Jahresbericht 2018 des Präsidenten
2018 im 39. Geschäftsjahr der Antennen – Genossenschaft wurden vom Vorstand
1.Generalversammlung und 4 Vorstandssitzungen abgehalten wie auch die Teilnahme
mindestens eines Vorstandsmitgliedes an der jährlichen Präsidentenkonferenz und 2
Delegiertenversammlungen des YETNET-Genossenschaftsverbandes.
Interessant war ein Meeting von Yetnet in Schönenwerd bei dem neue Modelle vorgestellt
wurden mit verschiedene Szenarien, wie die verschiedenen Körperschaften im Verband
zusätzlich unterstützt werden können im Bereich Administration, Rechnungstellung,
Werbung bis zu der Revision der Rechnung mit verschiedenen Modulen die abonniert
werden können.
Thema im Vorstand war immer auch der administrative Aufwand, die Professionalisierung
und immer auch die Verfügbarkeit die erwartet wird und natürlich der Wettbewerbsdruck
mit sich bringt.
Verschiedene mögliche Szenarien werden wir euch in einem späteren Traktandum
vorstellen.
Wie Sie auf der Rückseite der Einladung entnehmen konnten, hat sich die Büchler GmbH,
unser langjähriges Technikerunternehmen die Firma aufgelöst und uns den Wartungs-und
Unterhaltsvertrag gekündigt. Seit 2007 hat sich die Familie Büchler, Vater Jean mit den
beiden Söhnen Roger und Rolf unser Netz unterhalten. Als Grundlage konnten wir ihnen nur
2 A4 Seiten Technik Schema überreichen. Sie haben uns in das Zeitalter Internet und
Telefonie geführt und auch den Wechsel zu YETNET unterstützt. Roger der hauptsächlich
unser Netz betreute war immer erreichbar in den letzten 12Jahren. Ich glaube es nicht erlebt
zu haben das er einmal in den Ferien war oder so krank war das er nicht verfügbar war.
Für die letzten 12 Jahre Danke ich der Firma Büchler vor allem Roger Büchler und wünsche
ihm alles gute für die Zukunft und hoffe er kann jetzt einmal abschalten und Ferien machen.
Mit WD Comtec AG Schönenwerd konnten wir einen kompetenten Partner verpflichten für
den Netzunterhalt. Die Firma ist bereits heute für den Unterhalt der meisten Körperschaften
im YETNET-Verbund zuständig, wie auch der Technik in Schönenwerd.
Wir sind überzeugt mit der Firma WD-Comtec einen guten, kompetenten Partner
verpflichtet zu haben. Eine Angewöhnungs- und Einführungsphase wird sicher geben. Die
ersten Monate der Zusammenarbeit war sehr konstruktiv und Angenehm.
Die Replay-Box von Quickline, die uns von Anfang her den Abonnenten und uns den letzten
Nerv gekostet hat und auch zu Kündigungen geführt hat wurde letztes Jahr aus dem Verkehr
gezogen und durch eine neue ersetzt.
Von der neuen Box haben wir mehrheitlich positive Rückmeldungen erhalten.
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Trotz dem harten Wettbewerb und einigen Kündigungen konnten wir den Stand der
Zusatzdienste von YETNET / Quickline in etwa halten und beim Mobile sogar steigern
So sind dies:
176
125
30

Internet Abos
Festnetztelefon
Mobiltelefonie

2018 wurden 1 Liegenschaften an der Winkelstrasse neu erschlossen und am Mühleweg im
Zusammenhang mit dem Neubau eine neue Rohranlage verbaut. Am Zmüslenweg konnten
wir mit dem Bau einer neuen Gartenmauer die Rohranlage ersetzen und verbessern.
In dem Zusammenhang bitte ich alle Eigentümer die grösseren Garten- oder
Vorplatzsanierungen planen, uns zu kontaktieren. Meistens sind zu kleine Rohre verbaut die
man ideal ersetzen kann.
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
•
•
•
•

Den guten technischen Stand der Anlage erhalten und die gute Zusammenarbeit WD
unterstützen und fördern.
Wie weiter mit der Genossenschaft in Zukunft. Organisation planen
Ausbauten planen und projektieren.
Unsere Produkte noch näher an die Einwohner von Egliswil bringen durch Aufklärung

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

Egliswil den 27.April 2018

Euer Präsident
Ruedi Breitenstein

