
An alle Mitglieder und Nutzer der Antennengemeinschaft Steinbach !

Wie sich bereits teilweise schon herumgesprochen hat, wird unsere Wartungsfirma, die 
Fa. Antenneservice Reinhard Christ aus Grumbach, zum 30.06.2012 ihren GeschÄftsbetrieb aus
persÅnlichen GrÇnden einstellen.
Éber mehr als 23 Jahre war uns die Fa. Christ ein zuverlÄssiger und kompetenter Partner, der unsere
Anlage zu dem gemacht hat was sie heute ist und in der es in dieser Zeit keinen Totalausfall lÄnger 
als 24 Stunden gegeben hat, sie hinterlÄÑt eine Gemeinschaftsantennenanlage auf hohem tech-
nischem Niveau, welche sich sehen lassen kann.
FÇr die Einsatzbereitschaft und sehr gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre, ja Jahrzehnte
mÅchte ich mich hiermit im Namen aller Gemeinschaftsmitglieder auf das Herzlichste bedanken!
Ich bin Çberzeugt, daÑ wir auch weiterin in Verbindung bleiben werden.
Der Ortschaftsrat Steinbach, in seiner Funktion als Vorstand der Antennengemeinschaft, hat sich
Çber Monate und in vielen Sitzungen Gedanken darÇber gemacht wie es nach diesem Termin 
weiter gehen soll, ohne daÑ es zu einschneidenden VerÄnderungen fÇr unsere Mitglieder kommen
wird.
So beschloÑ dieses Gremium in seiner 12. Sitzung, am Montag, dem 28.11.2011, nach eingehender
PrÇfung einstimmig, Herrn Christian Steglich- 
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- TV-HiFi-Video-Computer-Antennenbau-Sat-Telefonanlagen -
die Antennengemeinschaft Steinbach wie gesehen und besprochen zum 01. Juli 2012 zu Çbertragen.
FÇr eine Ébergangszeit bleiben auch weiterhin Herr Johannes KrauÑe und die Mitglieder des 
Ortschaftsrates - Frau Ilona Meyer

- Herr Heinz Schreiter
- Herr Peter Tippmann sowie
- Herr Mathias Liebmann

Ansprechpartner vor Ort.
Ein Ébergabevertrag / -protokoll ist auszuarbeiten.
Wichtigstes Kriterium ist, daÑ sich fÇr die Mitglieder unserer AG fÇr die nÄchsten 5 Jahre nichts
einschneidendes Ändern wird  (unvorhersehbare Ereignisse und Katastrophen ausgenommen) !
So werden die MitgliedsbeitrÄge, der Abrechnungsmodus, der technische Standard und Kunden-
service beibehalten.
Ich mÅchte alle Mitglieder der AG bitten Herrn Steglich bei seiner neuen Aufgabe zu unterstÇtzen.
FÇr Anregungen und VorschlÄge sind wir jederzeit dankbar.

FÇr eine weitere gute Zusammenarbeit,
mit freundlichen GrÇÑen
Johannes KrauÑe.

P.S.
Um eine reibungslose Ébergabe zu gewÄhrleisten, mÅchte ich alle sÄumigen Zahler bitten, ihre 
Schulden der Gemeinschaft gegenÇber bis zum 30.06.2012 zu begleichen!


