählten Fische auflisten, sonst wäre die Telli

post diesmal doppel t so dick! Trotzdem ·möchte 

ich einige Zahlen und Arten an Sie weitergeben. 

Warum dies? Ganz einfach! Wieviele glauben, 

dass z.B. in unserem kleinen "dreckige n'' Sengel

bach 33 Bachforellen (d ie Grösste be inahe 40 cm), 

1 Hecht von 30 cm, 35 Egli, 12 Barben oder 240 

Grundel! etc. gefangen wurden? Diese Zahlen 

sollten jedem von uns anlass geben, zu ver

suchen unsere Gewässer zu schonen und zu pflegen. 

Es ist doch schön zu wissen, dass auch in einem 

so kleinen Bach ein vielseitiges Leben vor

h anden ist, auch wenn man dies nicht unbedingt 

~ 
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.Möbel 
Leuzinger 

Telllstrasse 114 
Aarau 
Telefon 064 / 242 900 

DAS Fachgeschäft vor Ihrer Tür! 

Das Beste gegen Lampenfieber 

un•Gntla ä' Baabaltut..U.. ffe 
Dvor •em Bauae /j: 

Donnenta.a 
Abeodvalunaf 

LAMPEN-SHOP 
über 1000 und 1 Möglichkeit warten auf Sie! 

Lampen ... Lampen .. . Lampen 

Wertschriften kaufen 
bei der Telli - Bank 

im Einkaufszentrum Telli 5004 Aarau 

Bancomat beim Fussgänger - Eingang Süd 

mit blossen Augen sehen kann . Ich möcht e I hnen 

aber auch noch ein paar Zahlen von den anderen 

abgefischten Bächer vermi t teln ; in der Suhre 

z.B. wurden 22 Bachfore llen (das grösste Ex

emplar sage und schreibe 60 cm) , 3 Aeschen, 

239 Barben, 1 0 Aale, 507 Schneider etc. ge

fangen. Fehl t jetzt nur noch der Frey- Kanal ; 

dort wurden insgesamt 89 2 Fische , welche sich 

in 16 verschiedene Arten aufte i lten ge fangen. 

Also auch h ier eine enorme Zahl, wenn man be

denkt , wie wenig Wasse r h ier gegenüber Fr üher 

noch fliesst . 

Insgesamt wurden an diesem Morgen total 2688 

Fische gezählt und nach Art bestimmt! Ganz 

s c hön nicht? Selbstverständlich muss ich noch 

erwähnen, dass sämtliche Fische anschliessend 

wieder sorgfältig in die Gewässer zurückgesetz t 

wurden! 

Soviel zu unseren Gewässern in der Telli. 

Natürlich betrifft dies nur die Fische , es gibt 

aber noch g enug andere Lebewesen dar in, deren 

Aufmerksamkeit u nd Schutz in unseren Händen 

liegt! Ich hoffe, Ihre Aufmerksamkeit , I nter

esse und Rücksicht auf die Tierwelt "ein wenig'' 

g eweckt zu h a b en! In diesem Sinne auf bald 

Ihr Roger Maure r 

9 
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5al~~ttil 
~Af (l1 C 

~coitfe"se / ß· 
oa111e I 

erstklassige Beratung 
neueste Trendfrisuren 

Marietta Revai 
Delfterstrasse 38 / 14. Stock 
5004 Aarau 
Tel. 064 / 22 9416 

Prompt 
Schnell 
Zuverlässig 

Speng lerei 
Blitzschutz 
Sarnafil 
Reparaturen 

Maienzugstrasse 26 
5000 Aarau 
Telefon 064/24 62 91 
Natel 077/47 06 93 

• Die Bäckerei in Ihrer Nähe : • Bäckerei-Konditorei 

ff. Rehra•R'lf 
5012 Schönenwerd 
Telefon064 413073 G 
Telefon 064 4149 40 P 

5004Aarau 
Filiale Einkaufszent rum T elli 
Telefon 064 22 59 81 

Gemeinschaftszentrum Telli 
Hinweise und Mitteilungen 

MITTE ILUNG an di e Kontaktnachmittag - Besucher 

1/ir treffen uns am Mittwoch, 11. Dezember 91, 14.30 Uhr 

im Grassen Saa l des Gemeinschaftszentrums zu ei ner 

schl ichten ADVENT s FE I ER 
************************************ 

Ich freue mich auf Euer Kommen. 

Dank der grosszügigen Spende des OV 
Telli beträgt der Beitrag an die Unkosten 
für unser reichhaltiges Menu nur Fr. 7.
pro Person. 

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

Weihnachtsfeier für 
Alleinstehende 

Gemeinsam mit der "Aare-Chetti ", der Selbsthil fegruppe für 
Alleinstehende im Alter zwischen 30 - 80 Jahren, möchten 
wir versuchen , eine Weihnachtsfeier in lockerem Rahmen durch
zuführen. 

JUngere und Aeltere, Damen und He rren , die an Weihnachten 
allein sind und das Bedürfnis haben, mit anderen zusammen 
den Heiligen Abend zu verbringen, sind dazu herzlich einge
laden. 

Gerne erwarten wir Sie am 24 . Dezember um 18 . 00 Uhr (oder 
auch später) im Grossen Saal des GEMEINSC:HAFTSZENTRUMS TELLI. 

um etwas vorzubereiten, bi t ten wir Sie, sich bis zum 14 .12 . 
im Sekretariat des Gemeinschaftszentrums bei Leiter Walter 
Pugneth oder bei Frau Trudi Gerber telefonisch anzumelden 
Tel e fon: 24 63 44 

11 
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S ·t 11 Jahren 
e1 irn Dienste 

·t ' 
Schönhe• . Ihrer 

• Mit Farb• und Stilberatung steigern Sie Ihre persönliche Ausstrahlung. 

• Soft-1.bser- Kosmetik !bei Face-Lifting, Narben, Busensuallung etc.} 

• örtlich abnehmen mit Thermic-RTR 

• Anti-Streu Körpermas.sage 

• Kosme1isches Grundprogramm 

SchOnheits• und Schlanl<heitSstudio 

Gvrixweg 7.Aarou 
•beim Einkau~n.imTelli
Tel.064/226647 

S. heute noch an. Rufen ,e 
Tel. 22 66 47 

... ,,. 

0 

Carrosserie- + 
Autospritzwerk 
RolfWüest 
5000Aarau 
~ 

Tel. 064 24 54 54 

NEU: Jetzt an der Neumattstrasse 29 

Hoch- und Tiefbaugeschäft 
Hugo Regazzoni 
5000 Aarau 
Telefon 064/22 29 31 

Ausführung von 
• Neubauten 
• Tiefbau-Arbeiten 
• Reparaturen 
• Umbauten 

• Unverbindliche 
Beratung 
bei Bauvorhaben 

zum Titelbild 

Telliplatz - weiterhin Schuttdeponie! 
Wie Sie bereit s i nformier t s i nd , ha t d e r Einwo h
ne rrat die Vorlage , " Ne ugesta l t ung 'l'e llip l a tz " 
i n seine r Sitzung vom 29. Oktober mit 24:21 
Stimme n z ur üc kgewies e n . Sel bstverstä ndl ich re
spe ktiere ic h d ies e Entscheidung . 

Ne bst de n ho hen Ko s t.e n, über d ie ma n wirkl ich 
d ie Mei nung tei l e n ka nn, wa r e n auch noch a ndere 
Gründe zu er f a h ren. So si nd mi r a be r doch ei ni ge 
Vote n von Ei nwo hnerräten/i nne n i n de n fa l s c he n 
Ha l s ge r aten . 
I c h muss a nne hme n, das diese Vo tan te n d ie Ver
hä l t nisss e i n der Te ll i übe rha upt nic h t ke nne n . 
Zudem sind sie nic ht einmal rich tig inf ormi e rt, 
wer für die Ko ste n zur Kasse gebeten we rde n 
ka nn . Weiter wo ll e n sie he ute scho n wissen, dass 
der Te ll iplatz seine Funktione n als wi rkl iche r 
Bege gnungso rt nie e r f üll e n kö nne . Ich bin he ute 
s c ho n ge spa nnt, wi e da nn d iese Le u t e d ie komme n
de n Pro jekte wie Gr a be n und Färberp latz ve r t r e 
te n, o bwohl d iese Plätze f ür mic h noc h ei nen et
was ande r e n Ste ll e nwert ha be n , werde n a uc h dort 
die a nvisie rte n Zie l e nich t e infac h zu e rre i c hen 
sein . 

I c h habe Mühe mit diesen Be ha uptunge n und würde 
mir s o l c he n i e e r lauben. Aber e ben , in de r Po li
tik ist al l es , '' fast'' a ll e s, e rla ub t . 

\~i r we rden s e he n, ob wir das nächs te Te 11 i f e s t 
durchführen können , vie l l e i c h t d ient da nn de r 
Te JJiplatz defin itiv a l s Ba usc hu ttde po n ie . 

J e denfal l s we rde n wir in de r Tel l i n i cht z ur 
Ruhe ko mme n, l iege n doch be r e its in de r Aula de r 
Gewe rbesc hule Aarau d ie Mod e ll e vom vo rgesehe ne n 
Ne uba u de s We rkho fs a n der Neumattst r asse a u f . 

llalter Hagmann Präs i dent des QJARTIERVERE INS 

·····················~···································· 
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Wir stellen vor: 

Name: 
Beruf: 
Wo: 

Oliver Burri 
Kindergärtne r 
Kindergarten Telli 2 

Herr Burri seit wann sind 
Sie Kindergärtner und wie 
viele Kinder betreuen Sie? 
Nach dem Seminar ist das mein erster Kindergar ten. 
Ich habe 8 Fünfj ährige und 1 3 Sech sjährige in 
de r Klasse . 
Haben Sie unser Quartier schon etwas kennenge
lernt und wohnen Sie auch hier? 
Ja doch. Mir gefallen die vielen Grünflächen und 
d i e guten Einkaufsmöglichkeiten . Ich möchte aber 
nicht hier wohnen , weil ich etwas Abstand brauche 
zur "Arbe i tss t e l le" . 
Warum gerade dieser Beruf? 
Zuerst wollte ich Florist oder auch Gärtner werden , 
war dann a be r nach de n Schnupperlehren nicht mehr 
so sicher. Schon in der 1. Klasse der Bez . riet 
mir eine Lehrerin Kinde r gärtner zu werden . Ich 
ha be schon damals gerne mit Kindern gespielt und 
gebast e lt.Nach 7 Wochen '"Probierzeit'' in einem 
Kindergarten entschi e d i c h mich dann f ür diesen 
Be ruf. 
Wie haben die Kinder, wi e die Eltern auf Sie als 
Mann reagiert? 
Die Kinder haben mich ohne weiteres a kzep t ier t, 
ein Mädchen fa nd meinen Namen ganz besonders 
lustig . Die Eltern waren natürlich durch die Kin
der orientiert worden . Sicher ware n auch sie neu 
g i e rig mich kennen zu lernen, aber wohl eher , 
wei l ich neu war. Es gibt ja i nzwi schen schon 7 
oder 8 Kindergärtner im Kanton . 
Haben d ie Eltern der Fünfjährigen von der Mög
lichkeit Gebrauch gemacht, ihre Kinder nur vier 

14 

statt sechsmal zu schicken? 
Nein , alle sind g leich sechsma l gekommen . 
Was haben Sie für Erinner ungen an Ihre eigene 
Kindergartenzeit? 
Nur sehr g ute . Meine damalige Kindergärtne rin 
lies mir sehr viel Freihei t. 
Möchten Sie in diesem Beruf alt werden? 
Wohl kaum . Vielleicht habe ich eines Tages keine 
ne ue n Ideen mehr . Ich spiele seit 11 Jahren Quer
flöte und könnte mir gut vorstellen, später e in
mal a m Konse r vatorium weiter zu studi e r en . Ich 
habe mich auch schon mit neueren Musikunter
richtsmethoden beschäftigt . Etwas in dieser Art 
würde mich i nteressieren. 
Ist Fremdsprachi gkei t in Ihrem Kindergarten ein 
Problem? 
Ne in gar nicht . I ch habe nur zwei bis drei Kinder 
im Deutschzusatz. 
Haben Sie zum Schluss noch e inen Wunsch an die 
Eltern? 
I ch wünsche mir nur , dass die Eltern ihr Ki nd a uf 
den ne uen Lebensabschnitt vorbereiten indem sie 
mit ihm da r übe r sprechen . Gut wäre auch , das Kind 
nur die erste Zeit bis in d ie Gar derobe zu be
gleiten . 

Verena Wild 

15 
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. . , . . eri;tlund 
die entsprj>chenden Möglichk111ten, damit umzu. 

hen-l>arumberatenwir~relluidenauehbeider 
~wahl, de{ Konstruktion und Ausfilbrung-. Wir sind 

chle P.nner. Weil wir Hal\d p ieleb fii!' wfrtschaltliche 
.. ungen und tecbrusch einwandfreie Arbeiten . 
olz hat Charalcter. Eine Eigenschaft, (!je wir 'lag tiir 
spektieNn, Weilsieailchhlnms eAr 

1iJaggebend ist. 
euen uns auf Ihre Anruf. 

wa.mmbez:ge . , ■ 

olzbau 5000 Aarall ·•· 
• 2 Ne!on'06;!ß~ß0~ " _ · ...................... 

W ässermattstrasse 6 
5000 Aarau 
Telefon 064 22 28 32 
Telefax 064 22 40 76 

• Bauapenglerei 
• Blitzschutzanlagen 
• Dachßächenfenater 
• Folien-Dächer 
• Reparaturen 

Gemeinschaftszentrum Telli 
Hinweise und Mitteilungen 

Jungi Müette re 

Bereits s teht die Advent szeit vor der Tür '. Wie jedes Jahr 
machen wir unseren 

Adventskranz 

wi eder sel ber. Wir treffen uns am Mittwoch,27. November um 
20. 00 Uhr im Gemeinschaftszentrum Tel l i. Bei Kuchen und 
Kaffee binden wi r unseren Kranz mit dem mitgebrachten Mate
ria l (z. B. Tannäste, Draht, Zange , Kerzen, Bände l i , Kugeli 
etc.). 

Ebenfa l ls an diesem Abend machen wi r ab, wer welchen Teig 
mi tbringt, wenn wi r am Dienstag, 10. Dezember, unseren be
reits traditionell en Guetzli-Abend haben . 

Im weiteren so l lten wir uns Gedanken über das Programm von 
anfa ngs 1992 machen. 

Ich hoffe, dass viele Frauen am 27 . den Neg ins GZT finden 
werden. Auch 1~enn Du noch nie bei unseren gemüt l ichen Aben
den dabei warst, bist Du herzl ich wi ll kommen'.'. 
Bi s dann a lso ... . . . 

Bei al lfä l l igen Un kl arheiten s tehe ich gerne zur Verfügung 
Tel . 24 63 55 V. Stierl i). 

************************************************************ 
Sperrgut · Marken 
s ind während den normalen Sekretariats--Qeffnungsze i ten im 
GEMEINSCHAITSZENTRUM TEIL! erhältl ich. 

Oeffnungszeiten Sekretariat: 
Dienstag - Freitag 9 - 12 Uhr & 14 - 18 Uhr 
Samstag 9 - 11 Uhr 

************************************************************ 
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Jürg Sommerhalder 
Tellistrasse 118 5000Aarau 

Permanente 
Neuwagen- und 

Occasionsausstellung 

~- ..__ Olfl%1tit.0Ma,t.,.,.,1,1r1totu"941n 

ali::::nl SUBARU 

064 / 24 06 24 
Ein Anruf lohnt sich bestimmt! 

Städtischer Werkhof 
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ounRTl&RU&R&IN T&LLI 

Cli{ausbesuclie 
De Samichlaus mit de Schmutzli isch weder onder
wägs ond möcht au gärn be Euch verbi cho. 

'Bsuecftstäg sentf de 5. und 6. '1Jezäm6er. 

Wer gäm de Samichlaus deheim wett ha. sel sech 
mit em bilegende Formular amälde. 



Ylnme[cfung 
senden an : 

Aarauer Chlaus Zunft 
Postfach 212, 5004 Aarau 

Familie: 

Strasse: 
Wohnort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefon: _ _ _ ___ _ _ _ _ _ 

gewünschter Besuchstag )( bitte ankreuzen 

o 5. Dez. oder o 6. Dezemer 

gewünschte Zeit: _ ___ _ _ Uhr 

Auskünfte oder telefonische Anmeldung 064 8122 16 

Vormi ttags 09.00 - 11 .00 Uhr, Abends 18.00 -19.30 Uhr 
Letzte Anmeldefrist: 30. Noverroer 1990 

-- - ------ ---------~-';;:..,--::!"'-------

1. Kind Name: _ _ ___ _ _ Al ter _ _ L0b _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 

Tadel _ ___ _ ___ _ ___ ___ _ _ ___ _ _ 

2. Kin<l _ _ _ _ __ _ _ __ Alter _ _ Lob. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tadel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _____ _ _ ___ _ 

siehe Ruckseife 
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Gemeinschaftszentrum Telli 

BLUTSP ENDE - AKTION 

26 . November 91 17.00 - 19 .15 h 
im Saal des Gemeinschaftszentrums 

Nach dem Blutspenden of fer ieren wir Ihnen einen kleinen 
Imbiss im Rest . MALI BU des Gemeinschaftszentrums Tell i. 

Das Blu tspendezentrum des Kantonsspita ls Aarau und die 
Leitung des Gemeinschaftszentrums freuen s ich, wenn auch 
Sie an dieser Spendeaktion teilnehmen und danken Ihnen zum 
voraus herz li ch. 

Die Blutspende ... 
ist ein freiw illiger, unentgeltlicher Dienst am kranken und verletz 
ten Mitmenschen. 

Sie ist gleichzeitig :;olidarische 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 is t, 
wenn man's braucht! 

• . .. und was damit geschieht. 

• Ihre Blutspende 
kann in dringenden Fällen als Frischblut schon wen,ge Stunden 
nach der Entnahme.einem Patienten das Leben ret1en. z. 8 . nach 
einem Unfall. Bei ei ner Herzoperation werden oft bis zu dreissig 
Einheiten Spenderblut benötigt. 

• Blutspenden - heisst Leben re tten! 
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Entspannungstraining: Atemübungen 

Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs, an der Schwelle zu 
einem neuen Zeitalter, wie viele glauben, oder am Abgrund, der 
endgültigen Verni chtung der menschlichen Rasse, wie andere be 
fürchten. I n solch e n Wendepunkten, wo sich "Sein oder Nichtsein" 
%um Extrem ve rdichten, kann nur ein radikaler Wandel des Bewusst
seins d es Menschen, die selbstgeschaffenen Lebensbedingungen \rer
ändern. 
In der Erforschung seiner eigener Na tur dringt der Mensch heute i n 
Bereiche vor, die für i hn ans Unverständliche grenzen. Wir wollen 
die Telli - Post-Leser sein Inneres und seine Umwelt durch Entspan
nungstraining besser verstehen l ernen. 

uDie Gret:J..ze der Seele wirst Du aie,oa.ls finden und gingest Du alle 
lfege zu Ende" (Heraklit 5.fO - 480 v. Chr.} 

Absicht : 
Atemübungen h e lfen I hnen, sich (z.B . vor Prüfungen) zu entspannen. 

Vorber eitung: 
Suchen Sie einen 
Konzentrieren Sie 
Haltung ein. 

ruhigen RaWQ, wo Sie genug Platz 
sich und nehmen Sie eine lockere, 

habe n . 
bequeme 

Ablau~: 
Machen Sie d ie Ue bungen nach beschriebener Manier. Beginnen Sie 
nochmals von vorne, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Ihnen die 
Uebung nicht gelingt. 

Zeit: 30 Minuten 

Das Atmen liegt auf der Grenze zwischen unbewusste n 
Tätigkeiten. Wir werden versuchen, Ate ma b läufe 
erleben. Das richtige Atmen ist nicht nur als 
Meditat i on wichtig, sondern hat auch beruhigende 
abbauende Wirkungen. 

und bewussten 
bewusster zu 
Vorübung zur 
und Spannung 

Sie müssen jetzt lernen, langsam, tief und richtig zu atmen. 

1 , Grund·übuns 

Zielgruppe: alle 

Uebungsziel: Entspannung, Abschalten, Ruhi gwerde n 

Vorbereitung: Entspannen Sie sich. Entspanntsein ist die Voraus 
setzung für alle Uebungen. 

Uebung: 
Setzen (oder l egen) Sie sich völlig entspannt hin. Sie sind 
e ntspannt, we nn a lle Muskeln locker sind. 
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a) Be ginnen Sie 
Sie d i e Zä.hne 
möglichst locker 

mit der Lockerung 
ausei nander, und 

hä.ngen. Schliessen 

der Gesichtsmuskulatur. Nehme n 
lassen Sie den Unter k iefer 

Sie die Augen (locker). 

b) Entspannen Sie bewusst die Schulter- Armmuskulatur. Oie Hände 
sollten sich dabei nicht berühren, die Arme locker ~~fruhen . Erst 
wenn Sie das Gewicht der Arme auf der Unterlage spuren (ohne zu 
drücken), sind Sie z~reichend entspannt. 

c) Entspannen Sie die Nackenmuskulatur. Der Kopf wird dann leicht 
nach vorne sinken. 

d) Entspannen Sie die Beinmuskulatur. Dazu sollten die Beine nicht 
überschlagen sein. 

e) Lassen Sie die Gedanken locker vorüberziehen, ohn e an einem 
festzuhalten. 

2, Grundübuna 
Die uebung wird in Verbindung mit der ersten durchgeführt. 
Anstelle von e) tritt e i ne Konzentration auf den eigenen At~ . 
Geben Sie sich nun ganz dem Atemrhythrous h i n: Ausatme n - Einatmen. 
Versuchen Sie bei Zwerchfellatmung sich auf I hre Bauchdecke 7u 
konzentrieren. Die Konzentration können Sie erleichtern, wenn Sie 
die Hinde auf den Bauch legen (nicht drücken). Versuchen Sie 
bewusst, tief und ruhig zu atmen. 

3 , GrundÜbuna 

Uebungsziel: Tiefenatmung 

Ueben Sie zunächst im lockeren Stehen, dann i.11 Sitzen oder im 
Gehen für einige Atemzüge Dauer reine Brustatmung. Dabei heben 
sich beim Einatmen die Schultern, der Brustkorb weitet sich (der 
Bauch soll eingezogen bleiben). 
Anschliessend gehen Sie zur reinen Tiefenatmun9: 

a) Sie atmen tief aus und lassen dabei den Oberkörper leicht nach 
vorne fallen. 

b) Die Bauchdecke halten Sie mÖglichst entspannt. 

c) Jetzt atmen Sie tief ein, dabei richtet sich der Oberkörper 
auf der Bauch und die Seiten unterhalb der Rippen dehnen sich. 
Bei' weiterem Einatmen dehnen sich sich auch die "falschen Rippen" 
(das sind die Seitenrippen, die nicht mit dem Brustbein vor ~achsen 
sind) . 

Si e soll ten die Zwerchfellatmung nicht nur 
auch als bevorzugte Atmungsform realisieren. 
Die Atembewe9un9 der Lunge wi rd l ebhafter , 
durchatmet, das Atemvolume n wird grösser, die 

beherrschen, sondern 

sie wird gründlicher 
Atemfrequenz sinkt. 

~ 
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~Wie wär~ mit einem hübsch 
~erpackten Geschenkgutschein für 

Treibstoff oder einem Waschabon~ 

nement? ~ ~ 

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

WIR EMPFEHLEN UNS 

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

064/ 22 47 74 

Eternitdach 
Eternitfassaden 
Ziegelbedachungen 
Holzimprägnierung 
Sarnafilarbeiten 

Weitere 5 Atemübungen, die gleichzeitig zur Entspannung dienen: 

Setzen Sie sich auf Ihre Kniee. Versuchen Sie 
nun selbständi g d ie Tiefenatmung durchzuführen. 
Machen Sie dabei einmal e i nen geraden Rücken und 
nach ein paar Atemzügen einen Gekrümmten . 

b) Stehen Sie nun auf und versuchen Sie eine gerade 
Haltung einzuneh~en. Fassen Sie die Hände Über 
dem Kopf und atmen nun so entspannt als möglich. 

c) Legen Sie sich auf den Rücken. 
vier Extre~i täten von sich und 
ao, entspannt zu at~en. 

Strecken Sie alle 
versuchen Sie nun 

d) Setzen Sie sich in den Langsitz. Legen Sie ihre 
Hände auf die Schultern. Machen Sie einen geraden 
Rücken. Entspannen Sie sich und atmen Sie ruh ig. 

e) Setzen Sie sich ganz locker in einen Sessel. Dann 
beg innen Sie, wie wir es jetzt schon mehrmal s ge
macht haben, tief und ruhig durchzuatmen. 
Konzentrieren Sie sich voll auf Ihre Atmung. 
Machen Sie Ihren Kopf' " trei11

• Lassen Sie keine 
Gedanken mehr eindringen. Nur noch das Atmen ist 
wichtig. Alles andere versuchen Sie zu vergessen. 

Anup IC Nastik 
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Leserbrief 

Aergernisse 

Anlässe dazu gibt es viele . Auch die Ansichten sind ganz 
verschi eden. Stein des Anstosses i st zur Zeit der Hund, 
respekt i ve seine Hinterlassenschaft . Der Vierbeiner ist 
nur so, wie der Besitzer ihn erzogen hat . Ich selber bin 
seit bald 12 Jahren Hundebesitzer und in den nahezu 11 
Jahren Telli habe ich schon manches erlebt und beobach
t e t , mit Mensch und Tier . 
Mit den Häufchen und Wässerchen meiner Boxer hatte ich 
eigentlich nie Probleme, und wenn mal etwas war, dann 
gibt es für das Feste diese Säcklei n; bei der Bezahlung 
der Hundesteuer gibt es ein paar und an verschi edenen 
Plätzen in der Stadt ebenfalls greifbar. Ich habe mir 
schon öfters Gedanken gemacht, über d i e Personen mit Hun
den, welche ihre Liebli nge in allen Ecken und Enden das 
Geschäft erledigen l assen. Ist es die Hundesteuer oder 
das Depot bei der Verwaltung, die den Anlass zur Gleich
gültigkeit geben? Oder einfach Gedankenlosigkeit? Unter 
dem Mo t to: Als Hundebesitzer werde ich genug zur Kasse 
gebeten. Obwohl ein ähnlicher Grund vorhanden is t bei 
einer grossen Anzahl von Mitmenschen, welche ihre Abfall 
reste vor den Eingängen im Erdgeschoss oder Untergeschoss 
verstreuen? Halt - da gibt es ja die Hauswarte! Di e sind 
zuständig für die Mül l beseiti gung. Ich habe einen besse
ren Vorschlag : Die Stadt verte i lt jedes J ahr an d i e 
steuerpfli chtigen ein paar Säckle in mit einem Mer kbla t t 
für Anstand und Ordnung, wie für die Hundehalter. Dazu 
noch einen Abgasauffangbehäl ter für die Auspuffrohr e der 
Autobesitzer, und eins- zwei-drei haben wir e ine saubere 
Umwe l t. Das wär•s doch, oder? 

Kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, das runde weisse 
mit einem roten Rand versehe ne Schild? Richtig! Es is t die 
"Allgemei ne Fahrverbotstafel". Damit wäre ich beim näch
sten Aergernis. Ohne grosse grammatikalische Kenntnisse zu 
besitzen, i st diese Verbots-Tafel für a lle Verkehrsteil
nehmer gut zu e rkennen. Leider wird s i e immer mehr, teil
weise in grobster Weise, i gnoriert . Hier in der Telli , 
we l che a l s Fussgängerzone und Na he rholungsgebi et bekannt 
sein sollte, i st es ganz schlimm. Muss zuerst e i n fol-
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geschwerer Unfall passieren, bis auch der hinterste und 
l etzte Ignorant kapiert, das auch der Fuss-, Spazier
gänger, Wanderer und die Schulkinder (zum Scheibenscha
chenschulhaus) oder auch die Behinderten einen Platz in 
unserer überhektischen und schnel l en Gesel lschaft haben? 
Bis jetzt ist es bei einzelnen kleinen, gl impflich abge
laufenen "Beulen" geblieben. Aber mehr sollte es nicht 
werden, oder? Schlusswort : Ni cht jeder kleine Weg sollte 
fahrbar gemacht werden (Aarewege, Schulwege usw.). 

Name der Redaktion bekannt 

··································~························ 
af.s1 ~ I' f f ~- ~ 

~ '.1,'if JF'~'{Rji .,, 
Gysl AG, Ladenbau, Innenausbau, 5001 Aarau, Tel. 064-22 28 42 

'Wir gratuüeren 
.91.m 29. 'J{gvem6er 1991 

aa,f unser 'lelEaner 

:J{einricli S piess 
'Jüi,tmattst,a,sse 2 

tfen 

101. (jeburtstag feiern 

'Wir freiun uns af(e, tfass ur,ser ':Jfeiri' dksen seltenen <fie6urt.stag 6ei guter <fiesu111[
lieit feiern Kgnn. 'Wir wünscfun 1nm ,wcli fange Ztit <j{ück__utuf 'Wofi(ergeften. 
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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 

Samstag, 30. November 1991, 10 - 16 Uhr, Römerstrasse 25 

Weihnachtsverkauf und Kleidersammlung 
des Dritt-Welt-Ladens 

"Handel zu fairen Preisen" 

In der alten "Schoggi Frey" an der Römerstrasse 25 (100 
Meter vom Einkaufszentrum Telli) führen wir auch dieses 
Jahr wieder einen Weihnachtsverkauf und eine Kleider
sammlung durch. 

Wir verkaufen: Handwerksprodukte aus der Dritten Welt, 
verschiedene Nahrungsmittel wie Honig 
und Bio-Kaffee aus Mexiko, 
umweltschonende Waschmittel 

Wir sammeln: 

und vieles mehr 

Guterhaltene Kleider, Kinderkleider, 
Stoffe, Leintücher 

Die Kleiderspenden sind bestimmt für bedürftige Menschen 
in der Dritten Welt. Der Versand wird von einem aner
kannten Hilfswerk organisiert. 

Wir würden uns freuen, wenn viele Bewohnerinnen der 
Telli vorbeikommen, um nicht mehr benötigte Kleider ab
zugeben. Sie haben Gelegenheit bei Gratiskaffee und -tee 
unser Warenangebot in aller Ruhe anzuschauen . 

Dritt-Welt-Laden Aarau 
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Andreas \loe,t:ele an sr.in('m 
''Brett". F f'ill'n . das ;n dfn 

fei11('11 Ce:ualwn,~.\·-R t rouchen 
hohes Kihuum und i rosse 

Ko1t: f·111rmio11 rcrla11g1. 

Klin:-1 lcrisches H~tnd\verk 
von iibcrlicferier Trad ition. 

Andrea:- Voegele krcicn 
und crarbeiret für Sie 

persön liche. ind ividuelle 
S:dunucbtü<.:kc von hleiben

dcm \Vcrt. Krca1 ionen 
die Sie durch ihre Schön- < 

heic immer wieder erfreuen ;: 
'" und bcgcistcm. D ie Sie i 

mir Stolz .wr Schau tragen. 

A ls Fm.:hgeschi'ift fiihren \vi r 
auch Uhren und Perlen. 

Andreas+ Karin Vocgele 
Goldschmiede. Schmuckdesign 
Telli Einkaufszen1rum, 5004 Aarnu 

Tel 064 24 88 59 

1-
Stark in der Leistung 
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• Hausrat mit 10% Bonus 
nach 2 schadenfreien Jahren 

• Betriebs-Versicherung 
Attraktive Uberschussbeteiligung 

Altstadt 
VERSICHERUNGEN 

fJN SCHADEN. EIN CHECK. 

Generalagentur Heinz Rösli 
Sengelbachweg 1. 5000 Aarau 

Telefon 064-22 81 34. Telefax 064-24 70 75 

Gemeinschaftszentrum Telli 
Hinweise und Mitteilungen 

Jassgruppe im Gemeinschaft szentrum 

Di ese fröh li che Freizeitgruppe ist offen für j ung und alt. 
Einz ige Bedingung: Vi el Humor und Freude am gemütl ichen 
Beisammensein müssen mitgebracht werden. 

Di e Jassgruppe tri fft s ich jeweils: 

Mi ttwoch-Nachmittag 
Freitag-Abend 

Es wird ohne Geldei nsatz gespielt! 

14.00 - 18.00 Uhr 
19.00 - 22.00 Uhr 

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

Mütterberatungs - und Säugl ingsfürsorge 

ACHTUNG: Die nächste Beratung im Gemeinschaftszentrum 
f i ndet statt am: 

MITTWOCH, 11 .12.91 10 .00 - 12 .00 Uhr 
13.30 - 16 .00 Uhr 

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

GOTTESDIENST 

Samstag, 7. Dezember 1991 um 19 . 30 Uhr f indet im Saa l des 
Gemeinschaftszentrums Tel l i ein 

reformierter Gottesdi enst mi t Hrn. Pfr . Laubi statt . 

Anschl i essend s i tzen wi r gemütl ich bei Kaffee und Tee bei
sammen. 

Jedennann i st an diesem Abend herzl ich willkommen. 

*********************************************************** 
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Mittagstisch Aarau 

liebe Eltern! 

Tagesmutter, Krippen, Tagesschulen und Mittagsplätze sind sehr gefragt. Mög
lichkeiten zur ausserfamiliären Betreuung von Kindern müssen dringend geschaffen 
werden. Damit kann verhindert werden, dass immer mehr Kinder sich. selbst überlas
sen sind. Die Arbeitsgruppe Mittagstisch des Elternvereins Aarau (EVA) plant, für 
Kindergarten• und Schulkinder, deren Eltern gelegentlich oder regelmässig über 
Mittag nicht zu Hause sind, einen Mittagstisch. zu schaffen. Gegen einen Unkosten
beitrag werden hier die Kinder während der Mittagsstunden (10 bis 14 Uhr) betreut. 
Sie erhalten eine warme Mahlzeit, lcönnen Aufgaben machen und spielen. 

Um herauszufinden, wie gross in Aarau das Bedürfnis nach einem Mittagstisch ist 
und in welchen Quartieren es ihn vor allem braucht, sind wir auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Wir bitten Sie deshalb, den Talon auszufüllen und an untenstehende 
Adresse zu senden. · 

Diese Umfrage ist völlig unverbindlich. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Arbeitsgruppe ,'4ittagsti«h 

Umfrage 

Mein Kind geht 0 in den _ _ _ Kindergarten 0 in die _ _ Klasse 
Quartier: ___ _ _ _ _ ___ _ _ _ _____ ___ ___ _ _ 

Ich würde ein solches Angebot benützen: 
D täglich D ein• bis dreimal pro Woche O hie und da 0 nie 
Ich finde die Bcnützungszeit von IO bis 14 Uhr genügend. _ _ _ _____ _ 
Wenn nein, andere Zeiten: _ _ _ ___ _ _ _ _ _______ _ _ _ 

Ich unterstütze die Idee, brauche aber den Mittagstisch 
nicht für mein Kind. 

Ich finde den Mittagstisch unnötig. 
(Wenn ja, bitte kurze Begründung) 

Wün.sche, Anregungen, Vorschläge: 

Name: _ _ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ _ _ Datum: ____ _ 

Adresse: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 

Einsenden an: 
EVA Elternverein, Arbeitsgruppe Mitt,gstisch, Postfach, S001 Aar:iu 
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QUnRTIERUEREIH TELLI 

!Jldvents eier 
Voranzeige 

Sonntag, den 15. Dezember um 17.00 Uhr 
im Gemeinschaftszentrum Telli 

Liebe Tellianerinnen und 
Sie heute schon herzlich 
teilzunehmen. 

Tellianer, wir 
ein, an dieser 

laden 
Feier 

Kinder, Schüler/innen aus der Telli, 
n i ge Musikinstrumentenspieler und der 
werden versuchen, Ihnen eine fröhlich 
ehe Feie r zu bieten. 

sowie ei 
Tel l ichor 
besinnli-
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- Sanitäre Installationen 
- Zentralheizungsanlagen 
- Oel- und Gasfeuerungen 
Oeltankanlagen 

Projektierung und 
Ausführung von Umbauten 
und Neuanlagen 

Weihermatts trasse 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 Wunsch ausführliche 
Offerten. 

Die Ausführung durch den Fachmann hat sich 
immer bewährt. 

- fachgerecht - preisgünstig - dauerhaft 

Mozart in der Telli 

In einer Fernsehsendung zum Gedenken an den 200_ Tedestag 
Mozarts äusserten s ich kürzlich sechs international be
kannte Musiker - Solisten und Dirigent en - zur Musik des 
begnadeten Künstlers, den man nicht als lo/underkind , son
dern als Wunder schlechthin bezeichnen sollte. Einer sag
te, als junger Musiker hätte er oft und gerne zur Abwechs
lung zwischen ander n Komponisten etwas Leicht es von Mo
zart gespielt, mit fortschreitendem Alter aber gemerkt , 
dass Mozart zu spielen schwerer sei als alles andere.Ein 
zweiter sagte , Mozart zu spielen sei wie eine hygienische 
Reinigung , und ein dritter sprach von der Angst jedes 
grossen Musikers Mozart zu spielen, da sei ne Musik so 
kristallklar und rein sei , dass si e einem i m Gegensatz 
zu andern Komponisten keine Fehler erl aube. 
All dies mögen nach ihrem Besuch des Kammermusikabends 
im GZ Telli am 1. November die Zuhörer verstehen , von der 
Angst hingegen dürften sie zurecht nichts gespürt haben. 
Diese Angst wird jeder gute Musiker in äusserste Konzen
tration umzusetzen wissen, um dem Hörer diese kristall
klare, beglückende Musik zu vermittel n. Dies gelang dem 
Adorno-Quartett und Niklaus Sitter in vorzüglicher Weise . 
Markus Lehmann und Stefan Läderach, Vi olinen, Leonardo 
Franz, Viol a, Regula Schüpbach, Violoncello, und Niklaus 
Sitter, Klarinette , hatten ihr Programm ganz der Musik 
Mozarts gewidmet . Sie begannen mit dem Quartett in F-Dur 
für Klarinette in C, Viol ine , Viola und Violoncello. Die 
Darbietung ging wei t er mit dem Streichquartett in F- Dur 
KV 590 und gipfelte im Klarinettenquintett in A-Dur KV 
581, das wohl als Perle dieser Musikgattung beze i chnet 
werden darf . Das Wechselspiel zwischen den Streichinstru
menten und der Klarinette , gleichsam ein Echo hin und her, 
aber auch die liedhaf t e Führung der Klarinette mit der 
Begleitung der Streicher ist von zauberhaftem Klang,dass 
man darob die Fingerfertigkeit und die angespannt e Kon
zentration der I nterpreten kaum bemerkt. Und doch sind es 
diese technischen Fähi gkei ten, gepaart mit dem seelischen 
Ei nfühlen in das Melodische, die diesen hohen Genuss ver
mitteln, f ür den man dem Adorno-Quart e tt und vor allem 
Herrn Ni klaus Sitter, der uns mit 
wieder beglückt, Dank sagen muss. 

sol chen Konzerten immer 
(M. Pfändler) 
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Wir betreiben die modernste. umweltfreundlichste und schonungsvollste 

WASCHSTRASSE 
der Region. Selbstverständlich mit der gewohnt zuverlässigen 
Bedienung. \,_ Grösstes Fachgeschäft für: 

• Pneus (Sofortmontage) • Batterien 
• Auswuchten 
• Lenkgeometrie 

PNEU 
EGGERAG 

Seit über 60 Jahren in Aarau 

■ keramische Wand- und 
Bodenbeläge 

■ Ofen- und Chemineebau 

Das Fachgeschäft bedient 
Sie prompt und zuverlässig 

• Stossdämpfer 
• Stahl- und Alufelgen 

Neumattstrasse 4 5004 Aarau 
Telefon 064 22 08 32 

Telllstrasse 62 Aarau 
Telefon 064 - 22 13 36 

Baden Kantonsspital 

Kleindöttingen 

Bremgarten 

Tel. 22 17 70 Aarau Telli - Zentrum 
Rütmattstrasse 7 Tel. 24 14 80 

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

Stubenwagen und Taufk leidli Zu verkaufen: 1 Paar Schneeket-
zu vermieten. ten 155n0-13 und 175/60-1 3 

Frau Marti, Tellistrasse 19 (VW Polo) Schnellmontage 
5000 Aarau Tel. 064/24 16 29 Tel. G. 24 25 29 

Zu vermieten: Autoabstellplatz Günstig abzugeben: komfortabler Be• 
an Maicniugstrasse 12 hinderten-FauteuiJ Liftsessel mit Mo• 
mtl. Miote: Fr. 40.- tor. Aufstehen im Sitz, Liegeposition, 

Tel. G: 01/217 93 53 fFrau B. Moser) fahrbare Rollen. Tel. 22 54 03. 

Herausgeber: Ouartierve<cin ~· Gomem:;ch;ih n en:rurn Telli , A,:irau 
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Annahmestelle für Kloinin.i;era10: Gomo1n schoi1szor,11\1m Tclli . 5004 Aarat• 

Tel. 06< / 2< 63 44 
lnseratontmnahme: marc-Jean Vcr lO!J, Toll,str. 114, 5000 Aarau 

Encheinun91,weise: 

Red.akt ionuehluss: 

Tel. 064 1 24 25 29 
10 Ausgaben pro Jahr Januar bis Juni End e lvlon.:,1 
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Oru~k: marc-j oon, Druck• + Worb(>atel1er , Telhstr. 114, 5000 Aar::iu 
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