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n die 23 Meter breit ist 
der wohl größte Stau-
damm im Illertal. Ge-
speist wird er von einem 

winzigen Rinnsal, dem Wangen-
er Bach. Das Gebilde ist aber 
nicht etwa das Werk eines Inge-
nieurs, vielmehr hat es ein Biber 
in zweijähriger Bauzeit geschaf-
fen. Die Besichtigung dieses ein-
drucksvollen Damms war Teil ei-
nes Spaziergangs mit dem Thema 
Nachhaltigkeit, den die Kandida-
ten für den Dietenheimer Ge-
meinderat der Liste „Unabhängi-
ge und SPD“ organisiert 
haben.

Geführt wurde die Tour 
von Ulrich Müller, 
BUND-Regionalvorsitzen-
der, amtierender Gemein-
derat und erneut Kandidat 
bei der Kommunalwahl am 
26. Mai. Nach einem Wahl-
kampftermin mit Hilde 
Mattheis in Dietenheim war nun 
bewusst der Stadtteil Reggliswei-
ler für den Termin gewählt wor-
den. Auch einige Bürger nutzten 
die Gelegenheit, während des 
Fußmarsches von der Reggliswei-
ler Grundschule zu den Kreuthö-
fen mit den Bewerbern der Liste 
ins Gespräch zu kommen.

„Der grüne Daumen ist für uns 
nicht unerheblich. Besonders der 
Flächenverbrauch ist ein Thema“, 
machte Klaus Greck, Sprecher 
der Liste „SPD und Unabhängi-
ge“, die politische Intension deut-
lich. Erste Station war das Kneipp-
becken des Regglisweiler Heimat-
vereins samt Kräutergarten. Ent-
lang der Hohlgasse erfuhren die 
Wanderer dann Wissenswertes 
über die Bedeutung von Unkraut 
für die Insekten- und Vogelwelt. 
Die Raupen von drei bis vier 
Schmetterlingsarten lebten dar-
auf, erklärte BUND-Regionalvor-
sitzender Ulrich Müller.

Freilaufende Hühner gab es 
dann beim Hühnermobil der Fa-
milie Bosch zu sehen. „Wenn es 
viel mehr solche Hühnerhaltung 
vor Ort gäbe, wären die Umwelt-
probleme auf der Welt geringer“, 
lobte Müller. Es folgte ein Rund-

gang durch die „Seenplatte“, wie 
der Naturschützer das Ergebnis 
der Arbeit des Bibers am Wange-
ner Bach nennt. „Ich hätte als 
Kind nie gedacht, dass es je wie-
der Biber im industriellen Teil 
Deutschlands geben wird“, sagte 

Müller, der die Lebensweise des 
Nagers ausführlich erklärte. Der 
Biber sei „der perfekte Wasser-
bauer“. Es wären viele Stunden 
Arbeit und viel Geld notwendig 
gewesen, wenn der Mensch das 
von dem Tier geschaffene Biotop 

selbst hätte anlegen müssen, sag-
te Müller.

Schlusspunkt der Wanderung 
war die Besichtigung des Biohofs 
Heudorfer, wo frisch gezapftes 
Brandenburger Bier aus Biogers-
te von den Kreuthöfen auf die 

mittlerweile auf rund 40 Perso-
nen angewachsene Wandergrup-
pe wartete. Landwirt Franz Heu-
dorfer berichtete, warum er vor 
zwei Jahren auf Bioproduktion
umgestellt hat. „Die konventio-
nelle Landwirtschaft war noch 
nie so mein Ding“, so Heudorfer.

Die Industrie zwinge Landwir-
te durch Preismechanismen, im-
mer wieder zu Pflanzenschutz-
mitteln zu greifen. Wegen Resis-
tenzen gehe der Einsatz des Un-
krautvernichters Glyphosat ins
Uferlose. Die Fusion der Firmen
Bayer und Monsanto sieht der
Landwirt sehr kritisch. „Man
muss raus aus diesem Kreis“, be-
tonte Heudorfer und erntete die 
Zustimmung seiner Gäste.

Liste mit grünem Daumen unterwegs
Kommunalpolitik Der BUND-Regionalvorsitzende Ulrich Müller informiert bei einem Spaziergang rund um 
Regglisweiler über Nachhaltigkeit und Ökologie in der Landschaft. Von Michael Seefelder 

Balzheim. Gleich mehrfach sind 
im Büro des Balzheimer Pfarrers 
Dr. Luka Ilic Bildnisse eines bär-
tigen, ehrwürdig blickenden Man-
nes aus dem 16. Jahrhundert zu 
sehen. Das neueste Buch über Fla-
cius (1520-1575) hat Ilic selbst als 
Hauptautor verfasst.

„Ich glaube, ich kenne seine 
Handschrift inzwischen besser 
als meine eigene“, scherzt der 
Historiker, der in hunderten Ar-
chiven Briefe des Matthias Flaci-
us, „Illyricus“ genannt, studiert 
und bearbeitet hat und noch im-
mer Deckblätter mit handschrift-
lichen Widmungen sammelt. 
Über theologische Fragen geriet 
dieser Flacius oft in Streit, muss-
te bis an sein Lebensende immer 
wieder den Wohnort wechseln. 
„Er war sicher kein einfacher 

Charakter“, sagt Ilic, der viele 
neue biografische Erkenntnisse 
sammeln konnte.

Das Thema war für den Theo-
logen freilich nicht neu: Ilic ver-
fasste schon seine Magisterarbeit 
in Amsterdam und seine Promo-
tionsarbeit in Philadelphia über 
den lutherischen Theologen. Für 
ein Fachpublikum geschrieben, 
stellt das Buch „Matthias Flacius 
Illyricus“ diesen als einflussrei-
chen Protestanten dar, der die 
protestantische Kirchenge-
schichtsschreibung erst begrün-
det hat, ein früher Netzwerker, 
Dauerreisender und ein Kämpfer 
für die Wahrheit war. Auch Ilic ist 
viel herumgekommen, auch ver-
bindet ihn die kroatische Her-
kunft mit Flacius. „Und die Viel-
sprachigkeit“, fügt der Kirchen-

historiker hinzu, der seit Septem-
ber 2017 in Balzheim wirkt. Noch 
immer gibt Flacius, der in Witten-
berg studierte, für den Historiker 
viele Rätsel auf. Wenn er ihm eine 
Frage stellen könnte? „Ich würde 
ich ihn nach Luther und Me-
lanchton fragen, beide waren sei-
ne Professoren, Luther war sogar 
bei seiner Hochzeit dabei.“

Auch wenn der Balzheimer 
Pfarrer sich eine Hälfte der Wo-
che alleine um die Kinder Mattea 
(6) und Massimo (4) kümmert, da 
seine Frau Angela mehrere Tage 
die Woche in München am Insti-
tut für deutsche Kultur und Ge-
schichte Südosteuropas arbeitet, 
ist der Theologe trotzdem moti-
viert, das Wissen um Flacius wei-
terzugeben: „Ich organisiere für 
Ende Oktober eine dreitägige Ta-

gung über Flacius im Stadtarchiv 
und der Stadtbibliothek in Re-
gensburg.“ Dort hat Flacius ge-
wirkt, und dort hat Ilic Kontakte
zu anderen Historikern.

Für die Kinder ideal
Ob es die weitgereiste, intellek-
tuelle Familie Ilic noch Jahrzehn-
te in Balzheim hält, ist ungewiss,
gibt Luka Ilic zu, doch für die Kin-
der sei das Dorf mit den Tieren, 
Traktoren und dem schönen 
Pfarrhaus mit großem Garten ide-
al. Vom Heimweh lässt sich Ilic
nicht erdrücken – das übrigens
ein Problem von Flacius war. „Im 
Juni machen wir die erste Ge-
meindereise, die auch nach Kro-
atien und Slowenien führt, das In-
teresse in Balzheim ist groß“, 
freut sich Ilic.  Karin Mitschang

Pfarrer Ilićs Interesse an Flacius
Wissenschaft Der Balzheimer Theologe hat einige Parallelen zum Schüler Luthers.

Luka Ilic, Balzheimer Pfarrer, mit 
seinem neuesten Buch über Fla-
cius. Foto: Karin Mitschang

Dietenheim. Mit der Kronplatz- 
Ausfahrt haben Fans des Ski-
sports die Saison abgeschlossen. 
Der Ausflug wurde erneut vom 
Skiclub Dietenheim organisiert. 
33 Skibegeisterte aus dem Illertal 
waren dabei, die meisten davon 
nicht zum ersten Mal. Sie genos-
sen bestens präparierten Pisten 
am Kronplatz, in den Sextener 
Dolomiten sowie im Sella Gebiet. 
Nach einem ausgiebigen Skitag 
ließ die Gruppe den Tag im Ho-
tel ausklingen – der Skiclub Die-
tenheim ist seit 1992 Stammkun-
de bei „Nanni“ im Leitgamhof. 
Auch 2020 steht diese Ausfahrt 
wieder auf dem Programm. Der Skiclub Dietenheim hat die Skisaison abgeschlossen.   Foto: Privat

Abschluss einer erfolgreichen Saison

Besonderes 
Stifterfest
Illertissen. 100 Jahre Schulbrüder 
im Illertal, 300. Todestag des Or-
densstifters Johannes von La Sal-
le: Die beiden Jubiläen stehen im 
Mittelpunkt des Stifterfests am 
Kolleg in Illertissen am Sonntag, 
19. Mai. Beginn ist um 18 Uhr mit 
einem Festgottesdienst für die 
Schulfamilie. Festprediger ist 
Pfarrer Paul Igbo, ein ehemaliger 
Schüler einer La Salle-Schulbrü-
derschule aus Nigeria. Igbo leitet 
heute eine Pfarreiengemeinschaft 
in der Nähe von Neuburg an der 
Donau. Beim Festgottesdienst 
wird auch ein gesticktes Fahnen-
band zum 300. Todestag des Or-
densstifters eingeweiht. Aufge-
führt wird die Missa African. Mit-
wirkende beim Gottesdienst sind 
der Große Chor und Kammerchor 
des Kollegs, sowie der Elternchor. 
Ein Umtrunk schließt sich an.

Zirkus  
Keine Wildtiere 
erlaubt
Illertissen. Bei vier Gegenstim-
men hat der Illertisser Stadtrat 
beschlossen, auf dem städtischen 
Festplatz keine Zirkusse mit 
Wildtieren mehr zuzulassen. Die 
Fraktion von ÖDP/AB/Grüne hat-
te dies beantragt, „um ein Signal 
zu senden“ wie Helga Sonntag 
sagte.  Amalie Speiser (CSU) war 
unwohl bei dem Gedanken, damit 
womöglich kleinen Zirkussen den 
Garaus zu bereiten, für Andreas 
Lanwehr (Freie Wähler) aber be-
deutet diese Tierhaltung nichts 
als „Tierquälerei“.   thv

Start für
Elektroauto
in Dietenheim

Dietenheim. Klaus Eder, der Ge-
schäftsführer der SWU-Unter-
nehmensgruppe, übergibt am 
Sonntag, 26. Mai einen Elek-
tro-Renault des Typs Zoé an Die-
tenheims Bürgermeister Christo-
pher Eh. Standort des Autos ist 
am Rathaus, wo auch die neu ge-
baute Ladesäule ihren Platz hat. 
„So schaffen wir den Einstieg in 
die Elektro-Mobilität“, freut sich 
Bürgermeister Eh. Das Mietsys-
tem könne eine Ergänzung zum 
bestehenden ÖPNV-Angebot und 
vielleicht sogar ein Ersatz für ei-
nen Zweitwagen sein. 

Dietenheim stellt den Mietwa-
gen-Stellplatz zur Verfügung und 
sorgt für die Infrastruktur zur 
Nutzer-Registrierung. Die Stadt-
werke kümmern sich um Betrieb, 
Pflege und Wartung des Autos 
und rechnen mit dem Kunden ab. 
„Wir bieten den kompletten Ser-
vice von der Software bis zur Ab-
rechnung“, sagt SWU-Geschäfts-
führer Klaus Eder. Mitmachen 
kann jeder, der 18 Jahre alt ist und 
einen gültigen Führerschein be-
sitzt. „Die Idee des elektrischen 
Bürgerautos zieht Kreise“, unter-
streicht André Dillmann, techni-
scher Geschäftsführer der Stadt-
werketochter SWU Verkehr. „In-
zwischen sind schon 18 Städte 
und Gemeinden dabei.“ swp

Mobilität Ein Mietsystem 
der Stadtwerke Ulm/Neu-
Ulm ergänzt bald die 
Angebote im Öffentlichen 
Personennahverkehr.

Hektar groß ist das Gelände des 
Golf-Clubs Ulm in Illerrieden. Sechs 
Fachkräfte, so genannte Greenkeeper, 
hat der Club angestellt, um den Rasen 
auf dem Platz in Schuss zu halten. Auf 
dem Areal gibt es auch Feuchtbiotope 
und Magerwiesen, die seltenen Tier 
und Pflanzenarten eine Heimat geben. 
Darauf ist man beim Golf-Club beson-
ders stolz. mis

ZAHL DES TAGES

63
Vortrag
Die Sicht eines
Rad-Enthusiasten
Illertissen. „Europa aus der Sicht 
eines Fahrradenthusiasten“: So
lautet der Titel eines Lichtbilder-
vortrags, der am Dienstag, 14. Mai,
um 19.30 Uhr im Museum der
Gartenkultur auf der Jungvieh-
weide in Illertissen stattfindet. 
Dabei spricht im Vorfeld der Eu-
ropawahl und des Illertisser Be-
nefizlaufs Run-Bike-Rock Martin 
Krick aus Babenhausen, der in
den vergangenen Jahren 24 Län-
der Europas mit dem Fahrrad be-
reist hat. Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind willkommen.

Im Illertal finden Biber keine neuen Reviere mehr

Ausrottung Nachdem der 
Biber rund 15 Millionen Jah-
re lang in Süddeutschland 
zuhause war, wurde er im 
19. Jahrhundert fast in ganz 
Europa komplett ausgerot-
tet. In den 1960er Jahren 
legten dann aber der dama-

lige Vorsitzende des Bund 
Naturschutz, Hubert Wein-
zierl, und sein Freund Pro-
fessor Bernhard Grzimek 
den Grundstein für die Wie-
dereinbürgerung des Bibers 
in Bayern – und zwar mit Er-
folg.

Wiederkehr Seit den 
1990er Jahren ist der Biber 
auch wieder im Illertal be-
heimatet, wie BUND-Regio-
nalvorsitzender Ulrich Mül-
ler bei der Wanderung bei 
Regglisweiler erklärte. Der 
erste Lebensraum des Bi-

bers in der Region sei der 
Freudenegger Baggersee bei 
Senden gewesen. Heute sei 
hier bei der Population die 
natürliche Obergrenze er-
reicht, da die Tiere keine 
neuen Reviere mehr finden 
würden.

Das Thema Nachhaltigkeit stand im Mittelpunkt eines Spaziergangs der Liste „Unabhängige und SPD“ zu den Kreuthöfen. BUND-Regionalvor-
sitzender Ulrich Müller informierte dabei unter anderem über Biber und Insekten. Foto: Michael Seefelder
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