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Oberriffingen, im März 2019

Anna Minder
† 8. 3. 2019

Besonders danken wir:
– dem Ostalb-Klinikum Aalen, Station 38
– dem Team der Onkologie Aalen besonders Herrn Dr. Meiborg,
 Herrn Prof. Dr. Kleber sowie Herrn Dr. Edelmann
– dem Team des Hospiz der Sankt Anna Schwestern in Ellwangen 
 für die besonders liebevolle und fürsorgliche Pflege
– Herrn Wiedersatz sowie der Gemeinschaftspraxis
 Dr. Bonan/Dr. Kühne
– Herrn Pfarrer Rundel für die würdevolle Trauerfeier
– Danke liebe Stephanie, Du warst immer für Deine Mutter da
– der Mesnerin Frau Wöhrle
– dem Bestattungsunternehmen Leins
– allen Verwandten, Freunden, Bekannten, der Nachbarschaft
 sowie allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Hubert mit Stephanie
Caroline Rieger
im Namen aller Angehörigen

Danksagung
Herzlich bedanken möchten wir uns bei 
allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Art 
und Weise zum Ausdruck brachten.

Maria Bengelmann

Michaela Bengelmann-Wagner
mit Familien und Angehörigen

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten, mit uns Abschied nahmen und ihre Anteilnahme auf
so vielfältige Weise zumAusdruck brachten.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Rundel für die
würdevolle Gestaltung der Trauerfeier, dem Musikverein
Aufhausen für die musikalische Umrahmung und Sandra´s
Blumenatelier für die wunderbare Dekoration. Der SAPV
Mutlangen und der Sozialstation Bopfingen für die liebevolle
Pflege und Betreuung.

Herzlichen Dank

Aufhausen, im März 2019

† 2. 3. 2019

TOTENTAFEL
Westhausen, Johann Bodendorfer, 83 Jahre.
Trauereier am Dienstag, 19. März 2019, um 12.30
Uhr in der Aussegnungshalle Westhausen, anschlie-
ßend Beisetzung.

Ellwangen-Neunheim, Hermine Langer, 88 Jahre.
Requiem am Freitag, 22. März 2019, um 13 Uhr in der
St. Wolfgangskirche mit anschließender Urnentrauer-
feier auf dem Friedhof St. Wolfgang in Ellwangen.

Rosenberg-Geiselrot, Eugen Köder, 63 Jahre. Re-
quiem am Dienstag, 26. März 2019, um 14 Uhr in der
Pfarrkirche in Rosenberg, anschließend Urnentrauer-
feier auf dem Friedhof in Rosenberg.

Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. (Psalm 62,3)

Beim Musikwinter-Rendezvous im Gschwender Bilderhaus spricht der Physiker und Neurobiologe Pro-
fessor Dr. Christoph von der Malsburg über künstliche Intelligenz und ihre Wirkung auf die Gesell-
schaft. Fotos: aks

Gschwend

Noch, gesteht der Wis-
senschaftler, befinde er
sich „in einem gewis-
sen Panikmodus“.

Noch hofft er deshalb, dass die-
ser Fortschritt langsamer geht,
als er es sich eigentlich wünsche.
Denn Christoph von der Mals-
burg forscht zwar in Sachen
künstlicher Intelligenz und wirkt
deshalb mit an deren Entwick-
lung. Zugleich weiß er aber, dass
die Gesellschaft sich weltweit
erst auf eine Ethik einigen müss-
te, ehe sie die Kontrolle an die
Maschinen abgibt. Sonst laufe
der Mensch irgendwann Gefahr,
dass er nicht mehr in die Welt
passe.

Natürlich könne die Mensch-
heit auch entscheiden, ihre „Le-
benssubstanz“ zu behalten. „Da-
von geben wir schon heute
(zu)viel ab, wenn wir unsere
Kinder in die Kita bringen oder
unser Essen fertig gekocht be-
stellen“, findet der 77-Jährige
und bringt so einen Konsumver-
zicht und damit „ein erfülltes Le-
ben“ als Alternative ins Spiel.
„Denkt mal darüber nach“.

Denken, Intelligenz, die Funk-
tion des Gehirns – das war zuvor
Gegenstand seines Vortrags im
zwar ausverkauften, aber wetter-
bedingt nicht ganz vollen Bilder-
haus. Christoph von der Mals-
burg referierte die wesentlichen
Erkenntnisse der Verhaltensfor-
schung, das Zustandekommen
von Emotionen. „Es gibt kein
dauerhaftes Glück“, gibt er dabei
zum Beispiel Einblick in die
komplizierten Mechanismen ei-
ner angepassten Erwartung, die
immer wieder neue Herausfor-
derungen notwendig mache.
„Wenn Sie zweimal etwas ge-
schafft haben, ist es selbstver-
ständlich und macht nicht mehr
zufrieden“.

Die Technik – auch hier hatte
er zuvor Algorithmen erklärt

Ein Professor im Panikmodus
Musikwinter Neurobiologe Professor Dr. Christoph von der Malsburg über künstliche
Intelligenz – und was im Umgang damit wichtig wäre. Von Anke Schwörer-Haag

„Ein erfülltes
Leben wäre

eine Alternative.“
Christoph von der Malsburg

der Professor später eine Frage
aus dem Publikum. „Vielleicht in
20 Jahren oder in 200 Jahren
oder vielleicht sogar nie.“

Christoph von der Malsburg
findet aber, dass sich die Gesell-
schaft als solche trotzdem drin-
gend Gedanken darüber machen
müsse über die Fragen: „Was
sollen die Computer/Roboter ei-
gentlich wollen?“ Was ist das un-
bedingte Wertesystem? Wie ent-
scheidet zum Beispiel das selbst-
fahrende Auto in einer Krisensi-
tuation? „Wen fährt es um?“

Er beobachtet, dass es zurzeit
viel Druck in Richtung künstli-
cher Intelligenz gebe. Aber er
kennt keine allgemein anerkann-
te Vereinbarung darüber, welche

und das so genannte „Deep Lear-
ning“ – sei inzwischen zwar in
der Lage, in atemberaubender
Geschwindigkeit das umzuset-
zen, wofür ein Mensch, eine Fir-
ma, eine Regierung oder der
Markt sie programmiert habe.
Aber abgesehen vom beeindru-
ckenden Tempo befinde man
sich noch auf dem Wissenstand
von vor 60 Jahren. Noch sei
künstliche Intelligenz nicht in
der Lage, ihr Verhalten so zu or-
ganisieren, dass sie in wechseln-
den Situationen angemessen rea-
giere. Noch nicht.

Ob es grundsätzlich möglich
sei, einem Computer oder Robo-
ter das „beizubringen“, das kön-
ne er nicht sagen, beantwortet

Wünsche, Träume und Visionen
den Maschinen eingepflanzt
werden soll, kein Konzept für
Empathie. Das ist es, was den
Professor in den Panikmodus
versetzt. Für gefährlich hält er
nicht nur die Abgabe von Kon-
trolle, sondern auch die aus
künstlicher Intelligenz resultie-
rende Standardisierung, die zu
einer Verarmung des Kulturle-
bens führe. Einigen müsse man
sich auf eine Ethik, „mit der die
Welt leben kann“, fordert der
Referent. Was ihn durchatmen
lässt, sind Menschen wie das
Gschwender Publikum, die über
das Thema diskutieren wollen.
„Es hat mir Spaß gemacht hier“,
sagt er zum Schluss.

Gmünder  
Tagespost

Mitte April ist
der letzte
Bauernmarkt
Handel Die Ursachen fürs
Aufgeben sind regionale
Produkte in Supermärkten
und verändertes
Kundenverhalten.

Schwäbisch Gmünd. „Wir hören
nicht auf, weil es sich nicht mehr
lohnt“, sagt Ulrich Munz, der auf
dem Gmünder Bauernmarkt
Brot, Hefezopf, Kuchen, Wurst
und Kartoffeln verkauft. Die
Gründe, weshalb Munz, Al-
brecht Bauer und Lise Kettner
am Freitag, 12. April, zum letzten
Mal ihre Produkte anbieten, sind
andere.

Den Ausschlag gab Albrecht
Bauer. Er ist pro Woche auf drei
Märkten präsent. Und will kür-
zer treten. Der Gmünder Markt
war von den dreien der umsatz-
schwächste. Deshalb geht er
künftig nur noch in Alfdorf und
Welzheim auf die Märkte. Der
Gemüse- und Obsterzeuger, der
dem Gmünder Bauernmarktver-
ein vorsteht, nennt weitere
Gründe: Immer mehr regionale
Produkte fänden sich in Super-
märkten. Und immer mehr Bür-
ger wählten die Abokiste. Dies
ist eine Kiste mit frischem Ge-
müse und Obst, die den Bürgern
auf Bestellung einmal in der Wo-
che nach Hause geliefert wird.
Auf den Märkten hingegen, vor
allem unter der Woche, nehme
die Zahl der Kunden ab. Bauer
führt dies darauf zurück, dass
immer mehr Frauen berufstätig
sind und weniger Zeit zum Ein-
kaufen haben. Und dass das Wo-
chenende der Familie gehört.

Dazu kommt, dass Bauer,
Munz und Kettner ständig nach
neuen Mitgliedern für den Bau-
ernmarktverein und weiteren
Marktbeschickern gesucht ha-
ben. Ohne Erfolg jedoch. Zudem
ist Arbeit beschwerlich. „Da ist
also auch viel Stress dabei“, sagt
Munz, der froh ist, wenn es auch
mal etwas ruhiger wird. Sams-
tags auf dem Wochenmarkt wird
er weiterhin vertreten sein. Bis
zum 12. April, dem letzten Bau-
ernmarkt, werden alle drei wei-
terhin ihre Produkte anbieten.
Und am letzten Markttag, sagt
Munz, werde es ein kleines Dan-
keschön für die Kunden geben.

Michael Länge

Damit das Rad
auch mal Bus
fahren kann
Lokale Agenda 21
Arbeitskreise helfen seit 20
Jahren, Lebensweise und
Wirtschaft zukunftsfähig
zu gestalten.

Schwäbisch Gmünd. Dass Radler
Räder in Bussen mitnehmen
können, dass es Baldung- und
Pfitzerkreisel gibt, dass es in
Gmünd immer mehr Radständer
gibt, all dies hat der Agenda-Ar-
beitskreis Mobilität und Verkehr
befördert. Der Arbeitskreis ist
Teil der Gmünder Lokalen
Agenda 21, die 2019 20 Jahre alt
wird. Dies feiern die Agenda-
Vertreter am Montag in der Eule.

In Gmünd gab es die Arbeits-
kreise Energie, Stadtgestaltung
und Stadtentwicklung, Bildung
und Beschäftigung, Eine Welt
sowie Mobilität und Verkehr. Bis
heute präsent ist der Agenda-Ar-
beitskreis Mobilität und Ver-
kehr. Dessen Vertreter Thomas
Kaiser, Bettina Winter-Schulli-
gen, Erich Wenzel und Erwin
Leuthe berichteten am Freitag
aus 20 Jahren.

Ein Grundgedanke sei gewe-
sen, die Themen der Arbeitskrei-
se zusammen zu führen, sagte
Kaiser. Er fügte hinzu: „Dies ist
in den letzten Jahren stark in
Vergessenheit geraten.“ Die Ju-
biläumswoche, sagte Kaiser, sol-
le deshalb daran „erinnern, wo-
rum es geht“. mil

20 Jahre Lokale Agenda – dies fei-
ern die Mitglieder am Montag, 18. März,
um 18.30 Uhr in der Eule. Die Mitglieder
präsentieren Schlaglichter aus 20 Jah-
re. Und es gibt einen Vortrag über die
Entwicklung der Agenda 21. Interessier-
te sind willkommen.


