
30TAFEL

3

 95

 94

 96
Neben Stadtführung in Konstanz, 
Besuch der Drachenburg  und Velo-
ausflügen, einem Fitnesstraining mit 
Paul Gisin, und dem Besuch des Tri-
boltinger Suserfestes setzte die Ori-
entierungsveranstaltung zum Thema 
Schulwahlen und zum Verkehrskon-
zept wichtige Zeichen im Jahr 1994.

GOTTLIEBER 
NACHRICHTEN
Initiiert vom Einwohnerverein Gott-
lieben und ursprünglich als „Mit-
teilungsblatt“ entstanden, das über 
die Belange in und um Gottlieben 
auf dem Laufenden halten sollte, 
sind die Gottlieber Nachrichten heu-
te zu einer festen, sehr zentralen 
und wichtigen Institution des Dorfes  
geworden.

Die erste Ausgabe, im Dezember 
1990 erschienen, hatte vier Seiten 
und wurde noch von Hand geklebt 
und kopiert - siehe Bild. Die Brun-
nert-Grimm AG übernahm die Kos-
ten dieser „Premiere“ und Werner 
und Sacha Eberli die Gestaltung des 
Titels.

Seither erscheinen die Gottlie-
ber Nachrichten circa alle 3 Mona-
te, umfassen aber inzwischen sehr 
viel mehr als nur vier Seiten und 
werden weit über die Grenzen des  
Dorfes gelesen und „verschlungen“. 
 
Martin Bächer betreut bis heute als 
kompetenter Journalist seit dieser 
Erstausgabe die Redaktion. 
Er recherchiert verantwortungsvoll,  
informiert präzise und formuliert 
meinungsfrei als Redaktor und „Kor-
respondent vor Ort“ in einer Person. 

Das Jubiläum des Einwohnervereins 
ist auch ein Jubiläum der Gottlieber 
Nachrichten und des Engagements 
von Martin Bächer.

Ein Highlight des EVG im Jahre 1996 war 
der Beschluss, Mitglied der Thurgauischen 
Bodman-Stiftung zu werden. Im Zuge dessen  
folgten ein enger Kontakt zur Bodman-Stif-
tung wie auch zahlreiche themenbezogene 
Vorträge und Informationen. 
Mit dem Besuch des Schweizer Fernsehens und  
einer folgenden Sendung am 22.7. „Bsuech 
in...“, mit einer Besichtigung des „Südkurier“ in 
Konstanz und der Thurgauer KVA, ausserdem 
einem Brunch auf dem Bauernhof der Fami-
lie Egloff in Nagelshausen, galt das Jahr 1996  
als ein sehr aktives in den Annalen des EVG. 

Veranstaltungen, die das Gemein-
wohl förderten, waren über 30 Jah-
re eine zentrale Aufgabe und Ziel-
setzung des EVG - wie man aus dem 
Jahresprogramm für 1995 deutlich 
erkennen kann. 
Im Jahr 1995 wurde ein Hochwasser 
mit Höchst-Pegelstand 396,94 cm 
gemessen, tat aber den Plänen des 
EVG keinen Abbruch. Die alte Säge 
ebenso wie Heimatmuseum, Solar-
anlage und die Grimm-Werft stan-
den auf dem Programm.


