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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Liebe, welche ich vor zwanzig Jahren fand,
war ein Glücksfall und bereichert seither mein
Leben. Die Weltreise, welche ich als junger Erwachsener unternahm, war von langer Hand
geplant. Sie verlief dann aber doch anders als
vorgesehen. Trotzdem, oder gerade deshalb,
bleiben mir bis heute gute Erinnerung daran.
Die Zerrung einer Sehne im rechten Bein, die
ich mir mit zwölf Jahren zuzog, war ein Unfall und kam daher unerwartet. Die Verletzung war über Monate schmerzhaft und sehr einschränkend. Nachhaltige
Auswirkungen hatte sie jedoch nicht und ist heute schon lange wieder vergessen. Die grauen Haare auf meinem Kopf kamen schleichend, waren jedoch
zu erwarten. Sie sind zwar für mich nicht belastend, aber im Grunde doch
unerwünscht. Die werden jedoch bleiben. Ausser sie fallen aus, was mir noch
weniger gefallen wird.
So ist das mit Veränderungen, mit Entscheidungen und neuen Situationen.
Die einen sind erfreulich, andere nicht. Gewisse sind geplant, einige ergeben
sich und wieder andere treffen uns aus heiterem Himmel. Die einen prägen
uns fürs Leben, und andere sind nur ein vorübergehender Zustand.
Und so verhält es sich auch mit Veränderungen im Quartier. Die notwendigen, von langer Hand geplanten Sanierungen der Häuserzeilen an der Delfterstrasse haben das langfristige Ziel, die Wohnblöcke sicherer und die Wohnungen attraktiver zu machen. Dass diese Sanierung nicht ohne Lärm und
Staub vonstattengehen kann, war allen klar. Das Ausmass überrascht nun
doch. Weshalb dem so ist, was Unvorhergesehenes zusätzlich noch hinzukam,
dass die Corona-Empfehlung «bliibet dahei» nicht gerade zur Milderung der
Situation beitrug und welche Hilfe die Betroffenen von der Bauherrin erhalten, lesen Sie in unserem Beitrag «Wohnen auf der Baustelle». Auch wenn die
Sanierungsarbeiten mehrere Jahre dauern, gibt es doch den Lichtblick, dass
es eine vorübergehende Situation ist. Das gleiche hoffe ich für den momentanen Zustand bezüglich Telli-Arztpraxis. Die Freude war gross, als wir im
Dezember berichten durften, dass eine Nachfolgerin für die Hausarztpraxis
in der Telli gefunden wurde. Weshalb schreibe ich nun von dieser Freude in
der Vergangenheitsform? Ich will der Titelgeschichte nicht vorgreifen, lesen
Sie selber, was seither geschehen ist.
Auch in unserer Rubrik «Menschen in der Telli» können wir immer wieder
lesen, wie persönliche Entscheide, Zufälle, Schicksalsschläge und glückliche
Fügungen das Leben der Porträtierten prägen. Vieles ist nicht vorhersehbar
und auch nicht planbar. Lediglich Statisten unseres eigenen Lebens und Umfeldes sind wir trotzdem nicht. Die eigene Meinungsäusserung, das tägliche
eigene Handeln und das Wahrnehmen der politischen Rechte, all dies beeinflusst, ob und wie sich die Dinge verändern. Deshalb: Ergreifen Sie die Möglichkeiten der eigenen Entscheidungen und jener zur Mitbestimmung sowie
Mitgestaltung.
Ändu Feller
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Das Rätsel um die verschwundene Ärztin – ein wahrer Krimi
Es war einmal ein Arzt, der in der
Telli während dreissig Jahren seine
Hausarztpraxis betrieb. Für die
QuartierbewohnerInnen war es angenehm, auf Gehdistanz einen Arzt
zu haben, der notfalls sogar Hausbesuche machte. Auf Ende 2019
wollte sich der ehemalige Telliarzt
Dr. Ronald Schmid in seinen verdienten Ruhestand zurückziehen.
Und weil er ursprünglich auf eine
Initiative des Quartiervereins in die
alte Schoggifabrik gekommen war,
war ihm auch daran gelegen, für das
Quartier wieder eine gute Nachfolgelösung zu finden.
Schon im Februar 2019 wurde das
Anliegen in der Tellipost mit einem
grossen Interview angekündigt. Bewerbungen konnten bis zum Sommer letzten Jahres eingereicht werden. In der Tellipost vom Dezember
2019 konnten wir dann ankünden,
dass Frau Dr. Stöckli-Häller mit
grosser Freude die Nachfolge antreten würde. «Den Patienten zuerst
zuhören und dann die Diagnose stellen», ist ihre bewährte Philosophie.
Im Gespräch mit Gabriela Stöckli
erstaunt ihr Bekenntnis nicht, dass
sich mit dem Arztberuf für sie ein
Kindheitstraum erfüllt hat. Sie selber ist Allgemeinpraktikerin mit
Leib und Seele und als Hausärztin
auch gerne bereit, bei ihren Patient-
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Innen nötigenfalls Hausbesuche zu
machen. Der administrative Bereich
würde über die Firma Mein Arzt
Schweiz abgewickelt. Mit dieser
wurde gemäss moneyhouse am
15.7.2019 die «Mein Arzt in Aarau
am Bahnhof GmbH» gegründet.
Das klang nach einer Traumlösung.
Im Januar 2020 öffnete die neue,
schöne, mit viel Liebe hergerichtete
Praxis. Alles sah nach einem Happy End aus.
Ende März. Patienten mit einem
Arzttermin stehen vor einer verschlossenen Praxistüre, sind ratlos.
Man solle sich bitte an die Praxis
Mein Arzt Bahnhof wenden. Auch
auf der Website der Telli-Ärztin
heisst es, die Praxis sei vorübergehend geschlossen. Ach so, Lockdown wegen Corona, ist die Vermutung. Der Zustand dauert an. In der
Telli-Praxis scheint nichts mehr zu
gehen. Weitere Klagen über Verunsicherungen von PatientInnen erreichen uns. Frau Dr. Stöckli scheint
wie vom Erdboden verschwunden
zu sein. Telefonische Anfragen oder
Internet-Recherchen führen ins
Nirwana, resp. zu Mein Arzt Bahnhof Aarau. Dort heisst es, Frau Dr.
Stöckli arbeite nicht mehr hier. In
moneyhouse lautet der neueste Eintrag vom 25.3.2020: «Ausgeschie-

dene Personen und erloschene Unterschriften: Stöckli-Häller, Gabriela». Als neue Inhaber firmieren
Neuschitzer, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich,
Gesellschafter, mit Einzelunterschrift sowie Bondio, Maurizio, von
Dübendorf, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Nachfragen in der Alten Schoggi.
Die müssten doch wissen, was ihre
Mieterin macht, was in der Praxis
läuft. Entsprechende Recherchen ergeben, dass man auch dort nicht
mehr weiss. Eine Anwohnerin hat
allerdings bemerkt, dass Ende März
das Schloss an der Arztpraxis ausgewechselt wurde. Konnte Frau Dr.
Stöckli unter Umständen die Praxis
gar nicht mehr betreten?
Dann die Bombe: In der Rundschau
von SRF 1 vom 3. Juni gibt’s einen
grösseren Beitrag über Mein Arzt
Schweiz. Das Modell dieser Firma
ist es, ältere ÄrztInnen zu finden,
die ihre Praxis auflösen möchten.
Man bietet ihnen an, die Praxis zu
übernehmen, eine Nachfolge zu suchen und, um diese von den lästigen
administrativen Arbeiten und der
Buchhaltung zu entlasten, diesen
Teil zu übernehmen. Mit dem neuen Arzt oder der neuen Ärztin wird
dann eine GmbH gegründet, die Infrastruktur erneuert, und ab diesem
Moment läuft die Praxis unter dem
Label Mein Arzt Schweiz. Sämtliche Patientenakten gehen an Mein
Arzt Schweiz. So weit so gut.
Wer steht hinter dieser Mein Arzt
Schweiz, diesem cleveren Geschäftsmodell? Wer ist Christian Neuschitzer, der innerhalb zweier Jahre bereits rund dreissig Arztpraxen in der
Schweiz übernommen hat – und
nach eigenen Angaben bereit wäre,
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bis zu 500 zu übernehmen, monatlich etwa vier? Er begann ein Studium als Bauingenieur, brach dieses
aber ab. Mit 29 Jahren führte der
gebürtige Österreicher, der sich Liquidator nennt, in Villach Buffetund Imbissstuben (2002), dann eine
Oldies Tanzbar, auch als Geschäftsführer eines Swingerclubs tritt er in
Erscheinung. Später wird er Obmann eines Lohnsteuerhilfsvereins.
In der Schweiz ist er seit etwa zehn
Jahren erst als Personalvermittler in
Zug tätig, bevor er in das Geschäft
mit den Arztpraxen einsteigt. Nach
eigenen Angaben hat er keinen Beruf, bezeichnet sich als «Entrepreneur» – gemäss Lexikon eine «schillernde und gefragte Figur, die eigenständig, verantwortungsbewusst
und stets willensstark handelt». Um
sein Mein Ärzte-Imperium zu stützen, gründete Neuschitzer in den
letzten zwei Jahren weitere Firmen,
die ihn logistisch, rechtlich oder bei
Vermittlungen unterstützen. Die
Firma hat Forderungen in Millionenhöhe am Hals. Er selbst fährt
auch schon mal mit einem Ferrari
oder einem Bentley vor und zahlt
sich und seiner Frau Daniela einen
Monatslohn von Fr. 26 000.
Die Firmenübernahmen laufen
meist fast genau gleich ab. Erst erfolgt die Firmenübername zu 100%.
Oft treten in der Folge administrative Unregelmässigkeiten auf, Rechnungen werden nicht bezahlt, Materiallieferungen bleiben aus, man
wird mit einem Papierberg und mit
Mahnungen eingedeckt. Wenn dem
Arzt oder der Ärztin schliesslich der
Kragen platzt und sie oder er die
Praxis selbstständig weiterführen
will, stellt sich heraus, dass der neue
Praxisbesitzer Christian Neuschitzer ist. Man befindet sich also plötz-

Christian Neuschitzer, Geschäftsführer Mein Arzt Schweiz

lich in fremden Räumen, die Patientenakten sind nicht mehr greifbar. Man sitzt am kürzeren Hebel.
Aber noch ist der Krimi um die TelliÄrztin ungelöst. Wo steckt sie wirklich? Weder Internet noch Telefonverzeichnis geben Auskunft. Mein
Arzt erklärt, sie arbeite nicht mehr
da, ebenso ihre Medizinische Praxisassistentin, Frau Manai. Über diverse Umwege und persönliche Kontakte erhalte ich schliesslich ihre
Handynummer, rufe sie an. Frau
Stöckli ist zutiefst enttäuscht über
das, was sie mit Mein Arzt erlebt
hat. Sie bestätigt im Wesentlichen
unsere Vermutungen und Beobachtungen. Da sie im Moment in einem
juristischen Verfahren gegen Mein
Arzt Schweiz steckt, möchte sie keine weiteren Details kundtun.
Tatsache ist, dass die Praxis nach
wie vor geschlossen ist, ein Zustand,
der weder den BewohnerInnen der
Alten Schoggi noch dem Quartierverein gefällt. Man erhoffte sich eine
Nachfolge für den in Pension gegangenen Arzt, jemanden, der im Quartier und für das Quartier tätig ist,

auch Hausbesuche macht. Eine anonyme Lösung, die von irgendwo
gesteuert wird und Teil eines dubiosen Geschäftsmodells ist, gegen
das notabene mindestens zehn Firmen im Rechtsstreit stehen, ist nicht
im Interesse der PatientInnen aus
der Telli. Das Verhältnis zum Arzt
ist eine Vertrauenssache, und diese
kann wachsen, wenn man sich
kennt, vor Ort ist und sich um die
PatientInnen kümmert. Wir hoffen,
dass der Krimi um die verschwundene Telli-Ärztin möglichst bald
und im Interesse unseres Quartiers
gelöst wird. Wenn Christian Neuschitzer der Saubermann und Praxisretter ist, für den er sich ausgibt,
sollte er alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Telli sehr bald wieder
eine funktionierende, sympathische
Arztpraxis hat – im Interesse der
PatientInnen.

Hansueli Trüb

Bei allen Bemerkungen zur Person
von Christian Neuschitzer gilt die
Unschuldsvermutung.
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Stadt-Tomaten in der Telli:

Tipps für eine erfolgreiche Tomatenernte

Giessen
Denkt daran, eure Tomaten regelmässig
zu giessen. In der heissen Jahreszeit kann
dies bis zu zweimal täglich sein. Tomaten
dürfen aber nicht im Giesswasser stehen,
sonst faulen ihre Wurzeln. Also immer nur
so viel giessen, dass das Wasser knapp aus
dem Topf austritt und andernfalls den Unterteller ausleeren.
Aufbinden
Sobald die Tomaten stärker wachsen, müssen sie an einem Stab aufgebunden werden. Am besten wird die Pflanze jeweils
am Stängel unterhalb eines Blütenstandes
in Form einer Acht an den Stab gebunden.
Ausgeizen
Die Triebe an den Blattachseln (in der Skizze rot) sollten einmal pro Woche ausgegeizt werden, indem sie von Hand abgebrochen werden.

Bildquelle: www.lubera.com

Wir hoffen, eure Tomaten wachsen und
gedeihen gut und haben auch schon die
ersten Blüten oder sogar schon die ersten
winzigen Tomaten.
Für eine gute Ernte ab Juli/August haben
wir euch folgende Tipps zusammengestellt:

Düngen
Tomaten sind Starkzehrer und sollten regelmässig alle zwei Wochen gedüngt werden. Tomaten können mit Düngestäbchen,
Flüssigdünner oder auch Brennnesseljauche gedüngt werden.
Krankheiten
Machen sich an euren Tomaten braune
Stellen auf den Blättern und Stängeln breit,
brecht die Blätter sofort ab, denn diese deuten auf die Kraut- und Braunfäule hin. Vorsorgen könnt ihr, indem die Blätter beim
Giessen nicht nass werden und ihr die untersten Blätter abbrecht, sobald die Pflanze etwas gewachsen ist. Solange die Früchte der Tomate nicht befallen sind, können
sie trotzdem gegessen werden.

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

Die Blütenendfäule ist auch relativ häufig.
Sie ist daran zu erkennen, dass die Frucht
am unteren Ende braun oder leicht gräulich ist. Vorbeugen könnt ihr hier, indem
ihr regelmässig giesst und düngt. Bei einem leichten Befall können die Früchte
trotzdem gegessen werden, indem ihr die
grauen Stellen einfach wegschneidet.
Manche Tomaten haben einen Grünkragen, d. h. der Bereich um den Stiel ist grün
und wird nicht rot. Helfen kann regelmässiges Düngen und nicht zu starkes Entblättern der Pflanze. Es gibt aber auch Sorten,
bei denen fast alle Früchte einen Kragen
haben. Ihr könnt die Früchte aber trotzdem ernten und die grünen Teile einfach
wegschneiden.
Wir wünschen allen einen erfolgreichen
Tomatensommer!
Wegen des Coronavirus finden dieses
Jahr keine Tomatensprechstunden statt.
Es besteht jedoch jederzeit die Möglichkeit, bei Fragen mit dem GZ Kontakt
aufzunehmen.
Die Tomatendegustation findet dieses
Jahr zusammen mit der Tomatensamenbörse am 12.09. statt. Details folgen in
der nächsten Tellipost.

Schweizerische Stiftung
für die kulturhistorische
und genetische Vielfalt
von Pflanzen und Tieren

Rütmattstrasse 8
Chantal Auderset • Termin nach Vereinbarung
062 534 57 61 oder 079 247 24 31
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Menschen in der Telli: Max Hartmeier
Der heute 80-jährige Max Hartmeier
hat eine sehr spezielle Leidenschaft.
Seit dreissig Jahren spielt er auf hohem
Niveau zwei Instrumente, die in unserer Region nur selten zu hören sind:
das Alphorn und den Büchel. Der Büchel ist ein dem Alphorn ähnliches
Blasinstrument, mit welchem warme
und weitherum hörbare Naturtöne erzeugt werden können. So kommt es
vor, dass in der Telli von der Aare her
Alphorn- oder Büchelklänge erklingen, nämlich dann, wenn Max Hartmeier an seinem Lieblingsort beim Zusammenfluss von Suhre und Aare auf
seinen Instrumenten spielt.
Max Hartmeier ist in Wettingen aufgewachsen und hat nach Beendigung
der Primar- und Sekundarschule in der
Migros eine Verkaufslehre absolviert.
Mit 18 Jahren zog der junge Mann für
ein Welschlandjahr nach Neuenburg,
und aus diesem Jahr wurde ein Aufenthalt von nicht weniger als 57 Jahren
in der Romandie. Während 21 Jahren
arbeitete er in Neuenburg und in La
Chaux-de-Fonds bei der Migros und
erreichte dank seiner fachlichen und
menschlichen Kompetenzen die Stellung als Marktleiter mit der Verantwortung für 150 Mitarbeitende. Nach
einem kurzen beruflichen Zwischenspiel bei Jelmoli wagte er den Schritt
in die Selbstständigkeit und betrieb
fünf Jahre lang mit tatkräftiger Unterstützung durch seine Ehefrau in einem
Aussenquartier von Neuenburg ein
florierendes Lebensmittelgeschäft. In
den letzten Berufsjahren bis zu seiner
Pensionierung mit 67 Jahren arbeitete
Max Hartmeier wieder als verantwortlicher angestellter Geschäftsleiter
in einem grossen Lebensmittelgeschäft
im Zentrum von Neuenburg. In Neuenburg lernte er auch seine Ehefrau
kennen, mit der er zwei Töchter gross
zog. Im Alter von fünfzig Jahren ent-

deckte Max Hartmeier, der bereits als
Jugendlicher in Wettingen bei der bekannten «Klostermusik Harmonie»
Trompete und Flügelhorn gespielt
hatte und später in Neuenburg im
Gesangsverein als zweiter Tenor gesungen hatte, seine Leidenschaft für
das Alphorn. Er kaufte ein Instrument,
begann zu üben und steigerte mit dem
ihm eigenen Ehrgeiz Schritt für Schritt
durch Kurse und Seminare sein musikalisches Können. Bald war er Mitglied eines Alphorn-Trios mit zahlreichen Auftritten bei verschiedensten
Anlässen, so auch Konzerte in Paris
und sogar in Hongkong.
2009 zog der pensionierte und am
Schluss nach seiner Scheidung allein
lebende Max Hartmeier wegen der
Liebe und der Musik vom Welschland
nach Aarau in die Telli. Bei einem Alphornkurs in Sörenberg hatte er die
etwas jüngere in Aarau wohnhafte
Helga Joggi kennen gelernt. Bis heute
führt Helga Joggi zusammen mit ihrer Tochter das Coiffeurgeschäft Kettenbrücke. Die Chemie zwischen Max
und Helga stimmte vom ersten Moment an, und so kam es, dass Max
Hartmeier zu seiner heutigen Lebenspartnerin in die 4,5-Zimmerwohnung an der Neuenburgerstrasse 10 ins
Aarauer Telliquartier zog.

Max Hartmeier fühlt sich in der Telli
sehr wohl, einzig der See fehlt ihm ein
wenig. Entschädigt wird er aber durch
die grosszügigen Grünanlagen im
Quartier, die Nähe von Wald und Aare,
die Einkaufsmöglichkeiten im Tellizentrum und die gute Anbindung des öffentlichen Verkehrs an die Altstadt.
Auch die multikulturelle Gesellschaft
schätzt der perfekt französisch sprechende Max Hartmeier sehr. In jüngeren Jahren war er ein begeisterter Velofahrer und Fussballer (Torwart bei
Cantonal Neuchâtel in der Nationalliga B). Ausserdem ist er seit jeher ein leidenschaftlicher Koch (Mitglied einer
Kochgilde) und bekocht seine noch berufstätige Partnerin am Abend mit feinen Gerichten. In allererster Linie
schlägt aber sein Herz für das Alphorn
und den Büchel, ohne die er sich ein
Leben nicht vorstellen könnte. Zusammen mit seiner Partnerin, die übrigens
wunderschöne Gobelin-Bilder stickt,
die an den Wänden der Wohnung bewundert werden können, spielt er im
«Alphorn-Duo Tellirain», wann immer
es die Zeit zulässt. Der sangesfreudige
Max Hartmeier ist auch aktives Mitglied des renommierten Jodlerchörli
Niederlenz.
Wenn es die Gesundheit zulässt, hält
sich der vitale Achtziger, der sich sehr
gut von zwei Hirnschlägen in den letzten Jahren erholt hat, auch gerne in
den Bergen auf, so etwa in Sörenberg,
wobei Alphorn und Büchel immer dabei sind.
Max Hartmeier wünscht sich für die
Zukunft, dass es ihm die Gesundheit
bald wieder erlaubt, auf das Velo zu
sitzen und dass er als aktiver Sänger
und Alphorn- / Büchelspieler am Eidgenössischen Jodlerfest 2021 in Basel
teilnehmen kann.
Urs Winzenried

8 | TELLIPOST JULI / AUGUST 2020
REDAKTION TELLIPOST
Hansueli Trüb | hansueli.trueb@qv-telli.ch

Wohnen auf der Baustelle
Niemand möchte zurzeit mit ihnen
tauschen: Die BewohnerInnen der
Mittleren Telli sind wirklich nicht
zu beneiden. Von morgens um halb
sieben bis abends um sieben wird da
zum Teil gebohrt und gehämmert,
geschnitten und geklopft, gefräst
und gebaggert. Wenn’s mal einen
Moment ruhiger ist, fährt ein Bagger oder Lastwagen vor, kippt Kies
oder hievt schwere Lasten vom einen zum andern Ort. Dazwischen
dampft der heisse Bitumen, die
Dämpfe ziehen in die Wohnungen,
die heissen Nähte werden mit dem
Laubbläser getrocknet, Betonfräsen
sind im Einsatz und Eisenhämmer.
Besonders kritisch ist der Körper-

schall, der sich den Betonmauern
entlang bis in jede Wohnung verbreitet. Messungen in einer Wohnung
haben Spitzen aufgezeigt, die bei
über 90 dB liegen. So tönt die grösste Wohnblocksanierung der Schweiz
im bewohnten Zustand, so riecht sie,
so dröhnt sie. Und sie macht die BewohnerInnen wütend, verzweifelt,
ratlos. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben diese Belastung noch
vor sich - vielen wird es wie jenen
ergehen, die ganz im Süden der Zeile, seit Beginn der Baustelle die letzten Wochen und Monate tagtäglich
massiver Lärmspitzen ausgesetzt
waren. Es wird ein Zustand beklagt,
der die Wohnungen nicht bewohn-

bar macht. Wir sind den Klagen der
Betroffenen nachgegangen.
Tatsächlich trifft man auf Arbeiter,
die in den offenen Treppenhäusern
mit dem Winkelschleifer Metall
trennen. Daneben fräst ein Arbeiter
mit einem 50 cm-Bohrer ein Loch in
eine Betonwand. Mit Betonhämmern wird der Boden in den Durchgängen abgespitzt. Letztere Arbeiten verursachen Körperschall. Lärm,
der sich über den Baukörper - also
das Gebäude selbst - verbreitet und
in den Wohnungen so wirkt, als
stünde die Person mit Schlagbohrer
direkt in der Wohnung. Im Untergeschoss und auch im Erdgeschoss
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wird offenbar mit Asbest gearbeitet.
Schilder weisen darauf hin - belastete Materialien liegen in den Eingangsbereichen. «Unbedenklich»,
sagt der Bauleiter, «die Stoffe sind
gebunden.»
Eine Baustelle ist keine Feriendestination. Ruhe muss man woanders
suchen. Das ist klar. Aber es macht
das Problem deutlich, das dahinter
steckt. Dass die Telliblöcke nach
über vierzig Jahren saniert werden
müssen, ist einleuchtend: Neue Auflagen in Sachen Erdbebenschutz,
neue energetische Aspekte (Wärmedämmung, Heizung), Erneuerung
der Liftanlagen, um nur einige Arbeiten zu nennen. Die Bauherrin
AXA steht bei einer derart grossen
Baustelle vor der Wahl, ob sie allen
MieterInnen (oder einem Teil) kündigen soll, oder ob sie den Aufwand
auf sich nimmt, die Baustelle in bewohntem Zustand zu sanieren. Bei
einer Leerung würden «nur» die
NachbarInnen an der Neuenburgerund der Rütmattstrasse den Baulärm
mitbekommen. Die Bewohnenden
an der Delfterstrasse müssten sich zumindest für eine Zeit - eine neue
Bleibe suchen. Kündigungen sind
deshalb nicht beliebt. Entscheidet
sich die Bauherrin für eine Sanierung im bewohnten Zustand, dann
muss die Bewohnbarkeit - mit Abstrichen die es natürlich auszugleichen gilt - gewährleistet werden.
Denn: Es hat keine Änderung der
Mietverträge stattgefunden. Die
Baustelle an sich ist eine einseitige
Nichteinhaltung der Verträge: Entzug des Aussenraumes, Entzug der
Abstellplätze, Liftausfälle, offene
Haupteingänge, Lärm und so weiter
und so fort…

20 Betonbohrungen pro Stock in jedem
Treppenhaus

Was ist also der Plan der Eigentümerin? «Der Umbau soll so rasch wie
möglich durchgezogen werden», weil
niemand auf Jahre hinaus in einer
Baustelle wohnen will. «Der Lärm
gehört dazu», so die Bauleitung.
Richtig, ganz ohne geht es nicht.
Aber: Die lärmintensiven Arbeiten
sollten, ja müssten auf wenige Stunden am Tag beschränkt werden. Derartige Auflagen müsste die Behörde,
welche die Baubewilligung erteilt,
der Bauherrin auferlegen. Dass die
Stadt dies im Falle der Tellibaustelle
offenbar unterliess, erstaunt. Denn
es handelt sich weder um eine kleine Baustelle, noch um eine, auf der
kaum jemand beeinträchtigt würde.
Es sind tausende Menschen betroffen, über Jahre. Hat die Stadt ihre
Hausaufgaben nicht gemacht?
Nach eigenen Aussagen war der Bauherr erstaunt, keine Auflagen seitens
der Stadt bekommen zu haben. Er
hat dann aus eigenem Interesse ein
Lärmkonzept erstellt. Dieses verlangt beispielsweise, dass gewisse
Arbeiten auf kurze Zeit beschränkt

werden. Dass die Arbeiter diese Vorgaben teilweise nicht einhalten, ist
bekannt und wird derzeit mit Bussen
durch die Bauleitung bestraft. Andererseits sind gewisse Arbeiten
schlicht unerlässlich. Hier wird versucht, diese zeitgleich auszuführen,
um die Lärmspitzen möglichst kurz
zu halten.
Und dann gibt es auf einer Baustelle auch unliebsame Überraschungen,
die nicht eingeplant werden konnten. So wurde beispielsweise in den
Durchgängen von Haus B (älteres
Gebäude aus den 1970er Jahren) unter dem Bodenbelag Asbest gefunden. Das hatte zur Folge, dass die
Betonplatte nicht mehr einfach abgehoben werden konnte, sondern bei
Unterdruck abgespitzt werden musste, was den bisher massivsten Baulärm verursachte. Diese Arbeiten
sind jetzt zum Glück abgeschlossen.
Das Haus C, welches erst ab 1980
gebaut wurde, durfte bereits nicht
mehr unter Verwendung von Asbest
erstellt werden. Dort werden die Arbeiten in den Durchgängen entsprechend ruhiger durch Abfräsen erfolgen.

Betonfräskopf
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Möbeln eingerichtet, eine Küche ist
ebenfalls vorhanden, eben: wie eine
Ferienwohnung. Und abends könnte man sich sogar ins eigene Bett zurückziehen.

Was in der ganzen Situation erschwerend wirkte, war der Lockdown wegen der Covid19-Pandemie. Die BewohnerInnen waren
gezwungen, mehr zuhause zu bleiben oder sogar Homeoffice und
Homeschooling zu machen. Mit
dem Resultat, dass sie den gesamten Baulärm während des ganzen
Tages in voller Lautstärke mitbekamen. Verzweifelte, weinende, unter
Migräne und Schlaflosigkeit leidende Menschen waren die Folge. Lärm
ist eine Foltermethode, das weiss
man spätestens, seit Amnesty International auf solche Methoden hinweist. Was bleibt also zu tun? Lea
Estermann von der ITOBA GmbH
empfiehlt, sich in solchen Fällen unbedingt direkt an sie zu wenden oder
über Crossiety bemerkbar zu machen. Auch die Bauleitung und die
Vertretung der AXA sind froh um
Rückmeldungen. Sie versuchen, aus

gemachten Fehlern zu lernen, die
Abläufe zu optimieren. Im Haus C
stehen zurzeit leere Wohnungen zur
Verfügung, in die man stundenoder tageweise ausweichen könnte,
quasi wie vorübergehend in eine
Ferienwohnung verreisen. Einige
wenige wurden extra für diesen
Zweck mit einer einfachen Infrastruktur wie Betten und ein paar

Ganz lässt sich Baulärm auf einer
Baustelle nicht vermeiden, das dürfte jeder betroffenen Person klar sein.
Es scheint, dass die Bauleitung das
Problem zwar unterschätzt, aber
den Handlungsbedarf nun erkannt
hat. Jedenfalls versichert sie – ernsthaft bemüht – wo irgend möglich
Abhilfe zu schaffen. Von den MieterInnen wird eine gewisse Toleranz
erwartet. Wo es aber unerträglich
wird, soll sich die Bewohnerschaft
unbedingt wehren. Es geht auf jeden Fall nicht an, dass MieterInnen
krank werden oder ausziehen müssen. Und da steht auch die Stadt in
der Pflicht, ihre BewohnerInnen zu
schützen. Notfalls mit den nötigen
Verfügungen.
Gemäss letzten Auskünften verlangt
sie jetzt aufgrund unserer Nachfrage im nachhinein vom Bauherrn ein
Lärmkonzept.
Fabian Stöckli und Hansueli Trüb

Was machen bei unzumutbarem Lärm?
– sich unverzüglich bei Lea Estermann von ITOBA melden: 078 727 70 99
– sich über das Tellifon melden: 062 287 82 05
(Patricia Küpfer, Verwaltung, für Dringendes)
– sich auf Crossiety äussern: crossiety.app
– sich beim Tellimail melden: telli@wincasa.ch
(Beanstandungen, Schäden)
Bei Notfällen (Strom, Heizung, Wasser):
Tellipikett 079 369 18 00
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QUARTIERVEREIN TELLI
Hansueli Trüb | info@qv-telli.ch

Ein Quartier zwischen Lebensfreude und urbaner Stadtentwicklung
Wenn man unsere Quartiersentwicklung mit etwas zeitlicher und geografischer Distanz betrachtet, stellt man
deutlich zwei Ansprüche fest, welche
sich zu widersprechen scheinen. Die
Telli war lange beinahe ein Aussenquartier, etwas beschaulich, etwas
vergessen, etwas ausserhalb des
Stadtzentrums. Nahe am Auenwald,
an der Aare, mit fussgängerfreundlicher Landschaft zwischen den Blöcken der Mittleren Telli. Ein bisschen
heile Welt, mit der Schoggifabrik, in
der man alternativ wohnen kann, mit
einer Wohnbaugenossenschaft und
der Mittleren Telli, die günstigen
Wohnraum anboten. Und man profitierte dennoch von den guten Einkaufsbedingungen, der Nähe zur Post
und zum öffentlichen Verkehr, der
guten fuss- und velofreundlichen Anbindung über den Philosophenweg
zur Stadt.
Die Telli ist heute aber auch ein urbanes Entwicklungsgebiet der Stadt
mit viel Industrie und Gewerbe, mit
gemischten Bauzonen für Gewerbe
und Wohnen. Die Stadt soll erklärtermassen mit Aarau Rohr zusammenwachsen. Da wird in den nächsten Jahren massiv gebaut werden.
Stichwörter: Sanierung Wohnzeile
Delfterstrasse, Neubau Polizeigebäude, Sanierung EKZ Telli und Telliplatz, Neubau Wohnzeilen Hangaar,
Sanierung Tellistrasse, Neubau
KIFF… Das bedeutet Baulärm, Strassenverkehr, Staub, Stress, verdichtetes Bauen auf enger werdendem

Raum, mehr Menschen mit verschiedensten Ansprüchen. Wird unsere
Gesellschaft, wird unser Quartier,
werden Sie und ich das weitsichtig
und nachhaltig mitgestalten? Werden
wir uns einbringen in die politischen
Prozesse, werden wir unsere Ideen
auf einen Nenner bringen und mit einer starken Stimme nach aussen vertreten können? Oder scheitern wir an
der pluralistischen Gesellschaft, ziehen wir uns in unsere vier Wände zurück, schotten wir uns ab gegen alles, was uns stört und ärgert?
Der Quartierverein hat den Auftrag
und den Anspruch, Ihre Meinung abzuholen, uns im Gespräch auszutauschen, nach gemeinsamen Lösungen
zu suchen und möglichst allen BewohnerInnen eine Stimme zu geben.

Blog

Dafür versuchen wir uns einzusetzen. Grundlage dafür ist, dass wir
Sie hören. Über Leserbrief und Mails,
über das Gespräch unterwegs oder
am Telefon. Und wir brauchen Ihre
Visionen, Ihre Ideen und Wünsche.
Unser Quartier lebt mit Ihnen. Je
mehr wir von Ihnen erfahren, desto
besser können wir uns in Ihrem Sinne einsetzen.
Wir finden es spannend, einen fortschrittlichen, nachhaltigen, menschenfreundlichen Stadtteil zu gestalten, der Vorbildcharakter für andere
Stadtentwicklungen haben könnte.
Wie auch schon mal in den Siebziger-/Achtzigerjahren.

Tellifest 2020
Leider muss das diesjährige Tellifest aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden.
Wir freuen uns sehr auf das Tellifest im nächsten Jahr am 28. August 2021

Hansueli Trüb
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Neues Leben im ehemaligen Kleintierzoo? – Eine Chance für die Natur
Die Wohnzeilen der Mittleren Telli
grenzen unmittelbar an den Auenschutzpark des Kantons Aargau. Es ist
eine einmalige Situation, dass ein so
dicht bebautes Wohngebiet unmittelbar an eine Schutzzone grenzt. Das ist
Verpflichtung und Chance zugleich.
Dass der Kleintierzoo ein Relikt aus
den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts war, hat sich schon seit Längerem gezeigt. Die Tierhaltung entsprach nicht mehr den heutigen
Anforderungen.

Energetische Sanierung Telli B & C

T·E·L·L·I T·I·C·K·E·R
Aarau, 16. Juni 2020

Schliessung des
Kleintierzoos Telli wird
vorgezogen
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Telli
Anfangs dieses Jahres haben wir in unserem Faltblatt zur Neugestaltung des Telliparks
kommuniziert, dass der Kleintierzoo im Telli im Zuge der energetischen Sanierung von
Telli B und C aufgelöst und umgenutzt werden soll.
Seit März 2020 blieb der Zoo aufgrund der Bestimmungen im Zusammenhang mit dem
Coronavirus geschlossen. Da die Tiefgaragensanierung in nächster Zeit umfangreiche
und laute Arbeiten rund um die Zooanlage erfordert, hat das Betreiberpaar Zimmermann
die Tiere zu ihrem Schutz zu sich nach Hause auf den Hof genommen.

Ein neues Konzept, welches den BewohnerInnen des Quartiers ebenso
wie der Flora und Fauna des Auenwaldes dienen würde, sollte eine
Verknüpfung dieser beiden Pole
BewohnerInnen-Natur anstreben. Das
gelingt nur, wenn der Treffpunkt «Telli-mitenand» einladend, freundlich,
generationenübergreifend angelegt
und gleichzeitig mit einem naturvermittelnden Auftrag verbunden ist.
Dazu braucht es Fachpersonal, welches den nötigen pädagogischen Hintergrund mitbringt. Wenn wir bei den
Kindern und Jugendlichen, bei ihren
Eltern und Grosseltern eine
Sensibilisierung für das wertvolle Gut
des Auenwaldes, ja der Natur generell
erreichen, können wir einen Beitrag
leisten, um mit der Natur im Einklang
zu leben und sie nachhaltig zu fördern.
Eben «Telli-mitenand». Ein derartiges
Projekt liegt auch im Interesse des
Kantons und dürfte dort auf Unterstützung stossen.
Hansueli Trüb

In Absprache mit dem Betreiberpaar haben die Bewirtschafterin Wincasa und die
Eigentümerin AXA nun entschieden, dass der Kleintierzoo nach diesen Arbeiten nicht
nochmals geöffnet wird. Ein erneuter Umzug für wenige Monate wäre für die Tiere
eine allzu grosse Belastung. Ausserdem ﬁnden alle Tiere bei der Familie Zimmermann
ein schönes neues Zuhause. Für die beiden Esel wird dort zusätzlich ein neues tiergerechtes
Gehege gebaut, das von der AXA ﬁnanziert wird.
Ursprünglich war die Schliessung des Kleintierzoos per Ende 2020 auf die Pensionierung
von Herrn Zimmermann hin geplant. Die Arbeitsverträge des Ehepaars laufen aber trotz
der Schliessung inklusive Lohnfortzahlung wie geplant bis und mit Dezember weiter
und werden vollumfänglich durch die Arbeitgeberin übernommen. Der Kleintierzoo im
Telli hat eine lange Geschichte und wir bedauern, dass aufgrund der Umstände nun kein
Abschiedsfest möglich ist; aber das Tierwohl erfordert die vorzeitige Schliessung.
Die Schliessung des Kleintierzoos wurde beschlossen, weil dessen Infrastruktur nicht
mehr zeitgemäss ist und keine nachhaltige Form der Tierhaltung erlaubt. Zudem haben
verschiedene Institutionen und Bewohner*innen in der Telli den Wunsch geäussert,
dass im Zuge der Sanierung von Telli B und C auch ein Konzept für eine Umnutzung der
Kleintierzooanlage entwickelt werden soll.
Zusammen mit Vertretern der Quartierinstitutionen und interessierten Telli-Bewohner*innen
soll nun ein Nutzungskonzept für die Räumlichkeiten und den Umschwung der Zooanlage
erarbeitet werden. Ziel ist, dass an diesem idyllischen Ort der Treffpunkt «Telli mitenand»
entsteht, ein Begegnungsort für das ganze Quartier: mit ﬂexibel nutzbaren Gemeinschaftsräumen und einem naturnah gestalteten, vielseitig nutzbaren Aussenraum.
Falls Sie Fragen, Anliegen oder Inputs zur Umnutzung des Kleintierzoos und zum neuen
Treffpunkt haben, können Sie sich gerne an Lea Estermann wenden. Sie koordiniert dieses
Gemeinschaftsprojekt im Auftrag der Eigentümerin AXA: telli@itoba.ch, 078 727 70 99.
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf einen neuen, kreativen
Begegnungsort im Telli.
Patrizia Küpfer, Wincasa, Bewirtschaftung Tell B und C
AXA, Eigentümerin Telli B und C
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Leserbrief
Die Telli, eine riesige Baustelle – zum Artikel über das neue Polizeigebäude
Als ehemaliger Kripo-Chef war Urs Winzenried zweifellos dafür prädestiniert, den
Beitrag über den Neubau des Polizeigebäudes zu verfassen. Gegen den informativen
und objektiven Text ist denn auch nichts
einzuwenden. Alarmiert hat mich jedoch
der am Schluss des Artikels aufgeführte
Zeitplan. Er macht einem nämlich bewusst,
dass wir TellianerInnen bis zum Jahr 2027
– also beinahe zehn Jahre lang – auf einer
einzigen, riesigen Baustelle wohnen und
leben müssen.
Bereits jetzt ist die Lebensqualität der BewohnerInnen der Telliblöcke durch die
Sanierung der Wohnzeilen B und C – gelinde

ausgedrückt – schwer beeinträchtigt. Das
gilt nicht nur für die MieterInnen der
Delfterstrasse (von denen klugerweise mehr
als die Hälfte gekündigt hat), sondern auch
für die Bewohnerschaft der Neuenburgerund der Rütmattstrasse: Baulärm und Staub
von 7 bis mindestens 17 Uhr, dazu zeitweise ein unerträglicher Teergestank. Eine Besserung ist vermutlich auch nach dem Abschluss der Bauarbeiten auf der Ostseite der
Delfterstrasse nicht zu erwarten.
Wenn der Zeitplan für die Sanierung der
Delfterstrasse eingehalten werden kann –
was zu bezweifeln ist – sind die Bauarbeiten bis 2022 abgeschlossen. Unmittelbar

danach soll gemäss Plan mit dem Bau des
neuen Polizeigebäudes begonnen werden,
was garantiert wiederum mit viel Lärm verbunden sein wird. Und irgendwann in
nächster Zeit droht auch noch der Umbau
des Einkaufszentrums Telli.
Dass «die Lebensqualität der TellianerInnen durch das neue Polizeigebäude in keiner Weise geschmälert wird», ist nicht zu
bezweifeln. Aber bis der Bau vollendet und
das bestehende Polizeikommando fertig saniert ist, kann von Lebensqualität in der
Telli nicht mehr die Rede sein.
Dagmar Heuberger, Neuenburgerstrasse

Reinste Naturkraft
mit spagyrischen
Essenzen

Bei Ihrem HEIDAK-Spezialisten
erhalten Sie Ihre ganz
persönliche Mischung.

HEIDAK
SPAGYRIK

Reinste Naturkraft

www.heidak.ch

Fläche für Ihr Logo

KIFF
AARAU
04.09

Die neue KITA in der Telli Aarau

16.10

TIM FREITAG CH SENSU CH
TOMPAUL CH
STILLER HAS CH 16.10
17.09
TROUBAS
KIKO CH
KATER CH

10.09

24.09 CINÉ-CONERT

EMILIE ZOÉ &
CHRISTIAN G.
GAUCHER CH

23.10

25.09

05.11

HELGEN DE

03.10

RAGGABUND DE
25.10

SILBERBÜX CH

BÄNZ FRIEDLI CH
05.11

COLLIE HERB & BLOND DE
MIGHTY
06.11
LEECH CH
ROOTS CH
08.10

GÖTZ
WIDMANN CH

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

19.11

ANNA
ROSSINELLI CH

TICKETS: WWW.STARTICKET.CH
MORE INFOS & SHOWS: WWW.KIFF.CH

«Ich bete darum, dass Gott in
seiner Barmherzigkeit eure
Herzen und Seelen mit Seinem
herrlichen Licht erleuchten
möge. Dann wird ein jeder von
euch wie ein leuchtender Stern
an den dunklen Plätzen der
Erde scheinen.»

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.

Abdu'l-Baha (Ansprachen in Paris, Kap. 22)

Informationen über Tarife und Öffnungszeiten
erhalten Sie auf unserer Webseite:
schwanenaescht.ch
oder unter der Telefonnummer:
078 746 10 08

Wir laden sie herzlich ein zu einer
Andacht zu Thema «Licht im Dunkel».
Sonntag, 28. Juni, 17.00 Uhr auf ZOOM
Baha'i Gemeinde Aarau

SCHWANENAESCHT.CH
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KIFF AARAU
Pascale Diggelmann | pascale.diggelmann@kiff.ch

Ein Dankesfest für unsere AktivistInnen
In den letzten Wochen hatten wir
uns von Bundesratsentscheid zu
Bundesratsentscheid gehangelt –
können wir, dürfen wir, sollen wir
wieder veranstalten? Die meisten
Konzerte und Parties waren ja schon
länger abgesagt, aber eine Veranstaltung war noch offen und das war
eine, die uns besonders am Herzen
lag: das AktivistInnen-Sommerfest.
Jedes Jahr kurz vor Saisonschluss
organisieren wir ein Fest für unsere freiwilligen HelferInnen als Dankeschön für ihr unermüdliches Engagement.
Und dieses Jahr schien es besonders
wichtig – das gesamte Team hatte
sich seit Monaten nicht mehr gese-

hen, aber immerhin über die OnlineKanäle miteinander kommuniziert
und fürs KIFF gearbeitet. Die
AktivistInnen hingegen, von denen
einige einen Grossteil ihrer Freizeit
im KIFF verbringen, mussten von
einem Tag auf den anderen auf das
KIFF verzichten.
So waren wir überglücklich, als der
Bundesrat Ende Mai bekanntgab,
dass Veranstaltungen bis zu 300
Personen wieder erlaubt seien. Sogleich setzten wir alle Hebel in Bewegung, damit wir trotz dieser kurzen Vorlaufzeit noch ein Fest auf die
Beine stellen konnten. Natürlich
war uns bewusst, dass es dieses Jahr
nicht genau gleich werden würde

wie sonst; die Massnahmen des
Bundes galt es zu befolgen.
Aber das nahmen wir gerne in Kauf,
wenn wir dafür unsere AktivistInnen
vor der Sommerpause nochmals sehen durften und uns mit diesem Fest
für die unzähligen Stunden, die sie
auch diese Saison wieder für das
KIFF geleistet hatten, bedanken
konnten.
Pascale Diggelmann

Wir sind im Juli und August in der
Sommerpause. Los geht’s (hoffentlich)
wieder am 4. September.

Stefanie Briner · Mühlemattstrasse 91 · 5000 Aarau · T 062 824 60 50 · www.maler-briner.ch

Wir gestalten Ihre Welt in Farbe.
Malerarbeiten · Naturoﬂoor · Tapeten · Spanndecken

(Er)Leben in der

Stadtbibliothek
Gschichtezyt
Aktuell im August und
September
Unter Vorbehalt, dass in der Bibliothek wieder
Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen:
Short Stories and Tall Tales –
Englische Geschichtenstunde
Mittwoch, 12. August
14.30 – 15.30 Uhr
Albanische Geschichtenstunde –
Më dhuro një përrallë
Freitag, 21. August
15.30 – 16.30 Uhr
Portugiesische Geschichtenstunde –
Contação de estória
Samstag, 22. August
16.00 – 17.00 Uhr
Waldgschichte im Roggenhausen
Für Kinder ab 3 Jahren und ihre Begleitperson
Sonntag, 30. August
15 Uhr beim Steinbockgehege – fällt bei
Regen aus
Gigampfe, Värsli stampfe
für Kleinkinder bis zu drei Jahren und ihre Eltern
Mittwoch, 2. September
9.30 – 10.00 Uhr und 10.30 – 11.00 Uhr
Gschichtezyt
Geschichten hören und Basteln für Kinder
ab 4 Jahren und ihre Eltern
Samstag, 5. September
Am Morgen in der Stadtbibliothek
um 10.30 und 11.30 Uhr
Am Nachmittag im Prozessor
von 15.00 – 16.30 Uhr
Shared Reading – Miteinander lesen
Dienstag, 8. September
9.30 – 11.00 Uhr
Den Veranstaltungskalender ﬁnden Sie
unter www.stadtbibliothekaarau.ch

Stadtbibliothek
Jeden ersten Samstag im Monat tauchen in der Stadtbibliothek Kinder und
ihre Eltern in eine Bilderbuchgeschichte
ein. Ganz gespannt hören sie einer Bibliotheksmitarbeiterin zu, die ein Bilderbuch erzählt. Nach dem Erzählen freuen
sich die Kinder bereits wieder auf die
nächste Gschichtezyt.
Die Gschichtezyt gibt es schon seit vielen
Jahren in der Bibliothek. Jeden Monat
erzählt eine Bibliotheksmitarbeiterin eine
andere Geschichte, mal klassisch oder
mit dem Kamishibai, einem japanischen
Koffertheater. Neu werden die Geschichten auch als Bilderbuchkino erzählt. Dabei werden die Bilder wie im Kino auf
einer grossen Leinwand präsentiert.
Seit letztem Herbst ﬁndet die Veranstaltung in Kooperation mit dem Prozessor
statt. Kinder ab 4 Jahren und ihre Begleitperson können wie bisher am Morgen in der Bibliothek um 10.30 Uhr oder
um 11.30 Uhr der Geschichte lauschen.
Am Nachmittag kann im Prozessor etwas
Passendes zur Geschichte gebastelt
werden.
Prozessor
Nach der Geschichtezyt in der Stadtbibliothek können die Kinder und ihre Eltern
von 15.00 bis 16.30 Uhr im Prozessor
Figuren oder Tiere basteln, die in der erzählten Geschichte vorkommen oder
dazu passen. Dabei arbeiten die Betreuenden wenn möglich mit Haushaltsgegenständen oder recycelten Materialien.

Denn Nachhaltigkeit ist ein Grundgedanke des Prozessors. Der Verein bietet
mit verschiedenen Werkstätten und Ateliers Raum für kreatives Schaffen und
voneinander lernen. So können die BewohnerInnen aus der Region gegen eine
Nutzungsgebühr jeweils am Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag
und am Samstag Velos reparieren, Fotos
entwickeln, Schreinern, Schweissen, Nähen, Drucken und viele weitere Dinge.
Ein besonderes Anliegen ist es dem Prozessor, mit dem Angebot auch ältere
Menschen und Geﬂüchtete zu erreichen.
So führt zum Beispiel die Asylorganisation Drehpunkt in den Räumlichkeiten
an der Erlinsbacherstrasse 34 regelmässig Kurse durch.
Nächste Gschichtezyt:
Samstag, 5. September
Die Bibliotheksmitarbeiterin Beatrice
Altorfer erzählt «Für Hund und
Katz ist auch noch Platz» mit einem
Kamishibai.
Am Morgen in der Stadtbibliothek
um 10.30 und 11.30 Uhr
Am Nachmittag wird im Prozessor
von 15.00 – 16.30 Uhr gebastelt
Stadtbibliothek Aarau
Vanessa Brogli / vanessa.brogli@aarau.ch
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PRIMARSCHULE TELLI
Tanja Wirth | tanja.wirth@ksab.ch

ErstklässlerInnen berichten über die Schule
Die Kinder der Klasse 1b vom Tellischulhaus schreiben über die 1. Klasse.
Ich gehe gerne turnen und ins Hallenbad. Ich spiele gerne
Fussball und ich rechne gerne. (Marc)

Ich spiele gerne Lego. (Badri)
Ich finde die Schule toll, weil wir Geometrie
machen. Ich schreibe gerne. Ich spiele
gerne. Luftibus ist toll. (Whitney)

Ich liebe die Schule, weil wir basteln. Wir haben einen neuen
Spielplatz. Ich mag rechnen, Prüfungen schreiben, Mathematik und
Lego spielen. Ich liebe turnen. (Aulon)
Die Schule ist toll. Ich kann gut lesen, gut zuhören und ich kenne alle Buchstaben.
Ich male gerne und ich rechne gut. Ich liebe die Schule, weil wir lernen. Die Schule
ist toll, weil ich Freunde habe. (Elea)

Ich rede in der grossen Pause mit meiner Freundin
über spannende Sachen: zum Beispiel Pyramiden.
Die Weihnachtsgeschenke und Muttertagsgeschenke
sind immer super toll. (Sara)

Ich finde die Schule toll, weil wir spielen
können, ins Turnen gehen und weil wir
Mathematik machen. Frau Wirth ist witzig.
(Djellza)

Ich gehe gerne in die Schule, weil ich gerne
Fussball spiele und weil ich gerne Prüfungen
schreibe. Ich rechne nicht gerne minus. (Naod)

Ich finde Malen und Basteln cool, weil ich
gut malen und basteln kann. Ich finde die
grosse Pause toll, weil ich mich austoben
kann. (Leya)

Wir haben Spass. Wir können lesen und
rechnen. Wir lernen jeden Tag etwas
Neues. Frau Wirth ist streng. (Elion)

Ich kann sehr gut rechnen. Ich finde immer einen Platz in der Pause, um mit meinen
Freunden zu sprechen. Ich schaue meistens Fussball. Ich schaue auf dem Heimweg
immer, ob es einen Gratisstand hat. Ich laufe immer mit meiner besten Freundin. Sie
heisst Leya. Ich finde sie toll. (Anik)

Mir macht die Schule Spass, weil wir immer turnen
und rechnen. Die Schule ist schön und streng. Wir
spielen Fussball. Wir haben zwei Spielplätze. (Aras)

Ich finde die Schule cool, weil wir rechnen, schreiben, am Nachmittag basteln
und weil wir am Freitag keine Hausaufgaben haben. Wir lernen so viele
Buchstaben. Ich finde die Musikgrundschule toll. Wir tanzen, singen und
lernen ganz viele Lieder. (Luc)

Ich liebe die Schule, weil wir rechnen.
Das macht mir Spass. Wir lernen auch
Geometrie. Die grosse Pause ist zu kurz.
Manchmal habe ich nicht einmal Zeit, um
mein Znüni zu essen. Der Fussballplatz ist
cool. Ich habe viele Freunde. Ich habe sie
gern. (Matteo)

Ich finde die Schule toll, weil wir tolle Sachen machen. Ich gehe gerne ins
Hallenbad, weil wir schwimmen lernen. Ich liebe die Musikgrundschule. Wir machen
auch viele Prüfungen. Für mich ist die Schule nicht so streng. Lesen macht Spass.
Mit meinen Freunden mache ich Quatsch. Ich liebe Kopfrechnen. (Christian)
Ich habe in der Schule Spass, weil wir minus
und plus rechnen. Wir lösen Gittertiere in
der Geometrie. Ich habe viele Freunde. Wir
schreiben viele Prüfungen. Die Schule ist
schwierig. (Anaya)

Ich finde die Schule toll, weil wir Rechnungen lösen. Ich finde Fussball toll. Ich habe
Freunde. Sie heissen Christian und Anik. (Samuel)

Ihr seid eine aufgestellte und
tolle Klasse. Ich freue mich auf
das nächste Schuljahr mit euch.
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Aktuelles aus dem Gemeinschaftszentrum
Teamausflug
Am 01. Juli bleibt das GZ wegen unseres Teamausfluges geschlossen.
Betriebsferien
Unser Sekretariat bleibt von Freitag, 3. Juli bis Montag, 10. August geschlossen. Während dieser
Zeit erhalten Sie Sperrgutmarken im Städtischen Rathaus (Stadtbüro) oder bei Aarau Info.
Mahlzeitendienst
Bitte beachten Sie, dass die Bestellung der Menüs für die Wochen vom 6. Juli – 9. August
anders als gewohnt erfolgt: In dieser Zeit muss jeweils bis Freitag um 12 Uhr der Vorwoche für
die ganze nächste Woche bestellt werden. Kurzfristige Bestellungen sind nicht möglich.
Trefflokal
Das Trefflokal bleibt während der Sommerferien geschlossen.
Ferien im Park
Dieses Jahr findet die vom Trefflokal organisierte Ferien-im-Park-Woche in der ersten
Sommerferienwoche statt, nämlich vom 6.–10. Juli. Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 14 Uhr
können Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse auf Voranmeldung an gemeinsamen
Aktivitäten teilnehmen. Nähere Auskünfte erhalten Sie während der Öffnungszeiten des Trefflokals
unter 062 824 71 79.
Nachbarschaftshilfe
Die Nachbarschaftshilfe macht von Montag, 6. Juli bis Freitag, 10. Juli und von Montag,
27. Juli bis Freitag, 07. August Ferien.
ABAU-Stübli
Das ABAU-Stübli bleibt bis Ende Sommerferien (09. August) geschlossen.
Minigolfanlage Telli
Die Minigolfanlage bleibt sicher bis Ende Sommerferien geschlossen.
Restaurant Telli-Egge
Der Telli-Egge macht keine Betriebsferien. Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte
der Homepage www.telli-egge.ch. Vom 01.–03.08. bleibt der Telli-Egge geschlossen.
Veranstaltungen
Wir bitten Sie, sich aufgrund der nach wie vor ungewissen Situation weiterhin auf unserer
Homepage www.gztelli.ch über Veranstaltungen zu informieren.
Das Team des Gemeinschaftszentrums Telli wünscht allen erholsame, sonnige Sommerferien!
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Reif für die Inseln
Mit den fortlaufenden Lockerungen der Reisebeschränkungen werden für die Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz langsam wieder Ferien am Meer möglich – oder zumindest denkbar. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal mit dem Finger auf
der Landkarte reisen oder uns via Satellitenbild an die folgenden, mehr oder weniger bekannten europäischen Inseln annähern.

E Korsika
E Gotland
S Ibiza

N Sizilien
I Fehmarn
E Jersey

I Malta
L Bornholm
R Kreta

N Skye
F Teneriffa
N Zypern

Die Lösungsbuchstaben in der Reihenfolge der gezeigten Satellitenbilder
(oben links beginnend) ergeben das Lösungswort.

Verlosung Rätsel
Unter den Einsendungen des richtigen Lösungswortes verlosen wir drei Einkaufsgutscheine
vom Coop 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

Einsendeschluss ist
der 15. August 2020
Lösungswort Rätsel
Juni
BUCHDECKEL
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Wir
freuen
uns auf
Sie!

