Modernes Netz
und dynamischer Vorstand
31. Generalversammlung der Fernsehgenossenschaft Aarburg
Am 29. Mai trafen sich zahlreiche Genossenschafter zur 31. Generalversammlung
der Fernsehgenossenschaft Aarburg. Präsident Peter Balmer durfte an diesem Abend
erfreulicherweise die früheren Präsidenten
und Gründungsmitglieder begrüssen.
Peter Balmer verlas einmal mehr, dies zu
Beginn seines letzten Amtsjahres, seinen
ausführlichen Jahresbericht, von dem nachfolgend die wichtigsten Passagen zu lesen
sind: Die Fernsehgenossenschaft feierte
2007 ihr 30-jähriges Bestehen. Dies wurde
mit einem Jubiläumsanlass im November
unter dem Motto: «Einfach – digital –
FGA» würdig gefeiert. Im Anschluss an
den offiziellen Auftakt bot der Event ein
höchst vielseitiges Programm, bei welchem
modernste Techniken unseren Kunden und
Interessenten anschaulich und verständlich
vorgetragen und erläutert wurde. Dienstleister und Anbieter aus der Region, wie
auch unsere Partnerfirmen, waren Garant
für eine echt interessante Ausstellung mit
Leistungsschau, diversen Fachvorträgen und
Beratungen. Mit Blick auf das FGA –
Image, unserer hochaktuellen Präsenz und
vor allem aus der daraus gewonnenen
Akzeptanz, war es ein bestens gelungener
und sehr wertvoller Anlass!
Netzmodernisierung und -Erneuerung
von 600 auf 862 MHz
2007 war ein Jahr der technischen Erneuerung des Breitband-Kabelnetzes und des
multimedialen Aufbruchs in die Zukunft!
Als Meilenstein gilt es den erfolgreichen
Einzug der Hochleistungs-Glasfaserkabel
durch die OKUA-Tunnels zu erwähnen.
Aarburg Nord ist nun auf zwei getrennten
Kabel-Achsen mit Glasfaserkabel erschlossen – was eine deutlich erhöhte Netzverfügbarkeit garantiert! Die Netzmodernisierung
zeichnet sich gemäss der FGA-Zielsetzung:
«Mit Glas so nahe wie möglich zum
Kunden» durch den massiven Einsatz von
zusätzlichen elo / optischen Wandlern, den
sog. Node, aus. Die Ausbautätigkeit, basierend auf dem durch die GV 07 genehmigten
Ausbauprogramm, war schwergewichtig auf
Aarburg Nord fokussiert.
Auch im Süden waren wir im Gebiet Frohburgstrasse/Falkenhof aktiv: So wurde dieser Bereich im Herbst 07 erfolgreich auf
862 MHz ausgebaut. Leider war es nicht
möglich, zeitgerecht den Norden von
Aarburg vollständig auf Ende 2007 aufzurüsten. Am 27. Mai 2008 war es dann endlich soweit: Die FGA konnte das nun technisch vollständig erneuerte Kabelnetz im
Bereich Aarburg Nord, von der WiedmannDettwiler Comtec AG übernehmen.
Der Nord-Teil wird nun durch 13 Nodes und
100 neue Verstärker auf der Bandbreite von

862 MHz versorgt. Aarburg Nord ist nun
multimedial auf dem absolut neusten
Stand und für alles was die Zukunft bringen
wird, entsprechend gerüstet und vorbereitet.
In Aarburg Süd wird zur Zeit mit grossem
Elan an der Netzerneuerung und -modernisierung gearbeitet. Der äusserste Übergabetermin an die FGA ist auf den 20. Dezember 2008 festgelegt.
Radio / TV
Im 2007 entwickelte sich der R-/TV-NeuKundenzuwachs, wegen der noch zurückhaltenden Bautätigkeit in Aarburg, im
Rahmen früherer Jahre. Zwischen dem 1.
Januar 2007 und dem 1. Januar 2008 stieg
die Anzahl der Neukunden von 2856 auf
2925 Abonnenten, was einem Zuwachs von
69 Neuabonnenten entspricht. Die FGA
wird verstärkt ein ernsthaftes und umsichtiges Auge auf die zunehmende UmsteigerProblematik (vor allem auf Satellitenschüsseln) werfen müssen und sie muss sich
«pfiffige» und attraktive Massnahmen für
den Erhalt der heutigen Kundschaft, wie
auch für ein gezieltes Wachstum von Neukunden, einfallen lassen.
Das R-/TV-Programmangebot verändert
sich praktisch von Monat zu Monat und hält
uns mit dessen Verbreitung auf vollem
«Trab». Immerhin gilt es festzuhalten, dass
die FGA nach wie vor 45 analoge Radiound 60 analoge TV-Programme seinen Kunden bis auf weiteres anbietet. Vor allem im
digitalen Bereich tut sich Einiges. So konnte die FGA per Ende 2007 insgesamt 14
digitalisierte R-/TV-Programm-Paletten mit
mässigem Erfolg anbieten. Zum Empfang
der Digi-Paletten ist zudem eine Setup-Box
nötig, welche sich je nach Qualität im Preisspektrum von Fr. 100.-- bis Fr. 400.-- bewegt. Ein «highlight» im Digi-Angebot
sind HDTV-Angebote, vor allem der HDSuisse-Kanal ist ein echter Hit, ja, ein Genuss -- da «macht Fernsehen» wirklich Spass!
Internet
Der Internet-Kundenzuwachs hat, nicht
zuletzt wegen unserem Jubiläums-Anlass im
letzten Herbst einen erfreulichen Sprung
nach «oben» gemacht. Die Abonnentenzahl
stieg von der GV 07 zur GV 08 (also heute)
um 74 Neu-Kunden, was echt respektabel
ist, wenn man bedenkt, dass doch einige
Kunden vor allem wegen Wohnortwechsel,
weggefallen sind. Heute zählen wir 379
aktive Internetkunden im Netz.
Seit letztem Sommer werden unsere Kunden
nur noch mit Kombi-Modems, d.h. InternetBreitband-Telefonie-Modems, ausgerüstet.
Die Qualität dieser Modems ist sehr gut,
was sich deutlich auf die bessere InternetVerfügbarkeit auswirkt.

Breitband-Telefonie
Seit unserem 30-Jahre-Event im November
2007 haben wir unser Produkteangebot mit
der Einführung der Breitbandtelefonie
attraktiv erweitern können. Zur Zeit werden
55 Telefon-Kunden bedient. Die BreitbandTelefonie hat sich als heikles und empfindliches Kind entpuppt. So müssen wir z. Zeit,
vor allem im Südteil von Aarburg, einen zu
grossen Aufwand für die Zufriedenheit der
Kunden erbringen.
Der Grund für die aufgetretenen Störungen
liegen klar im noch nicht modernisierten
Netz im Süden. Denn alle Telefon-Anschlüsse im Norden machen uns momentan
keine Probleme. Bis zum Abschluss der
Netzmodernisierung, werden im Süden
keine Telefon-Anschlüsse mehr realisiert.
Das Flashfone-Telefonie-Angebot bietet
sich auf den 1. Blick als äusserst attraktives
Produkt an – doch wir müssen präzisieren,
dass es innerhalb des Flashfone-Netzes
nicht völlig gratis ist zu telefonieren, sondern es pro Rufaufbau 4 Rappen kostet –
was ja nicht alle Welt ist – doch es geht klar
ums Prinzip «gratis oder nicht gratis» -«that’s the question!»
Der sehr ausführliche Jahresbericht wurde
einstimmig genehmigt.
Gesunde Finanzen
Die vorgelegte Jahresrechnung zeigte einmal mehr die gesunde Finanzierung der
FGA auf. Die von der Abteilung Finanzen
der Gemeinde Aarburg geführte Rechnung
wurde ebenso einstimmig genehmigt und
der Verwaltung Entlastung erteilt.
Vorstand erweitert und verjüngt
Es standen Ergänzungswahlen auf der Traktandenliste und die Vorgeschlagenen wurden einstimmig gewählt. Für das laufende
Jahr stellt sich der Vorstand wie folgt zusammen: Peter Balmer, Präsident; Peter
Brändli, 1. Vizepräsident; Thomas Balmer,
2. Vizepräsident; Urs Wicki, Aktuar; Rolf
Borner, Finanzen/Controlling, rechtliche
Belange; Daniel Mahler, Netzt (HF/GFK),
Roger Muntwyler, IT / Kommunikation;
Nelson Da Cunha, IT / Supporter; Andreas
Hilpert, Vertreter Einwohnergemeinde.
Verwaltungsangestellte im Büro an der
Lindengustrasse 4 ist Inge Niederhauser.

Gebühren / Internet
Ab 1. Oktober 2008 werden die Gebühren
für alle Abonnenten angepasst. Anpassungen erfolgen auch bei den InternetAbonnenten wo flashcable 300 auf flashcable 1000 ohne Kostenfolge für die Abonnenten aufgerüstet wird. (mw)

