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EinE SEilbahn Für Stuttgart? - MobilitätS-ViSion 
Für diE ZukunFt!

luftseilbahnen sind nur was für Wanderer, 
Skifahrer und andere bergsportler? 
längst muss die antwort „nein“ 
lauten. Denn vor allem Metropolen in 
Südamerika haben die transportsysteme 
für sich entdeckt, wenn es darum geht, 
verkehrsprobleme zu bewältigen. in la 

Paz in bolivien ist in den zurückliegenden sechs Jahren 
ein mehr als 30 kilometer langes Streckennetz mit 
zehn linien und mehr als 90.000 fahrgästen täglich 
entstanden. Das land baden-Württemberg hat eine 
Studie in auftrag gegeben, welche voraussetzungen 
für den bau urbaner luftseilbahnen vorliegen müssen 
und die Stadt Stuttgart lässt zwei konkrete linien näher 
untersuchen. Schweben wir Schwaben also künftig über 
Staus hinweg?

Zur Person: christian Milankovic begann seine jour-
nalistische tätigkeit bei der Pforzheimer Zeitung als 
volontär, später als redakteur. Seit 2002 berichtet er 
für die Stuttgarter Zeitung, schwerpunktmäßig für den 
lokalteil.  2011 übernahm er die stellvertretende res-
sortleitung im lokalen. Seit april 2016 schreibt er als 
titelautor für die Stuttgarter Zeitung.  Zu seinem erwei-
terten aufgabenfeld gehört u.a. die Organisation des 
jährlich stattfindenden kongresses der StZ „ Stadt der 
Zukunft – Zukunft der Stadt“  

Christian Milankovic 
Mittwoch, 13. Mai 2020, 18.30 uhr, Eintritt frei  

JournaliSMuS und SoZialE MEdiEn – wiE VErändErt 
SiCh diE MEdiEnwahrnEhMung und 
diSkuSSionSkultur?

facebook, instagram, twitter und 
Youtube sind längst beim breiten 
Publikum angekommen. für viele leser 
ist facebook sogar der nachrichtenkanal 
nummer eins. Doch wie werden 
nachrichten auf facebook, twitter und 
co, wahrgenommen? Wo  liegt  der  

unterschied  zur klassischen Website? insbesondere 
instagram ermöglicht es auch den Medien, schnell 
kurz-informationen zu vermitteln und neue 
Darstellungsformen zu entdecken, um ein jüngeres 
Publikum anzusprechen. in der unmittelbaren
kommunikation liegen chancen – aber auch risiken. 

Zur Person: Madeleine hellmann, Social Media redak-
teurin Digital für Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter 
nachrichten. Studium der amerikanistik, englischen 
linguistik und Paläoanthropologie an der eberhard 
karls universität tübingen, ausbildung zur videojour-
nalistin an der universität und beim regionalfernsehen, 
Social Media Managerin in einer gemeinnützigen Orga-
nisation und seit 2018 Mitglied der Online-redaktion der 
Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter nachrichten.

Madeleine hellmann 
Mittwoch, 15. Juli 2020, 18.30 uhr, Eintritt frei
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StuttgartEr ZEitung dirEkt – 
VhS PrESSECaFé

einmal im Monat, immer mittwochs um 18.30 uhr, laden 
wir – die Stuttgarter Zeitung und die vhs stuttgart – 
interessierte Menschen in den treffPunkt rotebühlplatz 
ein, um mit einem redakteur oder einer redakteurin 
der Stuttgarter Zeitung persönlich zu diskutieren. 
Das themenspektrum reicht von innen- und außen- 
politik über kultur und Sport bis hin zu Wirtschafts-
themen. Wir werden aktuelle entwicklungen beleuchten, 
aber auch grundsätzliche themen behandeln.   

Die abende sind keine vortragsveranstaltungen. Die 
redakteure der Stuttgarter Zeitung bieten einen ein- 
stieg in das thema. anschließend wollen wir voneinan-
der erfahren, wie die Sicht auf das jeweilige thema ist. 
Wir wollen uns mit ihnen auf eine gemeinsame reise 
begeben – eine reise in die Welt der nachrichten und 
der hintergründe. 
Wir sind gespannt, Sie hoffentlich auch!

daS VhS PrESSECaFé iM liVEStrEaM
Sie können am veranstaltungstag nicht dabei sein?
erleben Sie das vhs Pressecafé dennoch mit im 
livestream unter: www.vhs-stuttgart.de

wo blEibt da diE würdE?  
MiSSbrauCh Von kindErn und ordEnSFrauEn 
durCh kirChliChE würdEnträgEr

Der Missbrauchsskandal erschüttert 
die katholische kirche. hohe kirchen-
vertreter entschuldigen sich für die 
verbrechen von gottesmännern und ge-
loben besserung. Die kirchensynode  
tagt, stellt neue regeln auf. aber welche 
konsequenzen hat der aufgedeckte 

sexuelle Missbrauch von kindern und Ordensfrauen für 
die Machtstrukturen der institution und für das vertrauen 
in den „Schutzraum“ kirche?  Steht die katholische 
kirche zu recht fast allein am Pranger? Oder krankt das 
System gesamt? Was ist mit anderen einrichtungen? Mit 
vereinen? Mit Schulen und  kindergärten?

Zur Person: Michael trauthig studierte evangelische 
theologie und geschichte, es folgte ein forschungs-
projekt samt Promotion. Seit 1996 schreibt er für die 
Stuttgarter Zeitung. nach dem volontariat wechselte er 
zum Politikressort, gestaltete die hintergrundseiten, 
betreute drei Jahre die Seite eins und gehört nun zum 
Schreiberteam. Seine themen sind kirche und religion, 
gesundheit und Soziales sowie verkehr. Zudem ist Michael 
trauthig für die politische buchseite verantwortlich.

dr.  Michael trauthig
Mittwoch, 12. Februar 2020, 18.30 uhr, Eintritt frei    

künStliChE intElligEnZ:  ChanCEn und riSikEn
Ständig ist von künstlicher intelligenz 
(ki) die rede – unternehmen investieren 
Milliarden in ki. Sie hilft Ärzten bei 
der Diagnose, unternehmen bei der 
Produktion und giganten wie amazon 
und facebook dabei, unsere träume und 
Wünsche zu verstehen.  Wie also krempelt 

künstliche intelligenz unseren alltag um? Sind deswegen 
wirklich Millionen von Jobs in gefahr? Oder überwiegen 
bei ki tatsächlich eher die chancen – auch für unsere 
heimische Wirtschaft?

Zur Person: erik raidt, studierte an der WWu in Münster 
und an der fu berlin Politik und Publizistik.  Seit 1999 
schreibt er für die StZ, wo er auch volontierte und 
anschließend in die lokalredaktion wechselte. Dort 
begleitet er mit reportagen, Serien und Schwerpunkten 
den Wandel der Stadt, die gesellschaftlichen umbrüche 
und die konflikte, die sich daraus ergeben. 

Erik raidt
Mittwoch, 18. März 2020, 18.30 uhr, Eintritt frei 

dEr landEShauShalt - waS MaCht daS land Mit 
unSErEM gEld? 

Seit 2009 sind die einnahmen des 
landes um die hälfte gestiegen, 2020 
und 2021 will die grün-schwarze 
koalition jeweils über 50 Milliarden 
euro ausgeben. Doch wofür wurde 
das geld in den landeshaushalt 
eingestellt? ist baden Württemberg 

gut auf herausforderungen wie verbesserung der 
bildung, Digitalisierung, soziale teilhabe, Mobilität 
und klimaschutz vorbereitet?   Wie  viel  gestaltungs- 
spielraum bleibt bei der aktuellen und den künftigen 
regierungen angesichts der sich eintrübenden 
konjunktur und steigender Personalausgaben?   
Welchen einfluss hat die Opposition auf die verwendung 
der Mittel?

Zur Person: Maria Wetzel, hat in freiburg und Münster 
katholische theologie, Sozialwissenschaften und 
geschichte studiert, bei den Stuttgarter nachrichten 
volontiert und als bildungsredakteurin gearbeitet. 
Seit 2015 befasst sie sich im ressort Politik/
landespolitik der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter 
nachrichten vor allem mit den themen finanzen und 
integration.

Maria wetzel
Mittwoch, 01. april 2020, 18.30 uhr, Eintritt frei
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