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Der Einwohnerverein übernimmt wieder eine intensivere Rolle in der Vermittlung zwischen den
Bürger-/Einwohnerwünschen
und
der
Exekutive der Politischen Gemeinde. Für Gottlieben
gibt es 2018 unter anderem immer wieder ein Thema zu
diskutieren: „die Selbständigkeit und Autonomie
des kleinen Dorfes“... und natürlich das damit verbundene Engagement für Dorf und Einwohner.
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Wir bitten um
Entschuldigung,
falls irgendjemand oder
irgendein Ereignis nicht so berücksichtigt wurde, wie es ganz
sicher verdient
gewesen wäre.

Für ein grosses „Gleichtakt“-Erlebnis sorgte eine Fahrt mit
einem Kirchboot (ursprünglich aus Finnland stammend)
auf die Reichenau zu einem Mittagessen in der Salatstube.
Im Sinne des Einwohnervereins ist ebenfalls die historische
Aufarbeitung der Geschichte Gottliebens - sehr zu empfehlen ist diesbezüglich das Buch von Esther Bächer „Gottlieben - Informationen zur Geschichte“
(2001, Kreuzlinger Bodan-Verlag) und natürlich der historische Rundgang:
www.gottlieben-rundgang-geschichte.ch.
2019 ist der Einwohnerverein mit vielen Eingeladenen und Interessenten zum Bier gekommen...
die Geheimnisse und Grundlagen des Brauens wurden erlernt, getestet und angewandt und die gelungene
Veranstaltung klang bei herrlichem Grillabend mit Bier aus.
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Eine ganze Eishalle für eine kleine Gruppe - der Einwohnerverein macht es möglich - bei dem
2. Ausflug „Gottlieben on ice“ rutschten und glitten 30 Gottlieber mit viel Spass durch die Kreuzlinger
Bodensee-Arena.

Aufgrund der
Flut an Informationen mussten
wir eine Auswahl treffen, die
zwangsweise
subjektiv ist und
gar nicht perfekt
sein KANN...

30 Jahre hochmotivertes Engagement, unglaublich verschiedene Veranstaltungen und
grandiose Erlebnisse sind das Ergebnis bester Zusammenarbeit. Die Idee des EVG, der
1990 geboren wurde, bestand allerdings schon viel früher - nämlich vor 100 Jahren...!
Einem Gründungsprotokoll von 1920 zufolge, gab es bereits sehr früh einen Einwohner- und
Verkehrsverein Gottlieben mit einer Idee...:
„...ein Verkehrsverein kann die Verdienstmöglichkeiten heben, Verkehrserleichterungen
erringen, zur Verschönerung des Dorfes beitragen, die Behörden in ihren Bestrebungen
unterstützen - allerdings darf auch von einem Verkehrsverein nicht der Himmel auf Erden erhofft werden... Gelegenheit zur Aussprache über andere bedeutende Gemeindefragen und
über solche des weiteren Vaterlandes... der Winter biete Gelegenheit zu Vortragsabenden
zum Zwecke gegenseitiger Belehrung - dadurch kann ein engerer Zusammenschluss der
Gemeindeeinwohner erwartet werden...“
Der Verkehrsverein von 1920 war viele Jahre aktiv, veränderte sich allerdings im Laufe der Jahre in der Zielsetzung, wurde zu „Gottlieben Tourismus“ und entfernte sich von den ursprünglichen Gründungsgedanken, die sich dann 1990 wieder neu formierten...
Wir sind online!
www.einwohnerverein-gottlieben.ch

Ein Schritt für und in die digitale Zukunft des EVG - die Website!

Zu jeder Zeit war und ist das
Engagement eines jeden Einzelnen
für dieses Dorf etwas Grossartiges Originalprotokoll von 1920
wie dieser Rundgang zeigt.
Wir hoffen, dass sich alle Mitwirkenden der letzten 30 Jahre auf diesen
Tafeln in der einen oder anderen Weise wiederfinden und auch vielleicht
jene der nächsten 30 Jahre, die sich mit der IDEE des Einwohnervereins
identifizieren können - wir alle sind in der Gemeinschaft am stärksten vielen Dank an Alle für Alles!!!!
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