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Der Einwohnerverein und das Jubi-
läum „300 Jahre Krone“ boten eine 
Möglichkeit, sich über die Geschichte 
Gottliebens und natürlich die Histo-
rie der Krone näher zu informieren.

Der Einwohnerverein tat sich im Lau-
fe der letzten 30 Jahre oft mit dem 
Frauenverein zusammen - so auch 
1998 bei einem wiederholten Tref-
fen - dem „Pfingst-Zmorge“ - eine  
schöne Idee und ein Zeichen für  
Zusammengehörigkeit.

Dieses Jahr -1999 - wurde bestimmt durch ein Jahrhundert-
Hochwasser - weite Teile des Dorfes standen unter Wasser -  
auch Stellen, die noch nie von Hochwasser-Situationen be-
troffen waren. Seit dem Jahr 2000 gibt es einen Pegelstein  
an der Seepromenade, an dem der Wasserstand von 1999  
erkennbar ist. 

Der „historische“ Vortrag des Kantonsarchäologen Dr. Hansjörg 
Brem stiess auf grosses Interesse.

In diesem Jahr beschäftigte sich der Einwohnerverein unter an-
derem auch mit dem „Leitbild Gottlieben“ - einem Thema, das 
sich richtungsweisend immer wieder in Hinblick auf Grundsatz-
fragen, Selbständigkeit und Zukunft des Dorfes in den Vorder-
grund drängt.

“Quo vadis?“ – wörtlich: 
Wo gehst Du hin? 
Diese Frage taucht im Laufe der  
Jahre immer wieder auf...
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1997 sind neben dem Besuch der Thurgauer Kunst-
ausstellung und grossartigen Veloausflügen vor  
allem die Anzahl der Adventsfenster bemerkens-
wert.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt....die Atmos-
sphäre am Seerhein ist zur Vorweihnachtszeit  
immer eine ganz besondere... Ruhe und Zurück-
gezogenheit bestimmen die Abende und Wochen-
enden. 
Die Tage sind kurz und das Grau des oft nebligen 
Himmels verschwimmt mit dem Grau des Wassers 
an der Seepromenade. Gerade deswegen sind die 
Aktivitäten des Einwohnervereins in der Advents-
zeit immer „spür- und erlebbar“ - Musik, Advents-
singen und beleuchtete Fenster, nette Begegnun-
gen und adventliches Miteinander machen diese 
besinnliche Zeit jedes Jahr erneut in Gottlieben zu 
einem herzenswarmen Erlebnis.

Das Adventssingen ist Brauch seit dem Beginn des 
Einwohnervereins, mal ist es das Konzert eines 
Gospelchores oder Musikvereins - oft singen auch 
die Dorfbewohner selbst und die Kinder Gottlie-
bens musizieren und laden die Gemeinschaft dazu 
ein.

Ebenfalls seit den frühen Jahren des EVG gibt 
es die Tradition der Adventsfenster - die Dorfbe-
wohner gestalten und beleuchten Fenster in den  
Dezembertagen und laden die Nachbarn nicht  
selten zu einem Umtrunk ein.
Das Miteinander des Dorfes hat in der Winterzeit 
immer einen ganz besonders familiären Charme.


