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Meist wurden die Informationsabende, zu denen
der Einwohnerverein einlud, zahlreich besucht im Jahr 2015 war es der Themenabend:
„Entwicklungszusammenarbeit und ihre Grenzen“.
Das 25-Jahr-Jubiläum gelang für den Einwohnerverein zu einem schönen Erlebnis auf dem Schiff
und als Präsent für jeden gab es einen Aufkleber
mit dem Slogan, den Annemarie Bosshard bereits
2012 grandios kreiert hatte:
„Gottlieben - Gut Leben“ - ein zeitloses und
inhaltsreiches Wortspiel, das vor Jahren so
stimmig und richtig war wie heute.
Die modernen und zeitgemässen Ansprüche
des Einwohnervereins zeigten sich einmal mehr
in einem Referat über Solarenergie und deren
Potential.

15

Das Wollmatinger Ried gehört zu einem der bedeutendsten Naturschutzgebiete in ganz
Europa - eine Führung durch dieses einzigartige Areal ist etwas, was man sich nicht
entgehen lassen sollte.
Diese Einladung des EVG wurde ebenso angenommen wie auch die Führung durch
die GDELS-Mowag in Kreuzlingen - die Kompetenz des Unternehmens gepaart mit
solider Mitarbeiterstruktur und höchster Produktqualität beeindruckten rund
30 Gottlieber/innen.
Nachdem 1993 erstmals die 1. Augustfeier am Espenweiher in kleinem Rahmen
stattgefunden hatte, präsentierte sich 2016 zum ersten Mal ein Optimisten-Corso.
Meist bei schönem Wetter (manches Mal auch durch heftige Gewitter unterbrochen) wird der 1. August seit Jahren an Gottliebens einzigartiger Seepromenade
malerisch inszeniert, mit Einwohnern und Gästen gefeiert. 2011 richtete das Waaghaus die Festwirtschaft aus, 2012 die Krone und 2013 alle zusammen - seit 2014
mischt der Einwohnerverein wieder ordentlich mit, brät selbst und lässt braten...
Egli-Knusperli, Würste und Cervelats ...
In Zusammenarbeit mit dem Frauenverein, der jährlich ein grosszügiges, exquisites
und wunderbares Buffet an selbstgebackenen Kuchen aufbaut, kümmert sich der
Einwohnerverein engagiert um das leibliche und gesellige Wohl.
2017 organisierte der Einwohnerverein einen BeDie Politische Gemeinde bietet den Rahmen und so präsentiert
such der Gewächshäuser der BioFresh AG in TägerGottlieben an diesem Bundesfeiertag mit grossem gemeinsamem
wilen. Hier spielt die oberste Liga der Gemüsepro				
Einsatz aller Vereine und Behörden einen zauberhaften Gondelkorduzenten mit Bio-Standard.
so, vielfältige Köstlichkeiten und ein sensationelles Feuerwerk. Für
Ein Spielplatzfest machte in diesem Jahr ebenso
viel
					
Einwohner und Gäste zählt dieses Erlebnis nicht selten zu den
Spass wie die jährliche Dorfolympiade und						
ebenfalls
schönsten des Jahres.
als feste Einrichtung zu bemerken - der Helferbrunch.
Seit Februar 2016 präsidiert eine neue Spitze den EVG - Marc Roesti
Der Einwohnerverein bedankt sich gemeinsam mit
übergibt den Stab an Bruno Schärer.
dem Frauenverein bei allen Helfern und Helferinnen,
die tatkräftig alle Veranstaltungen und Anlässe eigentlich erst möglich machen...
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