
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Kreuzworträtsel zum Stadtjubiläum 50 Jahre VS 

1. Der Tag des … wurde am 1. Januar 1972 in VS gefeiert?

2. An welchem Ort fand die Ortsschildenthüllung statt?

3. Wir feiern … Jahre Villingen-Schwenningen?

4. Die fünfte Jahreszeit ist in Villingen-Schwenningen bekannt als?

5. Welches Symbol wird als Logo für das Stadtjubiläum verwendet?

6. Südlichster Stadtbezirk von VS?

7. Wie hieß der Oberbürgermeister von Villingen (vor dem
Zusammenschluss)?

8. Wie viele Stadtbezirke gibt es?

9. Wie heißt der Oberbürgermeister von VS im Jubiläumsjahr?

10. In welchem Monat fand 1971 die Bürgeranhörung statt?

11. In welcher Ortschaft findet man das Göpelhaus?

12. Wie viele Herzen soll das Jubiläumsjahr höherschlagen lassen
(Einwohnerzahl)?

13. Größte Ortschaft von VS?

14. Wer war der erste Oberbürgermeister der Stadt Villingen-
Schwenningen?

15. Im Wappen von … befindet sich das Johanniterkreuz (alleinstehend)?

16. Welcher Fluss entspringt in Schwenningen?

17. Welche Ortschaft gehörte bereits vor dem Zusammenschluss am
1.1.1972 zu Villingen?

18. Das Keltische Fürstengrab befindet sich auf dem …

19. Welche Ortschaft wurde am 1.1.1974 eingemeindet?

20. Wo kann man die Ausstellungen 'Vor dem U(h)rknall – Zeit und Leben
im Dorf Schwenningen' besichtigen?

21. Die Deutsche … feiert 2022 ihr 30-jähriges Bestehen.

22. In welchem Monat 1971 wählte man den neuen gemeinsamen
Gemeinderat?

23. Kleinste Ortschaft von VS?



 
 
 
Name, Vorname:  
 
__________________________________________________________ 
 
Anschrift:  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
E-Mail: 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Einsendeschluss: Sonntag, 24. April 2022 
 
 
Ausgefüllt zurück an: 
 
Stadt Villingen-Schwenningen,  
Stabsstelle Stadtmarketing 
Winkelstraße 9 
78056 Villingen-Schwenningen,  
 
oder Sie senden uns das Lösungswort per E-Mail an  
stadtjubilaeum@villingen-schwenningen.de 
 
 
Weitere Infos erhalten Sie unter www.heimatheimatstadt.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sollten Sie unter den Gewinnern sein, haben Sie die Chance, einer der 
folgenden Preise zu gewinnen: 
 

1. Platz 
Eine exklusive Kunstführung durch die Ausstellung 'Auf nach Japan! 
Künstlerreisen um 1900' für Sie und Ihre Freunde (max. 10 Pers.). 

2. Platz 
Kultur-Gutschein für zwei Personen für eine Veranstaltung  
des Amtes für Kultur 

3. Platz 50 € Hiddelis-Gutschein 

4. Platz 
Geschichte der Stadt Villingen-Schwenningen. Band I  
Mittelalter und Vormoderne 

5. Platz 
Geschichte der Stadt Villingen-Schwenningen. Band II  
Der Weg in die Moderne 

6.-9. Platz je einen 25 € Gutschein zum Einlösen für Wildbret beim Forstamt 

10. Platz Gutschein für eine Stadtführung für zwei Personen 

11.-15. Platz je 2 Freikarten für eine der Sonderausstellungen in den Museen 

16.-20. Platz 
ein Jubiläumssouvenir z. B. eine Lunchbox, ein Kaffeebecher,  
eine Edelstahltrinkflasche und weitere 

 
 
Teilnahmebedingungen: 
Am Kreuzworträtsel zum Stadtjubiläum 50 Jahre VS kann jeder über 18 Jahre teilnehmen. Wer 
das Lösungswort richtig errät, hat die Chance auf einen der tollen Preise. Bei mehreren 
richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Pro Gewinner ist immer nur ein Preis möglich. 
Die Gewinner werden dann schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb einer Ware oder 
Dienstleistung. Die Preise werden nicht ausbezahlt. 
 
Veranstalter:  
Stadt Villingen-Schwenningen, Stabsstelle Stadtmarketing, Winkelstraße 9, 78056 Villingen-
Schwenningen 
 
Datenschutz: 
Die angegebenen Daten werden nur für den von Ihnen angegebenen Zweck verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. Nach dem angegebenen Zweck werden Ihre Daten gelöscht. 
Rückfragen zum Thema Datenschutz oder sonstigen Unklarheiten, können Sie uns gerne unter 
der E-Mail-Adresse 'datenschutz@villingen-schwenningen.de' kontaktieren. 

mailto:stadtjubilaeum@villingen-schwenningen.de
http://www.heimatheimatstadt.de/

	Name Vorname: 
	Anschrift 1: 
	Anschrift 2: 
	EMail: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 


