
„Der Gemeindebürgermeister informiert" 

Liebe Eicklinger – Jetzt liegt es an uns! Glasfaser bis ins Haus! 

Einladung zur Bürgerversammlung am 27.8. ab 19 Uhr im Gasthaus Santelmann 

Die SVO hat die Vorvermarktung für Glasfaser in Eicklingen begonnen. Auf www.svo-
net.de/eicklingen kann nun ein Vertrag abgeschlossen werden. Ich bitte Sie: Machen Sie von 
diesem Angebot Gebrauch. Wir benötigen mindestens 40% aller Haushalte in Groß und Klein 
Eicklingen. Die anderen Ortsteile sind aufgrund des kommenden Landkreis Projektes mit 
Vodafone hier nicht dabei, erhalten aber eben über Vodafone die selbe Technik bis ins Haus. 

Wir haben jetzt gemeinsam die Chance unsere ganze Gemeinde in die Zukunft zu steuern. 
Glasfaser ist die Zukunft! Die Vorteile von Glasfaser sind vielfältig, die Kosten nur marginal 
höher als der bisherige Weg über Kupfer.  

Ich lade Sie schon jetzt ganz herzlich zu einer Bürgerversammlung am 27.8. ab 19 Uhr in das 
Gasthaus Santelmann ein. An diesem Abend wird die SVO umfassend alle Fragen 
beantworten. Wer bis dahin schon Fragen hat, kann Antworten und Hilfe selbstverständlich 
jederzeit auf der Homepage www.svo-net.de/eicklingen einholen oder sich einfach direkt bei 
der SVO melden. Auch ich stehe bei Gelegenheit gerne für Fragen zur Verfügung. 

Besonders wichtig: Wer sich ab jetzt registriert bekommt den Hausanschluss (40m statt 25m) 
kostenlos dazu. Ansonsten fielen hierfür 389 € pauschal und für jeden weiteren Meter 50 € 
an! Allein dies macht dieses Angebot so interessant! 

Ebenfalls wichtig: Bestehende Verträge können ordentlich auslaufen, der neue Vertrag bei 
der SVO beginnt erst nach Ablauf des alten. Eine Doppelzahlung erfolgt also nicht. Die SVO 
übernimmt für Sie alle notwendigen Erledigungen mit dem bisherigen Anbieter. 

Und eine ganz besonders lukrative Sache konnten wir ebenfalls für Eicklingen einwerben: Es 
gibt ein Vereinssponsoring Programm! Fragen Sie bei Ihrem Lieblingsverein gerne nach. 
Wenn bei Vertragsabschluss der Name des jew. Vereins und die ID (wurde von der SVO an 
die Vereine übergeben und ist dort zu erhalten) angegeben werden, erhält dieser Verein pro 
Vertrag 30 €. 
 
Liebe Eicklinger, lassen Sie uns gemeinsam für Glasfaser mit all seinen großen Vorteilen 
arbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Vereine mit dieser tollen Geldspritze 
unterstützen. Bitte machen Sie mit! 
 
Vielen Dank für Ihre und Eure Unterstützung! 
 
Freundliche Grüße, 
 
Jörn Schepelmann 
Bürgermeister der Gemeinde Eicklingen 
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