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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Der Weg ist das Ziel. Dieses Sprichwort 
kann unter anderem bedeuten, dass bei ei
ner Reise nicht immer das Ankommen das 
Wichtigste ist, sondern oft vielmehr das 
 Unterwegssein. Das durfte ich auf meinen 
Reisen in verschiedene Länder bereits mehr
fach erfahren. Die Umwege, die unerwar
teten Begegnungen und die Musse, sich auf 
das einzulassen, was gerade auf einen zu
kommt, haben mir wertvolle Erfahrungen 

und spannende Erlebnisse beschert. Das trifft aber nicht nur auf Reisen in 
ferne Länder zu, sondern auch auf den Waldspaziergang oder eine Wande
r ung in die Berge. Neue Pfade oder Orte kennen zu lernen, die Schönheit 
der Natur zu bewundern, sich körperlich zu betätigen, vielleicht dabei 
 Bekannte zu treffen oder neue Bekanntschaften zu schliessen, haben für 
viele die grössere Bedeutung als an Ort B anzukommen. 
Das Sprichwort kann jedoch auch so interpretiert werden, dass das Errei
chen eines Endzustandes weniger wichtig ist, als der Prozess, der dazu ge
führt hat. Die Grossfusion Zukunftsraum beispielsweise kommt nun doch 
nicht zustande, aber ich denke, die langjährigen Vorbereitungen waren 
nicht vergebens. Die verschiedenen Gemeinden haben sich mit ihren Struk
turen befasst, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Ge
meinden herausgeschält, Lücken erkannt, andere Abläufe kennen gelernt 
und sich Überlegungen bezüglich Partizipationsmöglichkeiten in einer ver
grösserten Stadt oder zu Kooperationsformen gemacht. Ich bin überzeugt, 
dass aus diesem Prozess neue Zusammenarbeitsformen entstehen werden, 
auch ohne Fusion. Eigentlich wollten wir ursprünglich in der vorliegenden 
Tellipostausgabe im Rahmen der Titelgeschichte über das Grossprojekt 
 Zukunftsraum berichten. Es kam anders als gedacht. Wir mussten daher 
einen anderen Weg einschlagen und haben uns dem «Gehweg» gewidmet. 
Manchmal muss ein Weg nicht das Ziel, sondern einfach das sein, was er 
sein sollte, nämlich ein Weg, der fussgängerfreundlich, sicher, praktisch 
und direkt ist. Dass der Weg zur Glassammelstelle mit  Rollatoren, Ein
kaufswagen etc. nur auf Umwegen, umständlich oder nicht vorschriftsmäs
sig erreicht werden kann, ist bekannt. Hier gibt es bereits Überlegungen, 
dies im Rahmen der Umgestaltung des Telliplatzes zu verbessern. Auch am 
Girixweg, wie die Titelgeschichte zeigt, gibt es Optimier ungspotential, aber 
auch konkrete Ideen zur Verbesserung. 

Und so lautet das Motto für einmal nicht, der Weg ist das Ziel, sondern 
das Ziel ist ein besserer Weg.

 Ändu Feller
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Attraktivitätssteigerung für den Girixweg

TITELGESCHICHTE

Wenn man ein Gebiet fussgänger
freundlicher gestalten will, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten und 
verschiedene Kriterien, nach denen 
man vorgehen kann. So sollten Fuss
gängerstreifen dort sein, wo sie den 
Gewohnheiten der Fussgänger ent
sprechen und auch am sichersten 
sind. Es sollten genügend breite 
Trottoirs vorhanden sein, Ampeln 
sollten häufige und genügend lange 
Fussgängergrünphasen aufweisen, 
der Strassenverkehr muss mögli
cherweise verlangsamt – und dies 
auch kontrolliert – werden. Vor al
lem aber sollten Gehwege auch 
durchgängig und für Fussgänger 
praktisch sein.

Ein Gegenbeispiel ist derzeit der 
 Girixweg. Wer als Fussgänger vom 
Tellischulhaus oder dem Zeka, dem 
Aaredörfli, der Aurorastrasse oder 
der Rütmattstrasse her zur Bushal
testelle Tellizentrum will, strandet 
spätestens bei der Einfahrt zum GZ 
Telli. Dort endet nämlich das Trot
toir abrupt. Wer weiter will, muss 
die andere Strassenseite des Girix
wegs benutzen. Bei der Tellistrasse 
landet man dann an der Ampel, von 
der aus man, wenn man Pech hat, 
zuschauen kann, wie der Bus weg

fährt. Dass die Ampel auch in die
sem Moment nicht auf Fussgänger
grün steht, wo alle anderen Ver  
kehrsteilnehmer ausser dem Bus Rot 
haben, sei nur als Randbemerkung 
erwähnt.
Wer diesen Umweg vermeiden will, 
entscheidet sich für Harakiri. Dem 
Restaurant TelliEgge entlang findet 
sich immerhin noch ein Kiesstreifen. 
Dann kommt die Lastwageneinfahrt 
zum Einkaufscenter. Weiter geht’s 
durch die Tankstelle, dann muss 
man den teilweise mit übersetzter 
Geschwindigkeit in die Parkgarage 
einbiegenden Personenwagen aus
weichen, um schliesslich entweder 
auf dem durchnässten Wiesenstrei
fen oder der befahrenen Einspurstre
cke zum Bus zu eilen. Das ist gefähr
lich, unattraktiv, einer 30erZone 
unwürdig, kurz: ein Ärgernis.

Seit die 30erZone eingeführt wor
den ist, halten sich die meisten 
 AutolenkerInnen an diese Tempo
beschränkung. Das macht die Stras  
se sicherer und für Fussgänger at
traktiver. Aber: Man wähnt sich 
dadurch auch in einer vermeintli
chen Sicherheit, und wird dann 
durch Tempobolzer umso mehr 
überrascht und gefährdet. Man 
kann nicht immer mit der Vernunft 
und der Reaktionsgeschwindigkeit 
der schwachen Verkehrsteilnehmer
Innen rechnen. Es gibt auch Kinder, 
Jugendliche, ältere, behinderte oder 
in der Bewegung eingeschränkte 
Menschen, welche diesen Strassen
abschnitt benutzen. Die Strasse und 
das Fahrverhalten muss diesen an
gepasst werden.

Für den erwähnten, unbefriedigen
den Zustand am Girixweg gäbe es 
eine attraktive Lösung, die mehrere 
Vorteile in sich vereinigt. Das beste
hende Trottoir sollte entlang des Re
staurants TelliEgge und der Tank
stelle weitergeführt werden. Bei der 
Einfahrt zum Parkhaus bräuchte es 
einen Fussgängerstreifen. Anschlie
ssend könnte das Trottoir entlang 
der Einspurstrecke auf dem heutigen 
Rasenband weitergeführt und direkt 
in das bestehende Trottoir bei der 
Bushaltestelle geführt werden. 
Diese Lösung wäre praktisch, kosVisualisierung neue Trottoirführung mit Freilegung Sengelbach

Aktuelle Ansicht Girixweg
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tengünstig, sicher und attraktiv. Sie 
würde die Verkehrswege für Fuss
gänger wesentlich vereinfachen. 
 Zudem würde es Toni’s Zweirad
shop aufwerten. Und der bestehende 
Rasenstreifen neben der Parkgarage 
könnte im Rahmen der Verbesse
rung der Biodiversität ökologisch 
aufgewertet werden.
Sinnvoll wäre, bei der Umgestaltung 
den Girixweg insgesamt etwas zu ver
schmälern. Eine optische Verengung 
des Fahrbahnquerschnitts reduziert 
automatisch das Tempo des rollenden 
Verkehrs. Auch eine zusätzliche Be
grünung durch Rabatten oder Blu
mentröge oder sogar Bäume zur Hit
zereduzierung im Sommer könnten 
die Strasse freundlicher machen. 

Darf man auch träumen? Entlang 
des Girixwegs verläuft heute unter
irdisch der Sengelbach. Wie wäre es, 
wenn dieser Bach wieder freigelegt 
und renaturiert würde? Das gäbe ei
nen natürlichen Schutz vom rollen
den Verkehr und wäre eine deutliche 
Aufwertung des gesamten Girix
wegs. Die einspurige Verkehrsfüh
rung zwischen dem oberen Bereich 
des Sengelbachs und der Lastwagen
einfahrt ins Einkaufszentrum würde 
den Verkehr automatisch deutlich 
beruhigen. Es ist nicht verboten, 
Bausünden aus den Siebzigerjahren 
zu beheben. Und zudem könnte das 
auch eine sinnvolle Weiterführung 
des neu zu gestaltenden Telliplatzes 
werden. Eine Freilegung des Sengel
bachs auf der ganzen Strecke? Das 
wäre doch ein spannendes Projekt.
Wir sind gespannt, wie die Bauherr
schaft des Einkaufszentrums und die 
Stadt auf die Ideen reagieren. Ent
sprechende Gespräche finden in den 
kommenden Wochen statt. Wir blei
ben dran!

Und was meinen Sie dazu? Schreiben 
Sie uns Ihre Meinung! – Wir sind 
sehr daran interessiert.

Übrigens gibt es noch ein weiteres 
Unikum als Beispiel für abbrechende 
Fussgängerverbindungen: Zwischen 
der heutigen Glassammelstelle hin
ter dem EKZ Telli und dem beste
henden Kantonspolizeigebäude be
steht eine sinnlos weiss schraffierte 
Fläche nördlich der Fahrbahn. Nie
mand weiss, wozu diese dient. Autos 
dürfen sie nicht benutzen – und Fuss
gängerInnen machen es mit schlech
tem Gewissen, weil sie nicht sicher 
sind, ob sie das dürfen. Es wäre ein 
Leichtes, diese zu einem baulich ge
trennten Trottoir umzufunktionie

ren, damit jedermann und jedefrau 
wüsste, wer sie benutzen darf. Viel
leicht geht da endlich etwas im Zu
sammenhang mit dem neuen Poli
zeigebäude…

 Hansueli Trüb

Zwei Varianten eines neuen Gehweges
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S2R GMBH, KOMMUNIKATION TELLI-SANIERUNG 

Nathalie Oesch | oesch@s2r.gmbh

Das erste Jahr der energetischen Sa
nierung in den Tellblöcken B und C 
liegt hinter uns. Die grosse Baustelle 
hat Auswirkungen auf das ganze 
Quartier. Darum wird in der Telli
post quartalsweise über den Stand 
der Sanierung informiert.

Was bis jetzt passiert ist
Im Telliblock B konnte die Sanierung 
der Tiefgarage Mitte Dezember 2020 
abgeschlossen werden, und in diesen 
Wochen werden in den sanierten 
Treppenhäusern die letzten Lifte in
stalliert.

Die nächsten Schritte 
Auf der Westseite von Telliblock C 
entsteht eine neue Baustelle, die mit 
einer langen Bauwand gesichert wird. 
Die Sanierung der Treppenhäuser und 
Eingangsbereiche erfolgt gestaffelt bis 
im Sommer 2022. 
Auf der Ostseite von Telliblock C wird 
noch bis im Sommer 2021 die Tiefga
rage saniert, der provisorische Park
platz auf dem Dach ist darum weiter
hin in Betrieb.
Im Telliblock B werden momentan die 
ersten Häuser eingerüstet, und bald 

schon ragen drei grosse Baukräne in 
die Höhe. Dann beginnt an der Delf
terstrasse Nr. 21 bis 25 der Rückbau 
der Westbalkone, und im April star
ten dort die Wohnungssanierungen.

Wie laut wird es?
Auf der Westseite vom Telliblock B 
wird der Rückbau der Balkone bis im 
Sommer 21 immer wieder lärminten
siv. Die Lärmbelastung wird mit mo
dernen Abbautechniken soweit als 
möglich reduziert. Auf der Ostseite 

von Telliblock B und C gibt es weiter
hin Verkehrslärm von den provisori
schen Parkplätzen.

Nathalie Oesch, s2r gmbh, 

Kommunikation Telli-Sanierung

News-Ticker Energetische Sanierung Telli B+C

Kontakt für Fragen und Anliegen 
zur Sanierung:
Wincasa (Verwaltung Telli B und C): 
telli@wincasa.ch
Weitere Infos: www.telliportal.ch

Aktuelles aus der Redaktion

Aufgrund der aktuellen Situation erscheint vorliegende Ausgabe als Doppelnummer Februar/März.
 
Weiterhin wird kein Veranstaltungskalender veröffentlicht, da die Durchführung von Anlässen nach wie vor ungewiss ist. 
Für aktuelle Informationen orientieren Sie sich bitte bei den jeweiligen Institutionen oder Veranstaltern sowie auf der 
Homepage des GZ. Für Fragen können Sie sich auch gerne ans Sekretariat des GZ wenden. Dieses ist weiterhin von 
Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Das Redaktionsteam sucht dringend redaktionelle Verstärkung. Interessiert? Dann melden Sie sich im GZ-Telli.

Entstehung des Parkdecks auf der Tiefgarage
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REDAKTION TELLIPOST 

Urs Winzenried | u.winzenried@hispeed.ch

Mit einem Leuchten in seinen Augen 
sagt der 67jährige Werner Gloor, 
dass er in seinem bisherigen Leben 
stets vom Glück begünstigt war, und 
er fügt sogleich auch vier Beispiele an: 
Er hatte Glück bei der Wahl seiner 
Ehefrau, er traf eine für ihn sehr 
glückliche Berufswahl, er hatte mit 
einer Ausnahme grosses Glück hin
sichtlich seiner Gesundheit und er 
musste sich auch nie finanzielle Sor
gen machen.
Werner Gloor entstammt einer sehr 
vermögenden Adelsfamilie aus Öster
reich, war doch sein Ururgrossvater 
Statthalter von Wien und sein Ur
grossvater Besitzer von Schloss Mais
sau in Niederösterreich. Werner Gloor 
selbst wuchs in Birrwil am Hallwiler
see auf, wo er auch die Primar und 
Sekundarschule absolvierte. Nach ei
ner Lehre bei den PTTBetrieben ar
beitete er zunächst im Umladedienst 
der Post in Aarau und wohnte in ei
nem Studio am Distelberg. Er fühlte 
sich bei der Post sehr gut aufgehoben 
und legte Wert auf ständige interne 
Weiterbildung. So absolvierte er er
folgreich die Lastwagenprüfung, die 
Prüfung für Personentransporte (Car 
und Postauto), die Prüfung für Geld 
und Werttransporte und schlussend
lich die Prüfung zum eidgenössischen 
Postbeamten. Als 1977 das ultramo
derne Postzentrum in Däniken eröff
net wurde, konnte er eine Stelle als 
Gruppenchef übernehmen. Er hielt 
seinem Arbeitgeber bis zur Pensionie
rung im Jahre 2015 die Treue und war 
an verschiedenen Poststandorten in 
Hunzenschwil, in Mägenwil und 
schliesslich in Härkingen im Bereich 
Postsachentransport tätig.
Während einigen Jahren wohnte Wer
ner Gloor in einer Dachwohnung im 
ehemaligen Hotel Stadtturm in der 
Aarauer Altstadt, bis er sich 1982 ent

schloss, eine 4,5ZimmerEigentums
wohnung an der Rütmattstrasse 15 
in der Telli zu kaufen. Diesen Ent
scheid hat er bis heute nie bereut, 
schätzt er doch die Vorzüge der Telli 
wie die grosse Parkanlage, die Nähe 
von Wald und Aare, das Einkaufszen
trum und die guten Busverbindungen 
in die Stadt. Einzig das Fehlen eines 
ständigen Arztes im Quartier bedau
er t er ein wenig. Als seinen Lieblings
ort in der Telli bezeichnet er die grosse 
Wiese vor der Rütmattstrasse, auf der 
er sich im Sommer gerne in seinem 
Liegestuhl von der Sonne bräunen 
lässt, oft während mehreren Stunden, 
und dabei, wie er sagt, seine Seele bau
meln lassen kann. Dass die Leute zum 
Teil etwas komisch schauen, stört ihn 
gar nicht.
Sehr speziell sind die Umstände, un
ter denen Werner Gloor seine Ehefrau 
Käthi kennen gelernt hat. Im Jahre 
1980 unternahm er eine zweimona
tige Weltreise mit dem Flugzeug. Bei 
einer Zwischenlandung in Denpasar 
auf Bali begegnete er im Flughafen 
der um vier Jahre jüngeren Javanesin 
Cathy, die im DutyfreeShop arbei
tete. Nach nur zwei Stunden Aufent
halt musste er seine Reise fortsetzen, 
blieb aber in der Folge mit der Frau 
in regelmässigem Kontakt. Nach vie
len Briefen und einigen Besuchen in 

Asien holte er seine Käthi zwölf Jahre 
nach der ersten Begegnung in die 
Schweiz und heiratete sie. Sie lernte 
sehr schnell Deutsch und eröffnete am 
Rain 27 in Aarau eine Kleider und 
Modeboutique, die sie während gut 
acht Jahren mit viel Liebe und grossem 
Engagement führte. 
Werner Gloor war und ist bis heute 
sportbegeistert und hat in verschie
densten Sportarten wie Fussball, 
 GoKart, Judo, Tennis, Schwimmen, 
Langstreckenlauf oder Velo auch 
schöne Erfolge erzielt. Seine haupt
sächliche Faszination gilt aber seit sei
ner Kindheit dem Auto. Als Knabe 
waren es Spielzeugautos, und seit sei
nem 19. Altersjahr sind es echte Au
tos, von denen er immer zwei oder 
drei Stück besitzt. Heute hat er einen 
Ferrari, einen BMW und einen Merce
des, die er mit viel Liebe pflegt und 
mit denen er auch regelmässig Aus
fahrten unternimmt, meistens in Be
gleitung seiner Frau. Sein grösster 
Stolz ist unbestritten der rote Ferrari 
Targa (Baujahr 1989), den er vor fast 
zwanzig Jahren erwerben konnte und 
mit dem er auch regelmässig an Fer
rariclubTreffen teilnimmt. Werner 
Gloor und seine Frau reisen sehr gern, 
und die vielfältigen Eindrücke von 
zwei Weltreisen 2013 und 2016 wer
den nicht nur im Kopf, sondern in gro
ssen FotoDokumentationen lebendig 
erhalten. Eine weitere Weltreise ist für 
die Zeit nach Corona bereits geplant. 
Werner Gloor hat mehrere Lebens
mottos: gesund bleiben (von 15 Hirn
schlägen 2014 hat er sich zum Glück 
bestens erholt!), Anstand bewahren, 
Gesetze beachten, keine Schulden 
 machen! Mit diesen Leitsätzen ist er 
bisher sehr gut gefahren und sie sind 
sicher wesentliche Bausteine für das 
Glück in seinem Leben.
 Urs Winzenried 

Menschen in der Telli: Werner Gloor
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Malerarbeiten  ·  Naturofloor  ·  Tapeten  ·  Spanndecken 
Wir gestalten Ihre Welt in Farbe.

Schweizerische Stiftung

für die kulturhistorische

und genetische Vielfalt

von P�anzen und Tieren

Weiterführende Informationen zum Projekt 
und zu den Anlässen werden wir rechtzeitig 
in der Tellipost kommunizieren.

Schweizerische Stiftung

für die kulturhistorische

und genetische Vielfalt

von P�anzen und Tieren

Während dieser Text geschrieben wird, 
liegt draussen noch Schnee, aber bereits 
gilt es, das Tomatenjahr wieder zu planen. 
Den GärtnerInnen unter Ihnen kribbeln 
bestimmt auch schon wieder wie uns die 
Finger vor Vorfreude auf das Frühlingser
wachen. Wir machen mit den Stadttoma
ten in der Telli weiter und hoffen, dass 
dieses Jahr wieder ein richtiger Setzlings
markt stattfinden kann und wir auch die 
anderen Anlässe regulär durchführen kön
nen. Und natürlich freuen wir uns ganz 
besonders, dass Sie auch wieder dabei sind!

Aussaatkurs
Alle, die gerne erfahren, worauf beim Aus
säen und Pikieren geachtet werden muss, 
sind herzlich eingeladen, an unserem Aus
saatkurs teilzunehmen. Selbstverständlich 
sind Sie auch willkommen, wenn Sie Lust 
haben, uns beim Aussäen zu helfen. Es be
steht auch noch einmal die Chance, an die
sem Tag Samen bei uns abzuholen und 
selbst auszusäen.

Datum: 6. März 2021

Zeit: 10–12 Uhr

Ort: GZ Telli

Inhalt: Pflege, Anbau

Mitnehmen:  Joghurtbecher, alte 
Plastik töpfe, Früchte
schalen zum Aussäen

Kosten: gratis

Im März beginnt die Aussaat der Toma
tensamen. Hier die Anleitung zu Aus
saat, Pikieren und Einpflanzen. Oder 
orientieren Sie sich auf unserer Home
page www.gztelli.ch/stadttomaten .

1, 2, 3-Tomatenschlaf schon fast vorbei

Telli-Stadttomaten-Kalender 
1. Halbjahr 2021

6. März, 10–12 Uhr 
Aussaatkurs
26. März, 15 Uhr 
Setzlinge umtopfen
5. Mai, 14–17 Uhr 
Töpfe bemalen
8. Mai, 10–15 Uhr 
Setzlingsmarkt
29. Mai, 10–12 Uhr 
Tomatensprechstunde
26. Juni, 10–12 Uhr 
Tomatensprechstunde

1  Pflanzschale  
auffüllen

2   Samen  
verteilen

3  Pflanzschale  
abdecken

4  Tomatenstauden  
umtopfen

Stadt-Tomaten in der Telli:
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PRIMARSCHULE TELLI 

Lisa Bernauer | lisa.bernauer@ksab.ch

Faszination Steinzeit

Die Klasse 4b befindet sich im Stein
zeitfieber! Unsere Reise führte uns 
durch die Alt und Jungsteinzeit. Be
schäftigt haben wir uns insbesondere 
mit der Lebensweise der Menschen 
damals sowie den Veränderungen 
und Entwicklungen während dieser 
Zeitperiode. Wie wohnten sie? Was 
gab es zu essen und wie beschafften 
sie es sich? Oder wie sah der Schul
alltag eines Steinzeitkindes aus? Mit 
viel Begeisterung widmen wir uns seit 
den Sommerferien solchen Fragen 
und es scheint, als könne man nicht 
genug über dieses Thema lernen…
Um den Kindern eine etwas andere 

Perspektive zu ermöglichen, haben 
wir uns auf den Weg nach Lenzburg 
ins Museum Burghalde gemacht. Vor 
Ort erhielten wir erst eine Einfüh
rung in die Ausstellung, an der die 
Kinder ihr bisher erworbenes Exper
tenwissen unter  Beweis stellen konn
ten. Für ein maximales Stein
zeitFeeling und noch mehr 
Begeisterung sorgte dann vor allem 
der anschliessende Workshop. An 
unterschiedlichen Stationen in der 
Werkstatt haben die Kinder einen 
Einblick in den Alltag eines Stein
zeitmenschen erhalten. So durfte 
man in Felljacken, Lederhosen 
oder Leinenkleider schlüpfen, 
sich Strohhüte und Fellmützen 
aufsetzen oder sich darin ver
suchen, Leder mit Faustkeilen 
zu zerkleinern. Viel Kraft und 
Ausdauer benötigten die Kin
der beim Mehl mahlen, Steine 
schleifen und Löcher bohren. Als 
krönender Abschluss wurde uns auf 
eindrückliche Weise vorgeführt, wie 
man damals mit Steinen ein Feuer 
erzeugen konnte. So strahlten die 
Kinder zum Schluss mit dem Feuer 
um die Wette, und wir traten müde, 
aber glücklich über die gewonnenen 
Eindrücke, die Heimreise an.    

 Lisa Bernauer 

Rütmattstrasse 8
Chantal Auderset • Termin nach Vereinbarung 

062 534 57 61 oder 079 247 24 31

Rütmattstrasse 8
Chantal Auderset • Termin nach Vereinbarung 
062 534 57 61 oder 079 247 24 31
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AARAUER BACHVEREIN 

Peter Jean-Richard | peter@jean-richard.ch

«Tellianer» als Fisch des Jahres

Der Schweizer Fischereiverband hat 
für das Jahr 2021 einen Fisch des 
Jahres bestimmt, der auch in den Ge
wässern der Telli eine überragende 
Rolle spielt. Der Alet (auch Döbel 
oder bei uns «Mutsch» genannt) 
kommt in der Aare, im FreyKanal, 
etwas weniger in der Suhre, aber vor 
allem im Sengelbach häufig vor. 
Wenn wir Fische sehen, dann sind es 
mit grosser Wahrscheinlichkeit Alet.
Im Frühling zeigen sich grosse Jung
fischschwärme, die beispielsweise 
gut an der Suhremündung beobach
tet werden können. Grosse, bis zu 40 
cm lange Tiere steigen aus der Aare 
in die Suhre oder den Freykanal auf, 
um günstige Laichplätze zu suchen. 
Wenn die Aare klar und der Wasser
stand gering ist, sind grosse Tiere 
auch vom Zurlindensteg aus gut zu 
beobachten.
Merkmale der Alet sind ein kreisför
miger Körperquerschnitt, relativ 
grosse Schuppen und dunkle Flos
senränder. 
Alet sind Allesfresser, Abfallverwer
ter und Feinschmecker. Feinschme

cker, wenn sie im Sommer Stellen 
aufsuchen, an denen reife Kirschen 
von Uferbäumen ins Wasser fallen 
und Abfallverwerter, wenn sie sich 
an Kanalisationseinläufen versam
meln und dort fressen, was ihnen ver
wertbar erscheint (hin und wieder 
am Notüberlauf bei der ARA an der 
Aare zu beobachten). Dieses Verhal
ten hat ihnen einen etwas schlechten 

Ruf beschert. Als Speisefisch ist der 
Alet auch eher unattraktiv, weil sein 
Fleisch mit sehr vielen feinen Gräten 
durchsetzt ist. In der Fischküche 
wird empfohlen, diese Art zu Fisch
burgern zu verarbeiten. Das Fleisch 
wird dabei fein gehackt, so dass die 
Gräte beim Essen kaum mehr spür
bar sind.
Die Gräte sind jedoch kein Grund 
für andere Verwerter, diese Art zu 
meiden. Wasservögel wie Hauben
taucher, Gänsesäger, Reiher, Kormo
ran oder Eisvogel haben diese Fische 
auf ihrem Speisezettel. Die grossen 
Aletbestände sind Basis der Ernäh
rung und bilden somit eine wichtige 
Grundlage für die Vielfalt an Was
servögeln bei uns.

Peter Jean-Richard

Alet Portrait

Alet im Frey-Kanal
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REDAKTION TELLIPOST 

Hansueli Trüb | hansueli.trueb@qv-telli.ch

Ein Stadtrat aus der Telli?

Zwanzig Jahre sind es her, seit die Telli letztmals einen Vertreter im Stadt-
rat hatte. Obwohl die Telli das grösste Quartier der Stadt ist, ist es in den 
städtischen Gremien latent untervertreten. Nach der Ankündigung Daniel 
Siegenthalers, im Herbst nicht mehr für eine neue Legislatur zu kandidie-
ren, hat sich Oliver Bachmann (43) als Kandidat um dieses Amt beworben. 
Er ist ein Urtellianer. Wir stellen ihn unseren Leserinnen und Lesern vor 
und haben ihm dazu einige Fragen gestellt.

1. Warum braucht Aarau einen 
Stadtrat aus der Telli?
Stadtratsmitglieder vertreten nicht 
ein Quartier, aber sie bekommen die 
Stadt mit dessen Augen mit und 
bringen diese Sichtweise ein. Sie 
 leben und erleben das Quartier den 
ganzen Tag und das ganze Jahr. 
Und sie erfahren aus der Nachbar
schaft, wo der Schuh drückt. Daher 
verstehe ich die Forderung vieler 
 Tellibewohnerinnen und bewoh
ner, dass das grösste Aarauer Stadt
quartier nach zwanzig Jahren end
lich wieder einmal im Stadtrat 
vertreten sein sollte. 

2. Welchen Bezug hast du zum 
Quartier?
Ich lebe bereits zum dritten Mal in 
der Telli. Zuerst gleich nach meiner 
Geburt an der Mühlemattstrasse. 
Viel später für einige Jahre in einer 
WG am Sengelbachweg. Und seit 

sechs Jahren mit meiner Familie am 
Johann Rudolf MeyerWeg. Wir 
 haben uns riesig gefreut, als wir in 
die Telli ziehen konnten. Zusätzlich 
durfte ich als Mitgründer der 
Schwan bar oft Gäste aus der Telli 
begrüssen, die das Angebot im 
Quartier sehr schätzen.

3. Was gefällt dir an der Telli? 
Ich mag die offene und sehr tolle 
Nachbarschaft im ganzen Quartier. 
Hier leben wir nebeneinander und 
miteinander. Zudem ist das Quar
tier direkt neben Aare und Wald ein 
idealer Ausgangspunkt für Erho
lung direkt vor der Haustür. 

4. Welche Chancen hat die Telli, 
sich in der Zukunft wohin zu ent-
wickeln? Und dies in Abgrenzung 
zu anderen Quartieren.
Mit der Fusion mit Rohr ist die Telli 
noch mehr ins Zentrum der Stadt 
gerückt. Grosse Entwicklungen im 
Osten und Norden der Telli werden 
das Quartier in den nächsten Jahren 
noch lebendiger machen. Dabei dür
fen wir die Chance nicht verpassen, 
Bestehendes mit Neuem zu verbin
den.

5. Wo siehst du konkrete Baustel-
len, Ansatzpunkte, die das Quar-
tier aufwerten würden?
Das neue KIFF, ein allfälliges Ober
stufenzentrum und neue Gewerbe 
und Wohnbauten werden das Quar

tier in den nächsten Jahren 
verändern. Wir müssen sicherstel
len, dass diese Entwicklungen auch 
den heutigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern Mehrwert bringen.

6. Wenn du einen Wunsch einer 
Fee frei hättest: Was sollte in der 
Telli geschehen?
Toll wäre ein belebter Begegnungs
ort mitten im Quartier. Eine Art 
Dorfplatz in der Telli. Mit attrakti
ven Sitzmöglichkeiten und abenteu
erlichem Spielplatz für Jung und 
Alt(!). Ergänzt durch ein gemütli
ches Café.

7. Wo siehst du Schnittstellen zu 
anderen Quartieren, die die Telli 
ausbauen sollte?
Offensichtlich ist für mich der feh
lende Übergang zum Neubaugebiet 
im Scheibenschachen. Dieser würde 
die Quartiere besser zusammen
führen, das Naherholungsgebiet er
gänzen, dem Tellizentrum neue 
Kundschaft bringen und den Schul
standort Telli stärken.
Zudem sollte die Verbindung Rich
tung Bahnhof für den Fuss und 
Veloverkehr verbessert werden.

8. Warum glaubst du, der richtige 
Kandidat für den Stadtrat zu sein?
Herzblut und Knowhow sind die 
wichtigsten Eigenschaften für dieses 
Amt. Beides bringe ich mit. 14 Jahre 
politische Erfahrung aus dem Ein
wohnerrat ergänzt durch vielseitige 
berufliche Erfahrung in der Stand
ortförderung und der Stadt und Re
gionalentwicklung werden mir in 
diesem Amt helfen, einen wichtigen 
Beitrag zu leisten, dass unsere Stadt 
Schritt für Schritt vorwärtskommt.
Hansueli Trüb



Elektro Installationen ·
Starkstrom und
Schwachstrom · Solar-
stromanlagen · Telefon-
und EDV-Anlagen

W+S Elektro AG
5032 Aarau Rohr
062 834 60 60
www.ws-ag.ch

Restaurant

Telli-Egge

Restaurant Telli-Egge, Girixweg 12, 5000 Aarau

Menüs
Vorspeise
Frühlingsrolle mit Lamm: CHF  3.50
Frühlingsrolle Vegi: CHF  3.30
2 Stk. Samosa Vegi: CHF  4.20

Hauptgerichte
Salat inkl.
S.cordon Bleu mit Pommes Frites: CHF 22.50
Schnitzel paniert mit Pommes Frites: CHF 20.50
Schnitzel an Champignons-Rahmsauce  
mit Teigwaren: CHF 24.50
Eglifiletstückchen gebacken mit Pommes Frites: CHF 22.50
Pouletflügeli mit Pommes Frites: CHF 16.50
Kottu Rotti mit Lamm: CHF 19.50
Masala Poulet Curry mit Reis: CHF 18.50
Poulet Süss-Sauer mit Reis: CHF 16.50
Ente gebacken mit Reis: CHF 24.50
Scharfes Lammcurry mit Reis: CHF 20.50
Rind Szechuan Art mit Reis: CHF 20.50

Tel: 062 822 63 28, Natel: 078 672 13 55

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Besuch
Freundliche Grüsse

Take-Away ab 18. Januar
Montag bis Sonntag
Mittag: 11.00–14.00 Uhr
Abend: 17.00–20.00 Uhr

Die neue KITA in der Telli Aarau

SCHWANENAESCHT.CH

Kinder sind ein
wertvolles Geschenk.
Darum kümmern wir
uns liebevoll um sie.

Die Kita Schwanenäscht ist eine familien
ergänzende Betreuungsinstitution mit
Tagesstrukturen, welche Kinder im Alter
ab 12 Wochen bis zum Schuleintritt betreut.

Ihr Kind findet im Schwanenäscht einen Ort,
welcher ganz auf seine Bedürfnisse ausge
richtet ist.

Als Eltern haben Sie die Gewissheit, dass Ihr
Kind kompetent und liebevoll betreut wird.

Informationen über Tarife und Öffnungszeiten
erhalten Sie auf unserer Webseite:
schwanenaescht.ch
oder unter der Telefonnummer:
078 746 10 08
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KIFF AARAU 
Pascale Diggelmann | pascale.diggelmann@kiff.ch

Liebe TellipostLeserInnen

Seit Monaten ist es ungewöhnlich still im KIFF. Zwei unserer AktivistInnen haben sich deshalb vorgenommen, 
anstelle von unvergesslichen Konzertmomenten mal die Leere im KIFF fotografisch festzuhalten. Eine Auswahl 
der Bilder aus dieser Fotoreportage möchten wir hier mit euch teilen. 
Noch bleibt das KIFF eine Weile geschlossen. Doch wir sind im Hintergrund fleissig daran, ein coronakonformes 
 Programm vorzubereiten, sodass wir bereit sind, sobald es wieder losgehen kann. Bis dahin wünschen wir euch 
eine gute Zeit und freuen uns darauf, euch hoffentlich eher früher als später wieder im KIFF begrüssen zu dürfen!
Pascale Diggelmann

Grüsse aus dem leeren KIFF
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QUARTIERVEREIN TELLI 

Hansueli Trüb, Präsident | info@qv-telli.ch 

Protokoll der 46. Mitgliederversammlung vom 10. September 2020

Anwesend: 9 Mitglieder (inkl. 2 Vorstandsmitglieder) 
absolutes Mehr: 5

Entschuldigt: Anita Gutierrez, Jasmeth Espinosa, Eli
zabeth Urbano, Wilson Hurtado (Vorstandsmitglieder), 
Heidy Beck (Revisorin), Paul Karbacher (Revisor), Emine 
Oencel, Ändu Feller (GZ)

Traktanden:
1. Begrüssung, Traktandenliste 
2. Wahl von Stimmenzählern und Tagespräsident
3. Protokoll der 45. Mitgliederversammlung 
4. Jahresbericht 2019 
5. Jahresrechnung 2019, Revisorenbericht 
6. Wahlen
7. Jahresprogramm 2020 
8. Budget 2020 
9. Anträge
10. Varia, Umfrage 

1. Begrüssung, Traktandenliste
Der Präsident Hansueli Trüb begrüsst die anwesenden 
Mitglieder und stellt die Traktandenliste vor, welche in 
der Tellipost vom März 2020 veröffentlicht wurde. Er 
erwähnt die Entschuldigungen. Es gibt keine Einwände 
gegen die Traktandenliste.

2. Wahl der Stimmenzähler
Es werden einstimmig drei Stimmenzähler für die drei 
Stuhlreihen gewählt. 
Als Tagespräsident wird einstimmig Urs Winzenried ge
wählt.

3. Protokoll der 45. Mitgliederversammlung
Das Protokoll (Protokollführer Stefan Wyss, Hansueli 
Trüb) war in der Tellipost vom März 2020 publiziert. Es 
wird einstimmig genehmigt und verdankt.

4. Jahresbericht des Präsidenten
Der detaillierte Jahresbericht wurde ebenfalls in der Tel
lipost vom März 2020 veröffentlicht.
Er wird zur Kenntnis genommen. 

Der Präsident bedankt sich noch ausdrücklich beim 
ABAUStübli für den Osterzmorge. Erwähnt wird ausser
dem, dass beim Tellifest die Gastronomie sehr gut lief 
und dass in Zukunft auf Mehrweggebinde mit Depot 
umgestellt wird (städtische Vorgabe). Zum Räbeliechtli
umzug wird noch ergänzt, dass die Eniwa leider trotz 
genauer Abmachung die Strassenbeleuchtung nicht aus
schaltete. Der Brettspielnachmittag wurde nur schwach 
besucht. Er wird in Zukunft ohne Brunch durchgeführt 
und auf eine kürzere Zeit beschränkt.
Das Projekt der Begegnungszone Aurorastrasse wurde 
nochmals ausführlich erläutert. Offenbar wurde die Stadt 
mit ihrem Aufruf, mögliche Begegnungszonen einzurei
chen, überfordert. Wir haben die Unterschriften als siebte 
eingereicht. Entsprechend verzögert sich nun leider der 
KickOff.
Zur Tellipost wird bemerkt, dass die Redaktion leider 
nach wie vor sehr schmal besetzt ist und dass Zusendun
gen und Leserbriefe immer sehr gewünscht sind.
Auch der Aufwand für die Präsenz in verschiedenen städ
tischen Arbeitsgruppen ist recht hoch. Eine Verteilung 
auf mehr Schultern ist anzustreben. Das könnten auch 
Personen sein, die nicht unbedingt im Vorstand vertreten 
sein müssten, sondern als Externe ein Fachgebiet über
nehmen könnten. Auch da sind Meldungen stets sehr 
willkommen.
Zum Schluss verdankt der Präsident die Mitglieder, die 
BesucherInnen der verschiedenen Anlässe, das ABAU
Stübli, die Angestellten des GZ, die Vorstandsmitglieder 
sowie alle weiteren Helferinnen und Helfer, die bei ver
schiedenen Anlässen mitgewirkt haben. Ohne sie alle 
wäre der QV Telli nicht so bunt und vielseitig, wie er ist.

5. Jahresrechnung 2019 und Revisorenbericht
Michael Theus, der Kassier, präsentiert die Jahresrech
nung 2019. Diese ergibt bei Ausgaben von CHF 
48 763.60 und Einnahmen von CHF 51 039.79 einen 
Gewinn von CHF 2276.19. Die Mitgliederbeiträge sind 
gegenüber dem letzten Jahr leicht gefallen und betru
gen total CHF 15 519.00. Leider ist der Trend bei den 
Inseraten für die Tellipost der gleiche, mit dem auch 
alle Printmedien zu kämpfen haben. Die Inserateein
nahmen sind von CHF 28 812.00 auf CHF 23 211.00 
geschrumpft. Das ist für den Moment noch zu ver
kraften (das Defizit wird zwischen dem GZ und dem 
QV aufgeteilt), kann sich aber ohne Gegenmassnahmen 
über die Jahre zu einem Problem auswachsen. Es ist 
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aber nicht Ziel des Vereins, einen Gewinn zu machen, 
sondern das Geld sinnvoll zu nutzen.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitglieder für 
ihren Beitrag und ihre Spenden. Speziell dankt der Quar
tierverein den GönnerInnen: 18 Personen und 4 Firmen 
haben CHF 100 und mehr einbezahlt.
Die Zuwendungen werden an folgende Organisationen 
verteilt: Kitas im Quartier, ABAUStübli, Netzwerk Asyl, 
Fabrikpalast.

Revisorenbericht (Paul Karbacher)
Michael Theus liest den Revisorenbericht des entschul
digten Revisors Paul Karbacher vor (Heidy Beck war an 
der Revision abwesend).
Die Bilanz und Erfolgsrechnung wurden einwandfrei auf 
hohem Niveau geführt. Die Kontosaldi stimmen mit den 
Belegen überein. Der Reingewinn von CHF 2276.19 wird 
bestätigt.
Der Tagespräsident fordert die Mitglieder auf, dem 
 Vorstand Décharge zu erteilen und dem Kassier Michael 
Theus mit grossem Applaus zu danken.
Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht werden 
einstimmig genehmigt.

6. Wahlen
In diesem Jahr (immer in den geraden Jahren) muss sich 
der gesamte Vorstand wählen lassen. Als Ersatz für den 
zurücktretenden Jasmeth Espinosa stellt sich Muna 
AlJabaji zur Wahl. Sie wurde mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung in der Tellipost schon vorgestellt 
und sagt nochmals einige Worte zu ihrer Person.
Der Tagespräsident führt die Wahl des Vorstands in cor
pore durch. Der Vorstand wird einstimmig und mit 
 Applaus gewählt.
Als Ersatz für den auch aus dem GZ Stiftungsrat zurück
tretenden Jasmeth Espinosa stellt sich das ehemalige 
 Vorstandsmitglied Stefan Wyss zur Verfügung. Er wird 
ohne Gegenstimme gewählt.
Die beiden RevisorInnen stellen sich nochmals zur Wahl 
und werden ebenfalls einstimmig bestätigt.

7. Jahresprogramm 2020
Das Programm 2020, das wegen der coronabedingten 
Verschiebung der Mitgliederversammlung auf den Sep
tember schon weitgehend überholt ist, enthält nur noch 
wenige Veranstaltungen – und diese sind zum Teil auch 
noch in Frage gestellt. 

Das Datum der nächsten Mitgliederversammlung wurde 
auf den 19. März 2021 festgelegt.
Die Abstimmung über das Jahresprogramm erfolgt zu
sammen mit der Abstimmung für das Budget 2020.

8. Budget 2020
Michael Theus erläutert das Budget 2020. Geplant sind 
Ausgaben von rund CHF 36 350.00 und Einnahmen von 
CHF 36 435.00. Dies führt zu einem kleinen Gewinn 
von CHF 85.00.
Die Mitgliederbeiträge bleiben für das Jahr 2020 unver
ändert.
Die Zuwendung für den Fabrikpalast fällt ab 2021 weg 
und wird an die neue Kita der FCG vergeben.
Das Jahresprogramm, das Budget, sowie die Jahresbei
träge werden einstimmig genehmigt.

9. Anträge
Vorgängig sind keine Anträge eingegangen.

10. Verschiedenes, Umfrage
•  Urs Winzenried weist darauf hin, dass die Umgestal

tung des Kleintierzoos in einem partizipativen Verfah
ren stattfindet und ruft dazu auf, sich an den Work
shops zu beteiligen. Die Itoba wird zukünftig nicht nur 
über Flyer, sondern auch in der Tellipost informieren, 
damit auch die BewohnerInnen der Rütmatt und der 
Neuenburgerstrasse jeweils über die nächsten Bau
schritte informiert werden.

•  Urs Winzenried weist auch auf das Referendum gegen 
den Zukunftsraum hin. Er findet es grundsätzlich rich
tig, dass nicht nur der Einwohnerrat, sondern auch die 
Bevölkerung dazu Stellung nehmen darf.

Der Präsident dankt den Anwesenden für ihr Erscheinen 
und lädt alle, die noch Lust haben, ein, sich coronakon
form im TelliEgge zu treffen.

Aarau, 10. Sept. 2020

Muna Al-Jabaji Hansueli Trüb

Aktuarin  Präsident
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47. Generalversammlung
Freitag, 19. März 2021 um 19 Uhr 
im Gemeinschaftszentrum Telli 

Traktanden
1. Begrüssung, Traktandenliste
2. Wahl von Stimmenzählern und Tagespräsident
3. Protokoll der 46. Mitgliederversammlung
4. Jahresbericht 2020
5.  Jahresrechnung 2020, Revisorenbericht 

(liegt an der GV auf)
6. Wahlen
7. Jahresprogramm 2021
8. Budget 2021
9. Anträge
10. Varia, Umfrage 

Liebe Mitglieder des Quartiervereins
Liebe Tellianerinnen, liebe Tellianer

Es war ein besonderes Jahr, dieses 2020, ganz und gar un
geplant und unplanbar, ziemlich inhaltlos und ereignisarm 
– jedenfalls, was das Vereinsleben unseres Quartiervereins 
betrifft. Für uns alle war es ein Jahr der Entbehrungen, 
der Improvisationen, vielleicht geprägt durch Verlust, 
Trauer oder Bangen, vielleicht auch mit Ärger und Ermü
dungserscheinungen, aber sicher mit Überraschungen, 
Neuem, Hoffen und Ausprobieren. 
Schon der Beginn unseres Vereinsjahrs fiel dem Lockdown 
zum Opfer. Am 27. März war nicht daran zu denken, eine 
öffentliche Veranstaltung durchzuführen. Die Mitglieder
versammlung wurde auf den Juni verschoben, «wenn die 
Zeiten wieder besser wären». Es sollte anders kommen … 
Auch der Osterzmorge fand nicht statt – aber die Toma
tensetzlinge konnten immerhin abgeholt oder sogar an der 
Haustüre in Empfang genommen werden. Vielen Dank 
dem fleissigen Team!
Der naturkundliche Vortrag von Christoph Hörler wurde 
auf einen unbestimmten Termin verschoben. Und die ver
schobene Mitgliederversammlung fand auch im Juni nicht 
statt… Dafür begannen schon vor dem Lockdown die 
Bauarbeiten an der Delfterstrasse und wurden auch wäh
rend der Pandemiezeit fast ohne Einschränkungen weiter
geführt. Der Lärm führte ganz besonders zu Home Office 

Zeiten zu zusätzlichem Ärger unter den BewohnerInnen 
und leider auch zu einigen Wegzügen, was wir sehr bedau
ern. Es wird wohl, wie wir schon früh vermutet haben, 
zusammen mit den zu erwartenden Mieterhöhungen 
zwangsläufig zu einem grösseren Wechsel der Bewohner
Innen kommen, was seinerseits einen sozialen Umbau des 
Telliquartiers mit sich bringen wird, hin zu einer einkom
mensstärkeren Mittelschicht. Der Quartierverein stand in 
dauerndem Austausch mit der Bauherrschaft, den Bewoh
nerInnen und der ITOBA als Bindeglied. Rechtlich hat der 
Verein kaum Chancen, dagegen etwas zu unternehmen. 
Auch die Workshops und Gespräche rund um den Klein
tierzoo wurden während der ganzen Zeit weitergeführt.
Ende August wäre als Vereinshöhepunkt das Tellifest an
gesetzt gewesen. Im Juni mussten wir einsehen, dass es 
ausser Diskussion stand, einen Grossanlass mit um die 
1000 Personen durchzuführen. 

Mitgliederversammlung 2020
Am 10. September konnte dann endlich die Mitglieder
versammlung stattfinden, unter den nötigen Sicherheits
vorkehrungen – und ohne anschliessendes Fleischplättli. 
Böse Zungen behaupten, es hätte deshalb nur so wenige 
Teilnehmende gehabt. Immerhin: Die Versammlung fand 
ordnungsgemäss statt, und es wurden nebst den üblichen 
Geschäften auch Verabschiedungen und Wahlen durchge
führt. Jasmeth Espinosa wurde aus beruflichen und fami
liären Gründen und mit Bedauern verabschiedet – er hat 
uns immer wieder bei verschiedensten Anlässen tatkräftig, 
bestens organisiert, mit guter Laune und viel Humor un
terstützt. Wir verdankten ihn herzlich und lassen ihn nur 
sehr ungern ziehen. Als Ergänzung des Vorstands konnten 
wir Muna AlJabaji wählen. Sie begleitete uns im Vorstand 
schon seit längerer Zeit und wagte jetzt den Sprung in den 
Vorstand. Wir wünschen ihr dabei viel Freude und Ge
nugtuung. Als neue Vertretung des Quartiervereins im 
Stiftungsrat des GZ Telli konnten wir anstelle von Jasmeth 
Espinosa unser früheres Vorstandsmitglied Stefan Wyss 
wählen. Vielen Dank, Stefan, für deine Bereitschaft und 
dein Engagement!
Auch der Herbstmarkt fiel Corona zum Opfer und konnte 
leider nicht durchgeführt werden. Der Räbeliechtliumzug 
wurde, obwohl im Freien, frühzeitig vonseiten der Schule 
abgesagt. Und selbst der städtische Neujahrsanlass, der 
eigentlich in Aarau Rohr hätte stattfinden sollen, wurde 
lediglich in Form einer ZoomAnsprache des Stadtam
manns durchgeführt.

Jahresbericht 2020

Einladung zur Mitgliederversammlung 2021
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Aus dem Vorstand
Neben diesen Anlässen wurden verschiedene Arbeiten im 
Hintergrund weitergeführt. So fanden Kontakte und Sit
zungen mit den städtischen Stellen für Quartierentwick
lung, für die Mobile Altersarbeit MoA sowie mit dem 
Projekt MONAMO Mobilität und Freizeit statt. Auch 
der Kontakt zu den Besitzern des Einkaufszentrums, der 
Coop Immobilien, wurde im Hinblick auf die Erneuerung 
weitergeführt. In Sachen Begegnungszone Aurorastrasse 
wurde uns in Aussicht gestellt, dass im Laufe des Jahres 
2021 erste Schritte unternommen würden. Konkretes ist 
aus all diesen Arbeiten momentan leider noch nicht zu 
berichten. Wir halten Sie in der Tellipost auf dem Lau
fenden. 
Der Vorstand führte im Vereinsjahr 2020 insgesamt le
diglich drei Sitzungen durch. Er verzichtete auch auf ei
nen Vorstandsausflug und auf das traditionelle Weih
nachtsessen. Die redaktionelle Arbeit für die Tellipost 
wurde vom Präsidenten in 9 Sitzungen (und x zusätzlichen 
Recherche und Schreibstunden) für 9 Nummern erledigt 
– die April/MaiNummer wurde coronabedingt zu einer 
Doppelnummer zusammengelegt. Nach wie vor ist die 
Redaktion sehr dünn besetzt und läuft arbeitsmässig im
mer am Limit.
Leider werden uns mit der nächsten Mitgliederversamm
lung vom März 2021 zwei Vorstandsmitglieder verlassen. 
Anita Gutierrez hat ihren Rücktritt wegen beruflicher 
Mehrbelastung eingereicht, Michael Theus wird aus be
ruflichen und familiären Gründen nicht mehr kandidie
ren. Wir verlieren mit den beiden zwei sehr engagierte, 
prägende Vorstandsmitglieder. Anita hat sich neben vie
lem anderen vor allem um die multikulturellen Verpfle

gungsangebote und die Nachmittagsunterhaltung am Tel
lifest gekümmert, Michael war unser umsichtiger und 
sehr kompetenter Kassier und hat daneben auch oft bei 
Auf und Abbauten für die verschiedenen Anlässe gehol
fen. Wir danken den beiden herzlich für ihr uneigennüt
ziges, grosses Engagement und ihr Herzblut für unser 
Quartier.
An ihrer Stelle können wir Ihnen zwei Personen vorstel
len, die sich für die Wahl in den Vorstand zur Verfügung 
stellen. Wir danken ihnen hier schon ganz herzlich für 
ihre Bereitschaft!

Hansueli Trüb, Präsident

Ulrike Franklin  *1970
Lebt seit 13 Jahren mit ihrem Mann Tim, Tochter Maya 
(*2006) und Hund Marley im Telliquartier. Als studierte 
Architektin und Stadtplanerin interessiert sie sich für Bau
kultur und die Qualität des öffentlichen Raums und ar
beitet hauptberuflich bei der Planungsabteilung der Stadt 
Baden. Da ihr das Telliquartier mittlerweile sehr ans Herz 
gewachsen ist, möchte sie sich gerne im Vorstand enga
gieren und mithelfen, das Quartier menschengerecht zu 
gestalten. Seit ihrer Kindheit ist sie begeisterte Ornitho
login und hat unter dem Eindruck des Insektensterbens 
begonnen, sich für einheimische Wildpflanzen und öko
logische Qualität im Siedlungsraum einzusetzen. Hobbies: 
Naturgarten, Wandern, Skifahren, Literatur.

Brigitte Massmann *1969
Die in Dortmund geborene Ärztin betreibt seit letztem 
Jahr das Zentrum für integrative Medizin Aarau ZIMED 
an der Tellistrasse 90, ist aber schon seit zehn Jahren in 
Aarau zuhause.
Da sie im Telliquartier sehr gut aufgenommen wurde und 
bereits viele BewohnerInnen zu ihren Patienten zählen 
darf, möchte sie dem Quartier auch etwas zurückgeben, 
weshalb sie sich gerne im Vorstand aktiv betätigen möchte. 
«Für mich ist es wichtig, dass ein Quartier vielfältig und 
lebendig ist und sich weiterentwickeln kann. Die Lebens
qualität und somit das Wohlbefinden der Einwohnerin
nen und Einwohner eines Quartiers mitten in der Stadt 
aktiv mit zu unterstützen reizt mich. Dies nicht zuletzt, 
da gute Lebensumstände und das damit einhergehende 
Wohlbefinden wesentlich zur Gesundheit der Bevölkerung 
beitragen und somit einen gewissen präventiven Charak
ter ausweisen.»

Bildlegende: v.l.n.r. Elizabeth Urbano, Michael Theus,

Anita Gutierrez, Hansueli Trüb, Wilson Hurtado.



(Er)Leben in der 

Stadtbibliothek
Ausleihen trotz geschlossener Türen

Das fröhliche Stimmengewirr, herumsausende Kinder, ruhige Zeitungsle-

serInnen und der Duft von Kaffee – dies alles fehlt bis auf Weiteres in der 

still gewordenen Stadtbibliothek. Doch trotz geschlos sener Türen muss 

niemand auf Bücher, Spielfilme, Tonies & Co. verzichten. Die KundInnen 

der Stadtbibliothek können Medien über den Online- Katalog reservieren 

und sich entweder nach Hause liefern lassen (Home Delivery) oder selber 

im Café littéraire abholen (Library2go). 

Hin und zurück mit dem Home Delivery 

Der Home Delivery ist ein Heimliefer

service (Fr. 7.– bzw. Fr. 4.– für GA Kund

Innen), mit dem Sie sich pro Be stel lung 

4 Medien direkt in Ihren Milchkasten lie

fern lassen können. Wenn Sie die Me

dien auch wieder per Post 

zurückschicken möchten, verlangen Sie 

einfach ein Rückgabeset (Fr. 4.–) und 

deponieren die Bibliothekstasche in Ih

rem Milchkasten für den Briefträger.

Selber abholen mit der Library2go

Die Library2go ist kostenlos. Sie kön

nen bis zu 8 Medien reservieren (GA 

KundInnen: 16 Medien) und direkt im 

umfunktionierten Café littéraire abho

len. Warten Sie bitte auf unsere Abho

lungseinladung mit Abholnummer. Von 

Montag bis Freitag von 10–17 Uhr so

wie samstags von 9–16 Uhr ist die Tür 

zum Café littéraire geöffnet. 

Medien reservieren über den 

Bibliothekskatalog

Die Reservierung ist für beide Services 

gleich:

1.  Auf www.stadtbibliothekaarau.ch 

klicken Sie oben links auf das Feld 

«Katalog».  

2.  Klicken Sie auf die orange Schaltflä

che «Login». Ihre Zugangsdaten sind 

Ihre Kundennummer (auf der Rück

seite Ihrer Kundenkarte, beginnend 

mit 000…) und Ihr Geburtsdatum 

(tt.mm.jjjj, mit Punkten).

3.  Geben Sie einen Suchbegriff ein.

4.  Sie erhalten eine Trefferliste. Bitte 

beachten Sie: Nur verfügbare Me

dien sind reservierbar (erkennbar 

am grünen Punkt).

5.  Speichern Sie das gewünschte Me

dium mit einem Klick auf das + in 

der Merkliste ab.

6.  Wenn Sie alle Medien in die Merk

liste gespeichert haben, klicken Sie 

auf den Reiter «Merkliste».

7.  Klicken Sie auf die braune Schaltflä

che «Zur Lieferung bestellen».

8.  Tragen Sie im Feld «Mitteilung an 

die Bibliothek» den Vermerk 

«Library2go» oder «Home Delivery» 

ein. Wenn Sie Medien per Post zu

rückschicken möchten, fügen Sie 

den Vermerk »Rückgabeset» hinzu.

9.  Bei Library2go: Warten Sie auf un

sere Abholungseinladung per 

EMail. Dort steht Ihre Abholnum

mer drin. Diese benötigen Sie, wenn 

Sie die Medien abholen.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Re

cherche, der Auswahl oder bei Fragen. 

Rufen Sie uns an unter 062 824 50 11 

oder schreiben Sie uns ein EMail an 

 bibliothek@aarau.ch. Sie erreichen uns 

von Montag bis Freitag von 10–17 Uhr 

sowie samstags von 9–16 Uhr.

Beatrice Altorfer 

beatrice.altorfer@aarau.ch
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Verlosung Rätsel
Unter den Einsendungen des richtigen Lösungs wortes verlosen wir drei 
Coop-Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 30.–, Fr. 20.–, Fr. 10.–.

Alle Preise werden von Coop gesponsert.

Lösungswort mit Name und Adresse per Post oder E-Mail schicken an: 
Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5000 Aarau info@gztelli.ch 

Alle Preise werden von der Mietervereinigung 
des Einkaufszentrums Telli zur Verfügung gestellt. 

Einsendeschluss ist 
der 15. März 2021

Lösungswort Rätsel 
Dezember / Januar
BLAETTERN

N Laserkorrektur am Auge
S Erste Impfung (Pocken)
T Erster Luftröhrenschnitt
H Entdeckung von Penicillin

U Erste Zahnfüllung
U Beginn der Narkose
R Intravenöse Spritze
C Organtransplantation

E Natürliche Psychopharmaka
G Immuntherapie bei Krebs
U Erster Herzschrittmacher
N Medizinische Massage

Die Lösungsbuchstaben in chronologischer Reihenfolge der erwähnten
medizinischen Fortschritte ergeben das Lösungswort.

Meilensteine der Medizin

Unter dem Eindruck der CoronaPandemie wird gegenwärtig viel über medizinische 
Fortschritte gesprochen. Doch die Geschichte der Medizin ist so alt wie die 
 Geschichte der Menschheit. Schon in der Steinzeit vor über 6000 Jahren gelangen 
den Menschen bahnbrechende Entdeckungen. Im aktuellen Rätsel gilt es, einige 
 dieser Meilensteine der Medizin – und damit auch die Lösungsbuchstaben – in die 
richtige Reihenfolge zu bringen. Als Hilfestellung dienen die Jahreszahlen, an   
denen die zwölf aufgeführten Meilensteine erreicht wurden. 

ca. 4500 v. Chr.

8. Jahrhundert

1846

1951

ca. 2600 v. Chr.

17. Jahrhundert

1883

1987

ca. 100 v. Chr.

18. Jahrhundert

1928

2011



Eniwa AG · Industriestrasse 25 · CH-5033 Buchs AG
T +41 62 835 00 10 · info@eniwa.ch · www.eniwa.ch

Sie möchten von unserem Sonderangebot profitieren? Dann besuchen Sie uns
unter www.eniwa.ch/internethome und geben bei Ihrer Anfrage im Feld «Bemerkung»
den Rabattcode «Telli-Rüebli» ein.

Sonderangebot für das Telli:
200 Mbit/s für CHF 38.– statt CHF 68.– monatlich
1Gbit/s für CHF 49.– statt CHF 88.– monatlich

Das Angebot beschränkt sich auf das Produkt «Eniwa Internet Home» und ist gültig bis zum 31. Mai 2021.
Die Konditionen beziehen sich auf die Vertragsdauer von einem Jahr und beschränken sich auf ausgewählte Standorte.

Gigaschnelles
Internet vom
regionalen
Partner.
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