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Breitband

Mutige Entscheidung wurde belohnt:

Stadt Pottenstein erhält über 3 Mio. € aus Bundesprogramm

„Als ökonomischer Standortnachteil 35 Ortsteilen. Der Breitbandausbau einer Bewerbung im Bundesprowird die mangelhafte Versorgung mit ist nicht nur wegen der Fläche von gramm. Dieser Mut wurde nun beDSL-Internetzugängen fast im ge- über 73 Quadratkilometern, sondern lohnt. Im Juni 2016 übergab Bunsamten Gebiet des Wirtschaftsbands vor allem wegen der „steinreichen“ desverkehrsminister Alexander DoA9 Fränkische Schweiz gesehen.“ Region in jeder Hinsicht eine beson- brindt persönlich den über 3 Mio. €
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