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Nach über sage und schreibe 40
Dienstjahren ist Schluss: Mit
Walter Kluß verabschiedet sich
ein echtes „Urgestein“ aus der
Stadtverwaltung Villingen-
Schwenningen. Über Jahre hin-
weg war er Ansprechpartner für
den städtischen Sportverband
und die Sportvereine. Nach Sta-
tionen beim Amt für Finanzen
und beim damaligen städtischen
Jugendamt war der Diplom-Ver-
waltungswirt (FH) seit mehr als
20 Jahren nicht mehr aus der
Sportverwaltung wegzudenken.
Im ehemaligen Amt für Schule,
Bildung und Sport und zuletzt im
größten Amt der Stadt, dem Amt
für Jugend, Bildung, Integration
und Sport verwaltete er alle
Sportangelegenheiten. Für viele
Sportvereine war Walter Kluß
das personifizierte Symbol für
das städtische „Sportamt“ und
erster Ansprechpartner für alle
sportlichen Belange. Er war be-
kannt als „Herr der Sporthallen“
und Organisator verschiedener
Veranstaltungen. Und auch in der
Volleyballmannschaft der Stadt-
verwaltung, bei den VS-Grizz-
lies, war „Klußi“ eine feste Grö-
ße. eb/rat

Direkt nach seinem großen NE-
CKARQUELLE-Sommerinter-
view ist er abgedüst. Zur Zeit
macht Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei in Jordanien Sta-
tion. Das Land mit seinen etwa
zehn Millionen Einwohnern gilt
als Stabilitätsanker im Nahen
Osten. Die Arbeitslosigkeit ist
mit 30 Prozent aber sehr hoch,
wobei sie bei jungen Erwachse-
nen wohl eher bei 40 Prozent
liegt. Und dennoch hat das Land
nach offiziellen Zahlen 655 000
registrierte syrische Flüchtlinge
aufgenommen, wobei die Schät-
zungen der jordanischen Regie-
rung vom Doppelten ausgehen.
Somit wäre mehr als jeder zehnte
Mensch im Land ein Flüchtling,
mit allen damit verbundenen
Folgen wie etwa eine verschärfte
Konkurrenzsituation um Bildung
und Arbeit. Um ein umfassendes
Bild von der Flüchtlingslage im
Land zu gewinnen, traf sich Frei
neben verschiedenen Gesprä-
chen mit Flüchtlingen auch mit
Vertretern von UNHCR und
World Food Programme sowie
den beiden jordanischen Minis-
terien für soziale Entwicklung
und für Internationale Koopera-
tion. Nun geht es für ihn weiter in
den Irak. rat

Innovationsgeist zahlt sich in je-
dem Fall aus. Jedes Jahr wird zum

Schuljahresende der beste Schü-
lervorschlag im KVP (Kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess)
an der Staatlichen Feintechnik-
schule mit Technischem Gym-
nasium ausgewählt. Von mehre-
ren eingereichten Vorschlägen

hat dieses Jahr Schüler Patrick
Haupt gewonnen. Von den elf
von Schülern eingereichten
Ideen wurde sein Vorschlag,
nach dem Unterricht eine Sport-
AG für Schüler anzubieten, um-
gesetzt. Regelmäßig können sich
seitdem freitagnachmittags
Schülerinnen und Schüler in der
Alleen-Sporthalle treffen, um
gemeinsam verschiedene Sport-
arten zu treiben. Der Verein ehe-
maliger Feintechnikschüler
(VEFS) belohnte Patrick Haupt
für seinen KVP mit einem Zu-
schuss zur Urlaubskasse. Der
Preis wurde von Schulleiter
Thomas Ettwein überreicht.

eb

Männer mit Bäuchlein leben län-
ger und sind für Frauen attrakti-
ver – „Das kann ich nur bestäti-
gen“, scherzt Nicola Schurr,
Vorsitzender des SPD- Ortsver-
eins. Es ist klar: Er kann da mit-
reden. Doch mindestens eben
solches Gewicht besitzt eine
Studie der Elite-Universität Yale.
Das Hollywood-Bild des schnei-
digen, unzerstörbaren Kerls ent-
spreche nicht der Wirklichkeit,
konstatieren die Forscher. Män-
ner ohne Waschbrettbauch sug-
gerieren Frauen, dass sie sich
verstärkt auf Familie statt auf an-
dere Frauen fokussieren. Das ge-
fällt Frauen natürlich. Grund für
Nicola Schurr, weiter ein stattli-
cher Kerl zu bleiben. Vielleicht
hilft’s auch bei den Gemeinde-
ratswahlen im kommenden Jahr –
die weiblichen Wähler reden hier
immerhin zu 50 Prozent mit. rat

Amtsleiter Stefan Assfalg (rechts) und seine Stellvertreterin Sabine
Braun verabschiedeten den verdienten Kollegen Walter Kluß (Mitte)
gebührend indenRuhestand. Foto: Privat

PatrickHaupt (Mitte)hatteander
FTS die beste Idee, rechts Schul-
leiterEttwein.

Thorsten Frei düste nach Jordani-
en.

„. . . ichhattebeiderKulturnachtnachzwei auchnocheinensitzen!“ Karikatur: JörgSchlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Künstliche Intelligenz und Legenden auf Eis

A
uf der Internetplatt-
form der NECKAR-
QUELLE www.nq-on-
line.de geht es in die-

ser Woche um ein ganz spezielles
Thema: um intelligente Roboter.
Denn der stetige technische
Fortschritt wird zur Generierung
von Kunden verwendet und soll
einen Vorsprung gegenüber der
Konkurrenz bewirken. Derzeit ist
vor allem der Fortschritt der
künstlichen Intelligenz höchst
gefragt. Zwar befindet sich diese

erst im Anfangsstadium, den-
noch kann KI sogar teilweise be-
reits in unserem Alltag gefunden
werden.

Ein besonders gutes Beispiel
für KI im Alltag stellen aber

Staubsaug- und Rasenmäh-Ro-
boter dar. In unserem Alltag kann
künstliche Intelligenz sogar viel
öfters als oft angenommen ge-
funden werden. In etwa bietet der
Google Translator oder dessen
Live-Übersetzung mittlerweile
die Möglichkeit auf ein neutrales
Netzwerk zurückzugreifen.
Hierdurch werden vor allem die
Übersetzungen verbessert und
die Fehlerquote sinkt dank eines
selbstständigen Lerneffekts. Der
größte Hype um KI im Alltag be-
dient allerdings das autonome
Fahren, denn dies wird erst durch
KI ermöglicht. Um diesen Weg
weiter beschreiten zu können
sind allerdings auch noch große
Investitionen notwendig.

Um moderne Technik im wei-
teren Sinne geht es auch bei NQ-
Blogger Felix Schober, der für
den „Boxenstopp“-Blog verant-
wortlich ist. Er bringt einen Bei-
trag über die bevorstehenden

„Do-Days“ im Dornier Museum
Friedrichshafen am 11. und 12.
August. Die bereits 9. Auflage der
Veranstaltung präsentiert über
das ganze Wochenende ein bun-
tes und faszinierendes Pro-

gramm mit Konzerten und Party,
Kinder-Attraktionen und der
Gelegenheit, selbst mal bei ei-
nem Rundflug in einem fliegen-
den Oldtimer den Bodensee von
oben zu sehen. Es gibt viel zu
staunen: Mehr als 50 historische
Maschinen warten rund um das
Museum und Flugvorführungen
steigen am laufenden Band. Das
gefällt natürlich auch dem Auto-
und Technikfan Felix Schober.

Eishockeyfans hingegen soll-
ten in unseren Facebook-Kanal
„Schwenninger Wild Wings – wir
sind die Fans“ hineinklicken.
Denn hier findet sich in den
nächsten vier Wochen jede Men-
ge Interessantes für einge-

fleischte Liebhaber des Schwen-
ninger Eishockeys. Denn ab An-
fang September können die Fans
bei der NECKARQUELLE ihr
größtes Idol aus einer langen Ah-
nengalerie wählen – wir suchen
die Schwenninger Eishockeyle-

gende schlechthin. Eine Fachju-
ry, hochkarätig besetzt mit aus-
gewiesenen Experten hat im
Vorfeld 20 Eishockeycracks aus-
gewählt, die zur Wahl stehen und
zum größten SERC-Spieler aller
Zeiten gekürt werden können.

Am, Samstag, 1. September,
erscheint in der NECKAR-
QUELLE noch einmal eine Über-
sichtsseite, danach kann mit
Printcoupons und auch Online
abgestimmt werden. Das Ergeb-
nis dieser Abstimmung präsen-
tieren wir dann zum Saisonauf-
takt am Freitag, 14. September, in
der Helios-Arena. rat

IntelligenteRoboter sindaufdemVormarsch. Foto:DieterSchütz/Pixelio

Ist einer von ihnenderGrößte aller
Zeiten? Von links: Grant Martin,
Bruce Hardy, Wally Schreiber. Die
NECKARQUELLE such die SERC-
Legende. Foto:NQ-Archiv
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Nicola Schurr: Er vertraut auf Stu-
dienderUniversitätYale.


