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Die Veranstaltungstradition der „Märkte“ wird im Laufe der 30 Jahre des EVG immer wieder initiiert, verschwindet und
wird dann erneut belebt....2004 findet mit grossem Erfolg erstmals ein Bauernmarkt statt (Initiator Hanspeter Bischler),
anlässlich der neu gestalteten Seepromenade.
Die Dynamik, Vielseitigkeit und Abwechslung vieler Veranstaltungen sind massgeblich den Initiativen der Präsidenten des EVG
zu verdanken....
Erich Bühlmann startete bei der Gründung motivierend und unterstützend für alle - nach 5 Jahren übergab er die „Staffette“
der Präsidentschaft an Dr. Heini Nägeli, der daraufhin kommentierte, dazu „wie die Jungfrau Maria zum Kind“...zu kommen...
Er agierte als Interimspräsident. Ihm folgte bereits nach 1 Jahr Michael Hofmann.
2001 wurde das erste Mal eine Frau, Rosi Obergfell Wittich, als Präsidentin des Einwohnervereins gewählt und hielt das Zepter bis 2010 weisend in der Hand. Bis 2016 folgte Marc Roesti ins Amt, konnte das 25-Jahr-Jubiläum begehen und seit 2016
zeichnet Bruno Schärer für den Einwohnerverein Gottlieben engagiert verantwortlich.
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Im Gesamt-Rückblick der letzten 30 Jahre kann man erkennen, wie jeder Präsident mit seinem Vorstand - mit seinem Team - mit
und bei dem Einwohnerverein seine Handschrift hinterliess. Qualität und Quantität bedeuteten kein Entweder/Oder, sondern
die ausgewogene Mischung an sportlichen, informativen und kulturellen Ausflügen bestimmte die Zielsetzung. Die Besucherzahlen waren oft ein Kriterium, wobei festzustellen ist, dass auch Termine mit wenigen Besuchern manchmal besonders schön,
ereignisreich und wertvoll waren....

Der Einwohnerverein findet seit jeher die richtige Balance
zwischen vergnüglicher Geselligkeit, kultureller Förderung, politischer
Unterstützung und sozialem Engagement, denn der mitmenschliche
Einsatz der Gottlieber Einwohner zeigt sich vielschichtig.
Im Jahr 2003 wird auf Initiative des EVG ein Film gezeigt
über das schwere Schicksal tibetischer Flüchtlinge und das
segensreiche Wirken der Gottlieber Familie Gerster - nur ein Beispiel über
die Jahre hinweg.
In diesem Jahr stand ausserdem ein Besuch im Kreuzlinger
Seemuseum an mit einer Führung durch die Ausstellung „BodenseeMalerei“.
Eine
Wein-Degustation,
gemeinschaftliches
Adventsbacken, ein beeindruckender Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem
Schmuck, Lotto-Spiel und Dorfolympiaden-Spass machten das Jahr im
Sinne des EVG „rund“.
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Auf Einladung des EVG wurde 2005 wieder einmal ein Gottlieber Unternehmen besucht - das
Seidenatelier Frei.
Diese Unternehmensbesuche lassen einen Blick
hinter die Kulissen zu und die Interessierten erhalten Informationen, die man im Allgemeinen
nicht bekommt - das Engagement dieser Angebote ist deshalb so wichtig und zeichnet den Einsatz des EVG aus.
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Dieses Jahr wird die Übernahme der Festwirtschaft am 1. August 2005 beschlossen und erinnert damit an die Anfangszeit der
90er Jahre, als ebenfalls der EVG die Festwirtschaft der Bundesfeier organisierte.

