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Ausser dem neuerlichen Besuch des Schweizer Fernsehens, der natürlich auch
begleitet und mit betreut wurde durch den EVG, gab es im Jahr 2006 einige
Fixpunkte - einen Maibummel, eine Kräuterwanderung, eine Stadtführung in
Konstanz - immer wieder ein Highlight - und natürlich Vorträge.
Besonders stach heraus - ein „Schnupperabend“ mit einer Einladung zu einem
Workshop - Marc Roesti, seines Zeichens Parfumeur, leitete die Entdeckungsreise in die Welt der Düfte...

Der Bericht einer Generalversammlung
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Vorträge waren von Beginn an in den Jahresprogrammen des EVG - 1992 wurde im Rahmen der Generalversammlung der erste Vortrag gehalten: Dr. Franz
Oexle, ehemaliger Chefredaktor des Südkurier, berichtete von faszinierenden
Erlebnissen einer Chinareise im Rahmen einer politischen Delegation, später über die Euregio Bodensee und über Burma. Es folgten viele Vorträge mit
spannenden, zeitgemässen Themen von interessanten Referenten....
Paul Bär tauchte ein in die Geschichte Gottliebens, Dr. Robert Holzach - Ehrenpräsident der Schweizerischen Bankgesellschaft, später auch Ehrenbürger Gottliebens - sprach über das Bodmanhaus und Lore Gerster hielt eine
Lesung über das Leben und Wirken von Clara und Emanuel von Bodman.
Moderne Themen wurden ebenso behandelt - Felix Somm ging auf das Thema
„Einkaufen im Internet“ ein.
Biologische Themen wurden aufgegriffen von Bud Slabbaert mit „Wasser spannend und entspannend“ und Mathis Müller faszinierte mit einem Vortrag
über die Biber im Kanton Thurgau. Lisa Raduner widmete sich mit dem Thema „Steht Bio drauf - was ist drin?“ den Anforderungen und Kontrollen der
biologischen Produktion... Fredy Collioud referierte zu „Mechanismen der Werbung“ und Gerhard Dammann behandelte „Burnout“ - und so gab es noch
viele weitere hochspannende Informations-Nachmittage und -Abende... das
sind nur ein paar Beispiele für die Vorträge, zu denen der Einwohnerverein
einlud - nur einzelne Aspekte des Lebens und doch wird klar, wie vielfältig
und differenziert die Schwerpunkte über 30 Jahre hinweg gesetzt wurden.

„Die Bereicherung des Dorflebens“ war laut einer Umfrage die wichtigste Bitte an den
Einwohnerverein Gottlieben. So gestaltete er Jahr für Jahr ein anspruchvolles Programm
für sehr unterschiedliche Interessen.
2007 wurde ein Besuch in Berlingen verbunden mit dem Thurgauer Maler Adolf
Dietrich, in dessen Haus es Einblicke in sein Werk gab und anschliessend eine WeinDegustation im Vinorama-Museum Ermatingen. Bei einer Entdeckungstour durch das
Konstanzer Münster konnte man sein Wissen über das Konstanzer Bistum und eines der
bedeutendsten Bauwerke Europas - das Münster - erweitern.
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Da bereits 2007 der Besuch des Konstanzer Münsters auf grosses Interesse gestossen war,
wurde nun 2008 diese Besichtigung fortgeführt Turm und Dachgeschoss kamen genauer unter
die Lupe.
Ende des Jahres wurde dann noch ein „älteres“ Gebäude erforscht - der Kantonsarchäologe Dr. Hansjörg Brem führte auf die Burgruine „Castell“ - die
mittelalterliche Wehranlage mit Turm- und Mauerresten.
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