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Nachdem zwei Vorstandsmitglieder des EVG nach Tägerwilen umgezogen waren, gab es 2012 einen Anlass, sich der Statuten
anzunehmen, nach deren Bestimmungen eine weitere Mitarbeit ausgeschlossen gewesen wäre. Der EVG hat sich daraufhin
offen gezeigt und die Bestimmungen wurden dahingehend geändert, dass nicht nur Gottlieber, sondern alle sich Gottlieben
zugehörig fühlenden und sich mit Gottlieben identifizierenden Personen Aktivmitglieder werden können. Es zeigte sich in
der Diskussion, dass allgemein erwünscht ist, dass alle Personen, die dem Ort Gottlieben in irgendeiner Form nahestehen,
mitwirken können, wenn sie dies wollen...
Ein Vortrag von Dieter Bachmann, seit 2008 neuer Eigentümer der Hüppenbäckerei, zu dem Thema: „Gottlieber Hüppen zwischen Tradition und Moderne“ sorgte für eine grosse Anzahl an Teilnehmern - ein starkes Zeichen für die Verbundenheit
zwischen dem Ort Gottlieben, den Einwohnern und den Unternehmen des Dorfes.
Eine herrliche Herbstwanderung und ein spassvoller Kegelabend stellten weitere Amusements des Einwohnervereins dar.
In den Anfangsjahren des EVG konzentrierte man sich im Angebot der informativen Ausflüge auf Besuche der dörflichen Firmen,
wie der Krüger-Werft 1991, der Hüppenbäckerei 1992 und des Hotels Waaghaus/Drachenburg 1993, später dann auch der GrimmWerft und der Krone. In den späteren Jahren folgten viele Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Der Blick hinter die
Kulissen des Südkurier in Konstanz war ebenso ein Highlight wie die Besichtigung des Napoleonschlosses Arenenberg, oder der
Festung Heldsberg in St. Margarethen...
Besuche der Insel Reichenau, der alten Säge in Tägerwilen, des Heimatmuseums in Steckborn, des Seewasserwerks und der KVA
Thurgau zeugten von einem abwechslungsreichen Programm. Auch die Besuche der Thurgauer Kunstausstellung, der Sternwarte oder weiterer verschiedenster Museen bereicherten die Interessenten.
Die Zielsetzungen des Einwohnervereins waren all die Jahre lang vielschichtig und breit gefächert.
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Einige Jahre lang wurde nach der Generalversammlung des Einwohnervereins mit grossem Hallo ein Preis-Lotto veranstaltet. Immer wieder sorgten
auch wiederholte Veranstaltungen für bewährte Erfolge, und es ist schön
zu sehen, wie viel Freude auch Erwachsene bei diesen Spielen hatten und
haben... insbesondere dann, wenn sie ein Skateboard gewinnen.
Wetterbedingt und aufgrund der Anzahl der Teilnehmer wurden in diesem
Jahr aus einem Skitag gleich zwei Tage und es ist gut zu wissen, dass es
in Gottlieben auch Bogenschützen gibt, die im Jahr 2013 einen lehrreichen
Einblick in diese Kunst erhielten.
Der Besuch der Werft Brunnert-Grimm und der Skulpturen-Biennale in
Winterthur sorgten für weitere Höhepunkte.
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2014 wurde die Festwirtschaft am 1. August wieder vom Einwohnerverein gemanagt - mit Hilfe eines neuen Gasgrills des EVG standen
feine Pouletschenkel, Bratwürste, Cervelats und Pommes auf dem Plan.
Referate und Informationsveranstaltungen gehörten seit jeher zum jährlichen Programm - so dieses Jahr mit Peter Rüegg das Thema: „Tilsiter - von
einer Käsesorte zu einer Käsemarke“.
Der Dorfbunker in Bottighofen, Teil des Kreuzlinger Festungsgürtels,
gab an einem weiteren Ausflugstag Einblicke in die Situation unseres
Grenzgebietes während des Krieges.

