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Landrätin Tamara Bischof

GruSSworT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach der rundreise durch den Landkreis mit 
einzelnen Orten als thematischen Schwer-
punkt, stand im vergangenen Jahr zum er-
sten Mal seit der neuauflage des Jahrbuchs 
im Jahr 2009 ein Themenkomplex im Mit-
telpunkt: der Wein. da dies viele Leser-
innen und Leser begeistert hat, widmet sich 
das neue Jahrbuch wieder einem eigenen 
Bereich, nämlich der eisenbahn bzw. dem 
Schienenverkehr im kitzinger Land.

Obwohl sich das Jahrbuch hauptsäch-
lich mit dem Thema eisenbahn beschäftigt, 
ist der Inhalt abwechslungsreich wie im-
mer. ein Blick in die geschichte zeigt die 
entwicklung „Von der Pferdekutsche zum 
dampfross. eine Lebensfrage für die Stadt 
kitzingen“ oder beschreibt „Iphofen und die anbindung an die eisenbahn 1865“. 
es sind auch wieder Porträts unter den texten wie über carl von crämer „Vater 
des Bayerischen eisenbahnnetzes“ oder über den kitzinger rangschiffers Bernhard 
krauß. natürlich wird auch in dieser ausgabe der Wein nicht vergessen, unter an-
derem durch den aufsatz „Wein, tourismus und Bahn am Beispiel des Volkacher 
Säuferbähnles“.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, es erwartet Sie wieder eine ganze fülle 
an interessanten artikeln, die sicher den einen oder anderen neuen aspekt für Sie 
bereithält. Ich bedanke mich herzlich bei allen autoren sowie Verleger dr. Josef 
h. röll für ihre zeit, ihr Wissen und ihr engagement. Mein besonderer dank 
gilt unserem neuen Schriftenleiter gerhard Bauer, bei dem die fäden zusammen-
laufen. dem ehemaligen Schriftenleiter reinhard hüßner danke ich herzlich für 
den großartigen einsatz in den vergangenen Jahren und die Wiederbelebung des 
Jahrbuchs vor einigen Jahren. 
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allen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Spaß und freude bei der 
 Literatur. nehmen Sie sich zeit und lassen Sie sich unterhalten von den informa-
tiven und abwechslungsreichen Beiträgen der diesjährigen ausgabe. 

Ihre
tamara B i s c h o f
Landrätin


