Jahresbericht 2017 des Präsidenten
Im 38. Geschäftsjahr der Antennen – Genossenschaft 2017 wurden 1. Generalversammlung
und 4 Vorstandssitzungen abgehalten wie auch die Teilnahme mindestens eines
Vorstandsmitgliedes an der jährlichen Präsidentenkonferenz und 2
Delegiertenversammlungen des YETNET-Genossenschaftsverbandes.
4 Präsidenten, 2 Kassiers, 2 Aktuare, 5 Bauchefs und 4 Programmleiter leiteten in den letzten
38 Jahren die Geschäfte der AGE im Auftrag der Genossenschafter mit der jährlichen
Generalversammlung.
Eigentümer der AGE sind also die Genossenschafter, oder in anderen Worten ausgedrückt:
Jeder Liegenschaftsbesitzer in Egliswil mit einem Anschluss an das AGE Netz ist auch deren
Eigentümer und hat Mitspracherecht solange er auch Signal bezieht.
Der Vorstand machte sich Gedanken über die Zukunft der Genossenschaft, oder auch Sorgen
der Tatsache gegenüber, entsprechende Nachfolger für den Vorstand in naher oder ferner
Zukunft zu finden. Leider fehlt es auch manchmal am Umgangston bei Telefonaten wenn die
Rechnungen wieder verschickt wurden. Es wird wohl keine Aktuars oder Kassiers mehr
geben, die das Amt so lange machen.
Trotz harten Wettbewerb die zu einigen Kündigungen führten und leerstehenden
Wohnungen, konnten wir den Stand der Zusatzdienste von YETNET / Quickline leicht
steigern. So sind dies per März 2018:
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Schön ist, das schon die ersten die gekündigt hatten wieder bei uns sind oder retour
möchten.
Ein Wehrmutstropfen war die Replaybox die nicht immer so funktioniert wie wir das
erwarten.
2017 wurden 2 Liegenschaften neu erschlossen und an der Suppentalstrasse konnten wir
kurzfristig mit dem Einbau der Gasleitung auch neue Rohre verlegen. Leider hat die
Kommunikation etwas versagt, wenn wir von dem Bauvorhaben von Anfang an gewusst
hätten, hätte man besser planen können. Besten Dank den Anwohnern die etwas länger
Geduld haben mussten. Im nach hinein hat sich herausgestellt, dass dies bitter nötig war. In
die alten Rohre hätten wir kein Kabel ersetzen können.
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Technisch ist die Anlage auf einem sehr guten Stand und in diesem Jahr wird der Umbau mit
der Dokumentierung fertig sein. Ein Wert ist das sogenannte Rauschen, das war in Egliswil
sehr gut im Gegensatz zu anderen Netzen im Verbandsgebiet. Dies ist sicher unserem
Techniker Roger Büchler zu verdanken, wie auch der Tatsache, das nur sanierte Häuser für
Internet auf geschalten wurden und der Rest ab gefiltert wird.
Nach dem Umbau ist vor dem Umbau: Mit 860Mhz ist die Leistung sehr gut, in der
langfristigen Planung von Quickline wird die Anforderung an die Netze bis 1.2 Giga sein.
Geplanter Zeithorizont 2022-2025.
Die Internetseite wird weiterhin von Daniel Wyss betreut und auf dem neusten Stand
gehalten, sie beinhaltet neben Adressen, Formulare, auch hilfreiche Links für Tips und Tricks
für Programmsuchläufe und immer wieder auftauchende Fragen. Besuchen sie diese einmal.
Ausblick 2019
•
•
•
•

Die geplanten Objekte anschliessen an das Netz
Den guten technischen Stand der Anlage erhalten und laufend verbessern.
Unsere Produkte noch näher an die Einwohner von Egliswil bringen durch Aufklärung.
Ausführung der Zellenverkleinerungen im Bereich Bachweg Seonerstrasse Egliswil
WEST

Zum Schluss möchte ich allen Genossenschafter / innen den Dank aussprechen für das
Vertrauen das sie uns entgegen bringen. Unseren ständigen Partnern Büchler GmbH,
YETNET, Häusermann Jaque, EW Seon und SWL Lenzburg für die angenehme
Zusammenarbeit, wie meinen Vorstandskameraden und Revisoren für Ihren Einsatz.

Egliswil den 22.April 2018

Euer Präsident
Ruedi Breitenstein

