
Historie IAS - Entstehung 

 

Im Grunde begann die Geschichte der IAS im Sommer 1996. Auf Druck der drei neugewählten 

Gemeinderäte wurde ein Schwimmbadplaner bestellt, der mit einigen ordentlichen Zahlen 

diesen drei Naseweisen den Schneid nehmen sollte. 

Leider konnte, oder wollte der Fachmann Nachfragen, woher denn diese Zahlen 

stammen, nicht im Mindesten beantworten, was in der Folge genau das Gegenteil 

bewirkte.    

Wenige Tage später trafen sich die drei Revoluzzer, wobei man noch einen langjährigen 

Gemeinderat, der für solche Dinge ein offenes Ohr zu haben schien, mit ins Boot nahm. Hier 

wurden Möglichkeiten diskutiert, wie man denn weiter vorgehen könne, auf jeden Fall wollte 

man sich nicht derart vorführen lassen.  

In der Folge traf man sich des Öfteren, lud dazu andere Gleichgesinnte ein, die bereit waren 

sich im Ort für eine neue spannende Aufgabe zu engagieren und formierte eine Arbeitsgruppe, 

die Vorplanungen für die Gründung einer Bürgerinitiative, als Förderverein vorantreiben sollte.    

Natürlich waren  diese „Umtriebe“ nach kurzer Zeit Dorfgespräch, was durchaus auch 

gewollt war. Wie sehr diese Sache die Menschen im Dorf berührte zeigte sich am Abend 

des 19.11.1997, als die Arbeitsgruppe gegen den Willen des Bürgermeisters und 

Gemeinderates zu einer Informationsversammlung in den Saal des H.d.G. einlud. 

Programm war die Aufklärung der Bürger über die Möglichkeiten einer Sanierung, natürlich 

war auch alles für eine spontane Gründung eines Vereines vorbereitet worden.   

Die erste Überraschung für die Initiatoren war das überwältigende Interesse, das Haus war voll 

besetzt, sogar aus benachbarten Gemeinden waren Interessenten vertreten.    

Ebenso überraschend gut verlief die Gründungsversammlung des Vereins, die aufgrund des 

guten Besuchs gleich durchgeführt wurde. Es traten an diesem Abend 70 erwachsene Bürger 

dem Verein bei, was annähernd 10 % der Bevölkerung entsprach.  Wenn man bedenkt, dass 

die IAS sofort auch einen Familienbeitrag einführte, ist diese Zahl natürlich noch wesentlich 

höher anzusetzen.    

Im folgenden Januar 1998 wurde gleich die erste Mitgliederversammlung einberufen, hierbei 

wurde die gesamte Führungsmannschaft mit Beisitzern und Arbeitsgruppenleitern 

vervollständigt, diese war in der aufgeheizten Stimmung an diesem denkwürdigen 

Novemberabend nicht möglich gewesen.     


