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Das Jahr 2000 ist aus vielen Gründen ein ganz beachtliches Jahr - 10 Jahre Einwohnerverein - nach
der Einweihung des Pegelsteins an der Seepromenade ging es auf die „MS Delphin“, wo kulinarisch und fröhlich weitergefeiert wurde... und dann
natürlich die Milleniums-Nacht!
Die Sitte des Apéros wird in Gottlieben als Neujahrs-Ereignis jedes Jahr besonders begangen.
Die nette Idee, die Einwohner des Ortes an Neujahr
zu versammeln, bestand von Anfang an.
Der Einwohnerverein lud zum ersten Neujahrsapéro am 1. Januar 1991 um 11 Uhr, nach einem
Gottesdienst, in den Frühstückssaal der Drachenburg.
Bis heute ist dieses Treffen, welches inzwischen
seit einigen Jahren meist am Nachmittag des
Neujahrstages im Gemeindesaal stattfindet, bei
alt und jung sehr beliebt und gerade auch für neue
Mitbürger und frisch Hinzugezogene ein herzliches Willkommen und eine gute Gelegenheit,
Kontakte zu knüpfen, Geschichten zu hören und
zu erzählen...
In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert,
die Dorfgemeinschaft auch um Mitternacht an der
Seepromenade zu treffen... das Eine wie das Andere wunderbare Möglichkeiten, gemeinsam das
Neue Jahr zu begrüssen.
In der Milleniumsnacht - der Start ins 21. Jahrhundert - ins 3. Jahrtausend - wurde der Neujahrsapéro auf der Seepromenade gross gefeiert - siehe
„Gemeinsam ins neue Jahrtausend“.

20 00

2001 feiert Gottlieben das 750-Jahr-Jubiläum auf vielerlei Arten und der
Einwohnerverein schliesst sich mit einem beeindruckenden Vortrag von
Esther Bächer über die Geschichte Gottliebens an. Sie erhält den Auftrag
der Gemeinde, aus den geschichtlichen Fakten ein Buch zu schreiben und
zu veröffentlichen.
Historisch schlüssig in dem Zusammenhang, die immer sehr gern und interessiert besuchte Führung durch die Altstadt von Konstanz - ein immer
wiederkehrender Programmpunkt im Veranstaltungskalender des EVG.
In diesem Jahr übernimmt die erste Präsidentin - Rosi Obergfell Wittich die Führung des Einwohnervereins.
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2002 gab es die 1. Dorfolympiade, die heute zum
festen jährlichen Bestandteil der dörflichen Aktivitäten des EVG gehört - zusammen mit dem Fest anlässlich des 10-jährigen
Jubiläums des Gemeindehauses und dem Sommerfest des Bodman-Literaturhauses war der „Triathlon der Geselligkeit“ ein
absoluter Höhepunkt.

02

