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Geschichts-und Heimatverein Villingen
Kanzleigasse 30, 78050 Villingen-Schwenningen

An die
Mitglieder des
Geschichts- und Heimatvereins Villingen e.V.

VS-Villingen, im Dezember 2021

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
gemeinsam mit Vorstand und Beirat freue ich mich, Ihnen rechtzeitig vor Weihnachten das 45. Jahrbuch
„Villingen im Wandel der Zeit“
überreichen zu dürfen. Auch in diesem schwierigen Jahr ist es uns gelungen, einen stattlichen Jahresband
mit zahlreichen interessanten Beiträgen herauszubringen. Wir würden uns freuen, wenn Sie die veröffentlichten Aufsätze zum Anlass zur Diskussion und Reflektion über die angesprochenen Themen zur Villinger
Geschichte nehmen würden. Wir wünschen jedenfalls viel Freude und neue Erkenntnisse bei der Lektüre
des Jahresbandes.
In diesem Jahrbuch ist wie in allen bisherigen Ausgaben auch das Programm des nächsten Jahres abgedruckt
sowie als Flyer beigelegt. Dieses Jahresprogramm 2022 steht unter dem Vorzeichen der durch „Corona“
bedingten Verschiebungen und Veränderungen aus den beiden Vorjahren. Es steht ein attraktives Programm auf dem Plan: Die Reihe der mehrtägigen Exkursionen eröffnen wir mit der schon für das Vorjahr
geplanten Balkan-Exkursion im März, bieten für August eine Exkursion nach Irland und für September eine
Fahrt nach Jena und Gera. Drei Tages-Exkursionen (Besucherbergwerk Schauinsland, Hesse- und Dix-Führung in Gaienhofen und Uniseum Freiburg) runden das Tourismus-Angebot des GHV ab. Weitere Veranstaltungen und Führungen sind geplant und nach Aufhebung der behördlichen Restriktionen glücklicherweise auch wieder möglich. Gleichwohl müssen wir auch für das nächste Jahr noch „auf der Hut“ sein und
hoffentlich vermeidbare Einschränkungen des öffentlichen Lebens zumindest in Betracht ziehen.
Für das nächstjährige Reiseprogramm haben wir das bewährte Busunternehmen Petrolli verstärkt in die
Reiseorganisation einbezogen, so dass für die Teilnehmer(innen) weiterhin eine professionelle Vorbereitung
und Durchführung von Exkursionen garantiert ist.
Um auch in Zukunft die satzungsgemäßen Aufgaben des GHV voll umfänglich erfüllen zu können, bitten
wir Sie, aus Ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis neue Mitglieder zu gewinnen. Bitte weisen Sie auf
den traditionell hohen Leistungsstand des GHV sowie auf dessen kulturelle Arbeit in der Stadt hin, wofür
wir uns auf die aktive Unterstützung durch die Menschen in der Stadt freuen.
Mit freundlichen Grüßen
GESCHICHTS- UND HEIMATVEREIN VILLINGEN e.V.

Dr. Rupert Kubon
- Vorsitzender -

