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1974 wurde die Fernsehgenossenschaft Wangen bei Olten (FGW) gegründet, um den Einwohnern 
störungsfreien Fernseh- und Radioempfang zu bieten. Damals konnten über das Kabel mehr 
Programme empfangen werden als mit den damals üblichen Antennen auf den Dächern. Rund 2000 
Genossenschafter haben mittlerweile ihre Liegenschaften an das FGW-Netz angeschlossen.  
 

Das Netz wurde laufend ausgebaut und den jeweils technischen Weiterentwicklungen angepasst. Seit 
2000 kann im Internet gesurft werden, seit 2005 ist auch telefonieren über das Kabelnetz möglich. 
Später ist auch das digitale Fernsehen dazugekommen. Im Jahr 2019 wurde das Kabelnetz auf eine 
Frequenz von 1 GHz ausgebaut, um auch die neuesten Möglichkeiten der kabelgebundenen 
Telekommunikation anbieten zu können. Neue Überbauungen in Wangen werden mit 
Glasfaserleitungen erschlossen. 
 

Die Entwicklung vom reinen Kabelfernseh- zum Multimedianetz hat natürlich auch zu einer 
Konkurrenzsituation mit grossen anderen Anbietern wie Swisscom, UPC usw. geführt. Die 
Bereitstellung des hochwertigen Netzes in diesem Umfeld in einem Milizsystem mit Freiwilligen, 
welche diese Aufgabe in ihrer Freizeit erledigen, ist nicht mehr möglich. 
 

Der Verwaltungsrat der FGW hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und ist zum Schluss 
gekommen, dass das Wangner Kabelnetz in professionelle Hände übergehen soll. Damit der Service 
und natürlich alle aktuell laufenden Produkte reibungslos weiterverwendet werden können, schlägt der 
Verwaltungsrat einen 
 

Verkauf des FGW-Netzes an die ggs netz AG 
 

und die  
 

Auflösung der Fernsehgenossenschaft Wangen bei Olten (FGW) 
 

an der nächsten Generalversammlung vom 25. März 2020 vor. Der Verwaltungsrat wird bis dahin alle 
erforderlichen Massnahmen für den Verkauf des Netzes und die Auflösung der FGW in die Wege 
leiten. 
 

Die ggs netz AG arbeitet, wie heute die FGW, mit denselben Partnern ggsnet, Quickline und WD 
Regionet AG zusammen. Deshalb werden die bisher abonnierten Produkte, Digitalfernsehen und -
Radio, UKW-Radio, Internet, Telefonie sowie die All-in-One-Produkte nahtlos weiterlaufen. Die gute 
Kundenbetreuung ist wie bisher im ggsnet-Shop in Wangen bei Olten gewährleistet. 
 

Der Verwaltungsrat 
 
 


