
dass 4650 Personen ja stimmten und nur gerade 1033 nein.
Rund 82% der Aarauer Bevölkerung steht also hinter dem
Umbau des GZ Telli!

Im Dezember des vergangenen Jahres erhielten wir dann
nach etlichem Warten die Baubewilligung, so dass jetzt die
Ausführungsplanung vorangetrieben werden kann.

Der Stiftungsrat hat sich natürlich auch mit anderen Themen
auseinandergesetzt. Neben den üblichen zu Rechnung, Bud-
get und Aktivitäten des GZ wurden sämtliche Aufgaben, die
mit der Erneuerung des GZ fällig werden, aufgelistet und in-
tern aufgegleist. Ebenso wurde wiederum der Bericht über
die Leistungen, die wir im Auftrag der Stadt Aarau durch-
führen, eingereicht. Der Stadtrat hat unseren Bericht ge-
nehmigt und ausserdem der Ver-
schmelzung der bisher separat
aufgelisteten Beiträge ans GZ
(Beitrag als Stifter sowie Beitrag
für besondere Leistungen) zuge-
stimmt. Damit haben wir in Zu-
kunft mehr Sicherheit, was unse-
re Betriebsbeiträge anbelangt
und wir können die Berichterstat-
tung vereinfachen.

Im Namen des Stiftungsrates be-
danke ich mich ganz herzlich für
den grossen Einsatz des gesam-
ten Teams, bei der Bevölkerung
der Telli und der ganzen Stadt
Aarau, die dem GZ so viel Ver-
trauen entgegenbringt, bei der Fi-
nanzverwaltung der Stadt Aarau
für die kompetente Rechnungs-
führung und bei den Trägerinsti-
tutionen, die wiederum finanziell
zum Betrieb des Gemeinschafts-
zentrums beigetragen haben. 

Michael Ganz
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Gemeinschaftszentrum Telli
Tel. 062 824 63 44 | info@gztelli.ch | www.gztelli.ch
Sekretariatsöffnungszeiten:
Montags bleibt das Büro geschlossen
Dienstag–Freitag 14.00–18.00 Uhr | Samstag 09.00–11.00 Uhr

GGemeinschaftszentrum Telli, Aarau 
KontoRechnung 2010Budget 2010

AAufwand
008' 1 r edl egsgnuzti S 003. 6831'800           

170' 071 negnudl oseB 103. 683181'000       

341' 221 nefli hsuA gnudl oseB  30. 103. 683102'000       

594' 12 garti ebsgnur ehci sr evl ai zoS 303. 68323'000         

407' 32 garti ebsgnur ehci sr evl anosr eP 403. 68322'000         

106' 3 garti ebsgnur ehci sr evll af nU 503. 6831'500           

149' 4 netsokl anosr eP egi r bÜ 903. 6835'000           

875' 1 nehcaskcur D ,l ai r eta mor üB 013. 6832'500           

699' 5  etär eG ,r aili bo M , gnuff ahcsnA 113. 68310'000         

425' 05 hcuar br evei gr enE 213. 68350'000         

608' 11 l ai r eta mshcuar br eV -sgnugi ni eR 313. 68313'000         

165' 1 tl ahr etnU r ehcil uaB 413. 6837'000           

936' 9 etär eG , neili bo M tl ahr etnU 513. 68310'000         

379' 1 gnugi dähcstnenesepS 713. 6832'000           

603' 3 i tr oP + ner hübegnof el eT 10. 813. 6832'500           

005' 01 uar a A tdatS na gnutügr eV 20. 813. 68310'500         

386.318.03Werbung1'9424'000           

340' 3 nei mär psgnur ehci sr eV 40. 813. 6833'000           

898' 3 ner hübegsgnugr ostnE 50. 813. 6833'500           

826' 42 negnutl atsnar eV , nenoi tk A 70. 813. 68320'000         

888' 4 nekr a mtugrr epS f uakni E 90. 813. 6834'000           

 716 dna wf uahcaS r egi r bÜ 913. 683                                              1'000           

386.329Kontokorrentzinsen--                                                      200             

TTotal Aufwand483'651479'500       

EErtrag
163' 1 gartr esni Z 224. 6831'000           

000' 63 ubil a M . tseR sni zthcaP 724. 68336'000         

084' 811 ner hübegsgnuztüneB 10. 434. 683120'000       

015' 65 r e mütnegi esuaH negnutsi eL 20. 434. 68357'000         

000' 01 l oporte M ocsi D 30. 434. 68310'000         

071' 4 etti r D r üf neti ebr A 40. 434. 6833'000           

002' 5 nekr a mtugrr epS f uakr eV 534. 6835'000           

040' 6 ubil a M . tseR etei M KN 634. 6835'000           

623' 41 negnuttatsr ekcüR 10. 634. 6838'000           

480' 6 egärtr E egi r bÜ 10. 934. 6836'000           

000' 36 uar a A tdatS gartf uasgnutsi eL 254. 68363'000         

953 ebagbA 2OC gnuttatsr ekcüR 064. 683-              

000' 261 r egär T r ed egärti eB 264. 683162'000       

TTotal Ertrag483'529476'000       

DDifferenz-121-3'500.00

Jahresbericht 2010 des Präsidenten des Stiftungsrates

Mit der Wahl von Urs Graf als Vertreter der Ortsbürgerge-
meinde durch den Stadtrat wurde der Stiftungsrat anfangs
2010 wieder komplettiert. Mit viel Elan und Energie sind wir
das für uns wichtige Jahr 2010 angegangen.

Das Hauptthema des Stiftungsrates war auch im Jahr 2010
das Bauprojekt zur Erneuerung des Gemeinschaftszen-
trums. An verschiedenen Anlässen hat er sich für das Projekt
eingesetzt, was sich letztlich gelohnt hat. Mit der damit ver-
bundenen Öffentlichkeitsarbeit konnten Politikerinnen und
Politiker, aber auch viele Bewohnerinnen und Bewohner Aar-
aus von ausserhalb der Telli für die Anliegen des GZ gewon-
nen werden.

Am 16. März fand sich eine beträchtliche Anzahl Einwohn-
errätinnen und Einwohnerräte zu einer Informationsveran-
staltung im GZ ein. Dabei konnte ihnen direkt vor Ort und an-
hand der Pläne das Bauprojekt vorgestellt werden. Ebenso
konnten wir Fragen zum zukünftigen Betrieb (der sich nicht
wesentlich vom bisherigen unterscheiden soll) beantwor-
ten. Am 29. März hat dann der Einwohnerrat dem Bauprojekt
mit 41 gegen 1 Stimme zugestimmt.

Wegen der hohen Kosten war automatisch eine Volksab-
stimmung nötig, die am 13. Juni durchgeführt wurde. Im Hin-
blick darauf hat der Stiftungsrat die interessierte Bevölke-
rung am 20. Mai über das Projekt informiert. Dass die Teil-
nehmerzahl nicht so hoch war, haben wir als gutes Zeichen
interpretiert, denn ruhig bleibt es meistens, wenn man
nichts auszusetzen hat. An der Veranstaltung selber konnte
der Stiftungsrat viele Fragen beantworten, Kritik am Bau-
projekt kam aber tatsächlich nicht auf. So konnten wir nach
der Volksabstimmung auch mit grosser Freude feststellen,

Mitglieder des Stiftungsrates  

Michael Ganz, Einwohnergemeinde, Präsident;
Gabriela Dober, Einwohnergemeinde;
Beat Lauterjung, Quartierverein Telli;
Ursus Waldmeier,
reformierte Kirchgemeinde (Vizepräsident);
Markus Greiner, röm.-kath. Ortskirchgemeinde,
Rahel Schaffner, Pro Juventute,
Urs Graf (Ortsbürgergemeinde);
Vertretung der Betriebskommission: Pia Nadler

Stiftungsrat von links nach rechts: Urs Graf, Beat Lauterjung, Ursus Waldmeier, Markus Greiner,
Rahel Schaffner, Michael Ganz und Gabriela Dober



„Wir begrüssen uns in der Telli”
Seit drei Jahren begrüsst ein Team unter der Leitung der GZ-
Mitarbeiterin Fabienne Besmer die Neuzuzüger in der Telli.
In der jeweiligen Muttersprache werden Informationen zur
Telli und zur Stadt Aarau vermittelt. Speziell beliebt und vor
allem sehr nützlich sind die Geschenke für Mütter und Väter
von Neugeborenen – ein Paket Windeln.

Kerzenziehen auf dem Telliplatz
Was lange währt, wird endlich gut. Dieses Sprichwort zählt
auch in diesem Fall. Bereits vor acht Jahren wurden die er-
sten Abklärungen getroffen, die dann aber im Sand verliefen.
Im 2010 war es aber endlich soweit. In Zusammenarbeit mit
dem Einkaufszentrum Telli wurde das erste Kerzenziehen auf
dem Telliplatz in einem eigens dafür aufgestellten Zelt durch-
geführt. Während 10 Tagen konnten Jung und Alt unter der
Anleitung von 10 freiwilligen Helferinnen ihre farbigen Kunst-
werke ziehen. 

ABAU Stübli, Trefflokal und Minigolfanlage 
Diese Projekte wurden im 2010 weitergeführt. Das ABAU
Stübli war während 52 Wochen jeweils zweimal pro Woche
am Nachmittag geöffnet. Durchschnittlich 10-15 Personen
besuchten regelmässig den Treff. Auf spezielles Interesse
stiess eine Demonstration der Feuerwehr Aarau zum Thema
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2010 – das letzte Jahr vor dem Umbau
„... Die anstehenden dringend notwendigen Sanierungsar-
beiten wurden ..... zurückgestellt.“ , schrieb W. Mühlethaler,
der damalige Präsident der Betriebskommission des Ge-
meinschaftszentrums Telli, in seinem Vorwort im Jahresbe-
richt 2000. Aus der vorgesehenen Sanierung wurde ein Bau-
projekt, dem das Aarauer Stimmvolk am 13. Juni 2010 mit
über 80% zustimmte. Am 1. September 2011 startet der Um-
bau und das alte GZ ist Geschichte. Der vorliegende Jahres-
bericht soll deshalb Rückschau halten auf die Vermietungen
der Räumlichkeiten im GZ seit der Eröffnung im Jahre 1974.
Im Speziellen richten wir das Augenmerk auf die Hobby-
küche und die drei Saunen, die nach dem Umbau nicht mehr
zur Verfügung stehen werden.

Die Räume im Erdgeschoss
Telli Studio, Cheminéeraum, Saal, Turmstübli, Gruppenräu-
me 1 bis 3 und Sekretariat hiessen die Räume bei der Eröff-
nung des GZ im Jahre 1974. An den Grundrissen der Räume
wurde in all den Jahren nichts verändert. Ab dem Jahre 2003
wurde das Turmstübli als Büro für die Privatschule Nowesa
eingerichtet, die jeden Montag das ganze Erdgeschoss für
Schulungszwecke mietet. Über Jahre fest an einen Masseur
vermietet wurde auch der Gruppenraum 3, der seit 2001 als
Projektbüro genutzt wird. In einzelnen Räumen wurden die
Bodenbeläge teilweise ersetzt (Telli Studio, Gruppenraum 2)
und in die bestehende Bar im Cheminéeraum wurde ein Ab-
wasch- und Kochgerät eingebaut, damit der Saal und der
Cheminéeraum getrennt vermietet werden können.

Die Belegungszahlen veränderten sich im Verlaufe der Jahre
unterschiedlich. Beim Cheminéeraum stiegen sie von 112
Vermietungen im Jahr 1975 leicht auf 193 Vermietungen im
Jahre 1995 und sanken auf 161 Vermietungen im 2009. Im
Saal war die kontinuierliche Steigerung offensichtlich:  202
Vermietungen im 1975, 429 im 1995 und 458 Vermietungen
im 2009, was einer durchschnittlichen Nutzung von mehr als
einmal pro Tag entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen die
Wichtigkeit des Saals, der mit seinem einfachen Grundriss
von 100 m2 und weitgehend stützenfrei die Möglichkeit für
Anlässe und Feste für 80 – 120 Personen bietet.

Die Räume im Untergeschoss
Erinnern Sie sich an den Fitnessraum oder das Fotostudio im
Untergeschoss des Gemeinschaftszentrums Telli? Aus dem
Fitnessraum wurde 1985 an gleicher Stelle das „Cafi Leiter-
li“. Nach einigen Pächterwechseln übernahmen ab dem 5. Ja-
nuar 2001 Stefan und Gordana Gelemanovic das inzwischen
unter dem Namen „Malibu“ bekannte Restaurant. Es gelang
den beiden, das Malibu wieder als beliebtes und allseits ge-
schätztes Quartierrestaurant zu positionieren. 

Das Fotolabor erlebte seit 1974 ein bewegtes Auf und Ab. Ei-
ne Arbeitsgruppe richtete den Raum ein und betrieb das La-
bor erfolgreich. Gegen Ende der 80er Jahre schlief das Inter-
esse mehr und mehr ein und die Räumlichkeiten wurden
vom Hauswart des GZ in Beschlag genommen. Seit 2004
nutzt der Quartierverein Telli einen Teil als Lagerraum, ein
Shuffle-Club mietete den Rest, um das ca. 4 Meter lange
Brettspiel aufzustellen. 

Verschiedene Arbeits- und Betriebsgruppen leisteten in den
Anfängen viele ehrenamtliche Stunden und bauten, reno-
vierten und putzten in und um die damalige Disco „City
Lights“. So gab es zu Beginn Blütezeiten, während gegen En-
de der 70er Jahre innerhalb der Arbeitsgruppe viele Unstim-
migkeiten und Machtkämpfe um die Ausrichtung und die
Regeln dominierten. 1984 stellte man den Betrieb bis 1988
ein, die Disco wurde als Mehrzweckraum z. B. für das Alter-
sturnen genutzt. Unter dem neuen Namen Disco „Metropol“
übernahm von 1990 bis 2004 eine Gruppe in eigener Regie
das Zepter. Seit 2004 ist das GZ wieder für den Betrieb der
Disco zuständig.

Die Geschichte der Kegelbahn ist kürzer. Die drei Bahnen und
die technischen Anlagen wurden seit 1974 regelmässig un-
terhalten und revidiert. Ein Schwelbrand im Mai 1993 führte
zu einer Sanierung des Raumes. Im Jahre 2004 wurden zwei
Automaten zur Erfassung der Resultate eingebaut. Diese er-
möglichen die Durchführung von Wettkämpfen und Meister-
schaften.

Der Einbau von zwei Saunen in das GZ lohnte sich, so dass
1978 beschlossen wurde, noch eine zusätzliche Sauna in Be-
trieb zu nehmen. Die Belegungen blieben bis Mitte der 90er
Jahre auf einem hohen Niveau. Auch die neu aufkommenden
Fitnessstudios, die teilweise ebenfalls Saunen anboten, wa-
ren anfangs keine Konkurrenz. Langsam aber stetig führte

die rückläufige Nachfrage in den letzten Jahren aber zur
Grundsatzfrage, ob die Saunen nach dem Umbau auch wei-
terhin betrieben werden sollen. Nach umfangreichen Ab-
klärungen entschied sich der Stiftungsrat des Gemein-
schaftszentrums gegen eine Weiterführung.

13 verschiedene Kochgruppen kochten in der Hobbyküche
im Jahre 1996 regelmässig mindestens einmal pro Monat. Ab
1995 nutzte der Verein Kindermittagstisch an Werktagen den
Aufenthaltsraum der Hobbyküche. Das Essen wurde jeweils
angeliefert. Die umfassende Erneuerung im Jahre 1997 soll-
te dazu dienen, die Attraktivität zu erhalten. Diese berech-
tigte Hoffnung erfüllte sich nicht. Nutzten im Jahre 2000 noch
zehn Kochgruppen die Küche, waren es 2009 nur noch vier.
Einige Gruppen lösten sich auf, andere fanden grössere Räu-
me mit einer besseren Infrastruktur. So wurde auch hier der
weitere Bedarf nach dem Umbau diskutiert. Der Stiftungsrat
entschied sich gegen eine Weiterführung.

Berichterstattung der GZ-Leitung
Das Jahr 2010 stand ganz im Zeichen des bevorstehenden
Umbaus. An verschiedenen Informationsveranstaltungen

wurde das Projekt vorgestellt und im Foyer des GZ konnten
die Umbaupläne eingesehen werden. Natürlich lief das Ta-
gesgeschäft weiter. Die Auslastung des Saals, des Che-
minéeraums und der Gruppenräume konnte nochmals ge-
steigert werden. Im Speziellen sollen noch folgende Akti-
vitäten erwähnt werden:

Jugendraum an der Neuenburgerstrasse
Nach einer kurzen Vorbereitungszeit konnte in den Herbst-
schulferien der Jugendtreff eröffnet werden. An zwei Aben-
den pro Woche ist das „Rüümli“ von 18.00 – 22.00 Uhr geöff-
net. Zwischen 10–20 Jugendliche im Alter von 13–18 Jahren
besuchen regelmässig den vom GZ in Zusammenarbeit mit
der Freien Christengemeinde geleiteten Treff. Ein spezieller
Dank gebührt der Ortsbürgergutsverwaltung der Stadt Aar-
au für das kostenlose zur Verfügung stellen der Räumlich-
keiten.

Kulturenfest
Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des GZ was das
erstmals durchgeführte Kulturenfest. Über 400 Zuschauer-
Innen liessen sich von der friedlichen und von verschiedenen
Düften geprägten Stimmung faszinieren. Es herrschte ein
babylonisches Sprachengewirr, präsentierten doch mehr als
10 verschiedene Ethnien ihre kulinarischen und kulturellen
Spezialitäten. Es wurde getanzt, gesungen, gejodelt und vor
allem viel gelacht. 

„Brandverhütung in der Küche“. Eindrücklich wurde gezeigt,
wie sich Fett auf dem Kochherd entzünden kann. 

Im Trefflokal an der Delfterstrasse, das für Kinder im Primar-
schulalter offen steht, gab es einen Wechsel in der Leitung. Oli-
via Slavkovsky, die ihre vierjährige Ausbildung zur Sozialarbei-
terin im Herbst erfolgreich abgeschlossen hat, hat die Führung
an Nadja Kistler, die im zweiten Jahr der berufsbegleitenden
Ausbildung zur Sozialarbeiterin steht, übergeben.

Die Sanierung aller 18 Bahnen der Minigolfanlage führte zu
einem 6-wöchigen Betriebsunterbruch vor den Schulsom-
merferien. Die neuen, „spiegelglatten“, roten Beläge ernte-
ten viele Komplimente. So konnte die vierte Saison im
Herbst erfolgreich abgeschlossen werden.

Dank
Ich möchte mich für den grossen Einsatz bedanken beim

GZ-Team:
Nazan Akgül, Fabienne Besmer, Jasmin Keller, Nadja Kistler,
Carmelo Laurianti, Yogaswary Moorthy, Hanspeter Näf, Dia-
na Puma, Olivia Slavkovsky, Sepp Sperisen und Rolf Wernli

ABAU Stübli-Team:
Heidy Beck, Ruth Bünzli, Ruth Eisenring, Ilkay Kinali, Edith Kol-
ler, Elisabeth Krähenbühl, Arlette Maurer und Ursula Moser

Minigolf-Team:
Jasmin Keller, Ruth Buser, Xaver Bürgi, Roger Jakob, Daniel
Keinath, Dominik Landolt, Janos Moser, Jan Odermatt, 
Stephan Odermatt und Urs Wegmüller

Telli Post-Team:
Irène Rösch, Fabienne Rösch, Vera Seeberger und Robert
Wullschleger

Jugendraum Neuenburgerstrasse-Team:
Robin Carabin, Marcel Haberstich, Nadja Kistler, Manuela
Mory, Olivia Slavkovsky, Claudio Steiner und Tanja Weber

„Wir begrüssen uns in der Telli“-Team:
Salahaddin Al-Beati, Fabienne Besmer, Parameswary Na-
daraj, Ibish Neziraj, Suheda Oenen, Lina Marcela Olarte,
Aurélie Payrastre, Nadina Petrusic, Antonietta Scottino und
Olivia Slavkovsky

Hans Bischofberger

Hobbyküche

Kurdische Tänze am Kulturenfest

1. Kerzenziehen auf dem Telli Platz
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