
 

 

 

 

Heimatheimatstadt feiert Geburtstag – 50 Jahre Villingen-Schwenningen! 

Villingen-Schwenningen ist keine gewachsene Stadt, sondern eine zusammen gewachsene 

Stadt. Der Zusammenschluss von Villingen und Schwenningen sowie den Ortschaften 

Pfaffenweiler, Marbach, Obereschach, Tannheim, Weigheim, Weilersbach, Rietheim, 

Mühlhausen und Herzogenweiler im Jahr 1972 machte aus Villingen-Schwenningen die große 

Heimatheimatstadt. Die Doppelstadt, die vieles doppelt hat, freut sich im Jahr 2022 auf das 

vielfältige Veranstaltungsprogramm zum Stadtjubiläum und lädt alle ein mitzufeiernfeiern – 

zum Beispiel bei den Highlight-Events des Festjahrs! 

Blasmusikmusik – das Festival 

Samstag, 25. Juni 2022 / Innenstadt, Villingen 

Ganz im Zeichen der Blasmusik steht die Innenstadt im Stadtbezirk Villingen bei diesem 

besonderen Jubiläums-Highlight. Regionale Musikvereine und Gastensembles wurden 

eingeladen, ihre Instrumente an verschiedenen Spielorten entlang der großen Villinger 

Outdoor-Konzertmeile erklingen zu lassen und damit für ein volles Programm an diesem 

Festtag zu sorgen. Musikalische Beiträge von konzertanter Blasmusik bis zu fröhlichem Brass 

erfreuen das feiernde Publikum, während Vereine aus Villingen-Schwenningen auch für das 

leibliche Wohl zu sorgen wissen. Mitreißende Konzerte mit den Blasmusik-Topacts gibt es am 

Abend. 

15. Lange Schwenninger Kulturnacht 

Samstag, 2. Juli 2022 ab 18.00 Uhr / Innenstadt, Schwenningen 

Die 15. Auflage der Langen Schwenninger Kulturnacht wird ein rauschendes Fest, denn wir 

feiern eine bunte 'Geburtstagsparty' mit einem vielseitigen und abwechslungsreichen Pro-

gramm. Wir feiern das, was wir in all den Jahren gemeinsam erreicht haben, was uns verbin-

det und was uns auszeichnet. Gemeinsam feiern wir das große kreative Potential in unserer 

Stadt, das sich an diesem Abend in den Straßen Schwenningens ausbreitet, und all die Akteu-

re, die dazu beitragen. Vor allem aber feiern wir unsere Stadtgemeinschaft! Happy Birthday 

VS! 

Lange Tafel 

Samstag, 17. September 2022 / Villinger/Schwenninger Straße L173 

Die 'Lange Tafel' verbindet, was zusammengehört! Auf der Schwenniger Straße entsteht zum 

Jubiläum der Stadt wieder eine große Picknick-Meile zwischen Villingen und Schwenningen. 

Hunderte Tische reihen sich entlang der gesperrten Straße aneinander und lassen einen 

besonderen Ort jenseits des Gewohnten entstehen – für spannende Begegnungen, köstliche 

Gaumenfreuden und spätsommerlichen Kulturgenuss. Bürgerinnen und Bürger bringen ihre 

Speisen mit, sind gleichzeitig Gastgeber und Gäste und feiern ihr Zusammensein, während 

verschiedene lokale Akteure sich unter die Festgesellschaft mischen und für Stimmung sor-

gen. 

Attraktive Ausstellungen in den Museen und der Galerie und ein buntes Jubiläumsangebot 

verschiedenster Akteure in Villingen-Schwenningen sowie weitere Jubiläen von Vereinen und 

Institutionen machen 2022 zu einem abwechslungsreichen und reich gefüllten 

Jubiläumsjubiläumsjahr! 

 

Was alles geboten ist, kann man der Jubiläumszeitung '50 Jahre Villingen-Schwenningen. 50 

Jahre Heimatheimatstadt' entnehmen, die unter anderem an den Tourist-Infos ausliegt, oder 

online auf der Webseite zum Stadtjubiläum entdecken! www.heimatheimatstadt.de 

 
 

http://www.heimatheimatstadt.de/

