
    

Sa 17. Juli 2021       Birkenhof,  Bodelshausen 
15:30-17:30 Uhr 

                Landwirt Thomas Schäfer 
Bodelshausen 

 
Moderne Landwirtschaft 

 
 

Die Grundlage des Betriebs „Birkenhof“ ist die Grün-
landwirtschaft und die Milchviehhaltung. 
 

 
 

Seit 1996 bewirtschaftet die Familie Schäfer die Flä-
chen nachhaltig, schonend und ökologisch und er-
zeugen darauf das Futter für alle Tiere des Hofes. 
Höchste Qualität der Arbeit im Stall und Feld ist von 
zentraler Bedeutung für frische und wohlschmec-
kende Milch. 
Die 70 Milchkühe produzieren jeden Tag frische, ge-
sunde und leckere Milch. Zweimal am Tag werden 
die Kühe im Melkstand gemolken. Von dort gelangt 
die Milch in die Hofmolkerei, wo sie pasteurisiert wird. 
Die Milch wird aber nicht homogenisiert, um sie in 
ihrer unverfälschten Zusammensetzung zu belassen. 

2013 wurde die Hofmolkerei wesentlich erweitert. Ein 
Zusammenschluss von fünf Milchviehbetrieben er-
zeugt unter der Marke TüBio Milch in einer innova-
tiven Standardbeutelverpackung. 
 

Herr Schäfer wird die Teilnehmer/innen durch den 
Birkenhof einschließlich Molkerei führen. 
 
 
 
 

Do. 14. Oktober 2021     Haus Regenbogen 
19:30 Uhr 

Oliver Frank 
Innovation to Reality, Herrenberg 

 
Heizen mit Infrarot 

 

Es gibt für alles immer Pro und Contra. Doch selten 
wird ein Bereich so leidenschaftlich diskutiert, wie das 
Heizen mit Infrarot-Heizungen. Stromheizungen ha-
ben immer noch einen schlechten Ruf. Zu Recht?  
Wir finden es gemeinsam heraus! 
Ein Lager mit abgrundtiefer Ablehnung steht einem 
Lager glühender Befürworter gegenüber. Eine Grau-
zone dazwischen gibt es kaum. Aber auch hier liegt 
die Wahrheit, wie so oft, in der Mitte. Versucht man 
sich selbst schlau zu machen, stellt man ernüchternd 
fest, dass im es im Internet verwirrend viel zu finden 
gibt. Überwiegend wird ungeniert gefährliches Halb-
wissen geteilt. Daher werden wir uns anhand von 
Fakten dem Thema annähern und für etwas mehr 
Transparenz sorgen. Denn der Trend selbstprodu-
zierten Strom auch selbst zu verbrauchen ist stark 
ansteigend. Dazu passt natürlich auch eine moderne, 
effiziente und gesunde Infrarotheizung, die mit Strom 
betrieben wird. 
 

Do 28. Oktober 2021    Bästenhardtschule 

19:30 Uhr 

Prof. Dr. Gunther Klosinski 
 Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 
 Brennpunkte in der 

Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 

 

Es wird auf die Zunahme von Erkrankungen in den 
letzten Jahren eingegangen, auf mögliche Gründe 
und auf therapeutische Zugänge. Insbesondere wer-
den Probleme der Schulverweigerung, der Internet-
Sucht und das selbstverletzende Verhalten (insbe-
sondere bei jugendlichen Mädchen) erörtert sowie 
Jugendliche mit posttraumatischer Erfahrung, das 
Mobbing-Problem in der Schule und im Internet. 
Eingegangen wird auch auf die Probleme bei Kin-
dern in Trennungs- und Scheidungsfamilien (Be-
suchsrechtsyndrom und Eltern-Entfremdungs-Syn-
drom). 
 
 
 

Do 18. November 2021 Bästenhardtschule                         
19:30 Uhr  

Prof. Dr. Gerd Simon 
Deutsches Seminar, Universität Tübingen 

 
Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 

Der Beitrag des Nehrener Philosophen  
Hans Vaihinger zu dieser Frage 

 

Paul Watzlawicks Bestseller von 1976 >Wie wirklich 
ist die Wirklichkeit?< hat  bisher in Deutschland 20. 
Auflagen erlebt. Als wichtigen Vorläufer seiner Ideen 
zitiert er dort Vaihingers >Philosophie des Als Ob.< 



    

Dieses 100 Jahre zuvor entstandene Werk wurde in 
Tübingen konzipiert und in Straßburg als Habilita-
tionsschrift eingereicht. Leider muss diese Erstfas-
sung als verloren gelten. Vaihinger versichert aber, 
dass ihr Text in seiner gleichnamigen Publikation von 
1911 vollständig erhalten sei. Sie wurde ebenfalls 
weltweit ein Bestseller. Als 1933 die Nazis an die 
Macht kamen, hielten sie Vaihinger für einen Juden. 
Nachdem sie selbst ermittelt hatten, dass das nicht 
stimmt, behandelten sie ihn trotzdem als das, was sie 
„weiße Juden“ nannten mit der Wirkung, dass Vaihin-
ger bis heute v.a. in Deutschland weitgehend totge-
schwiegen wird. 
Was ist an der Wirklichkeit, wie der Alltagsmensch 
sie sieht, so problematisch? Und wenn das so pro-
blematisch ist, wie kommt man dann zu sicheren Er-
kenntnissen? Vaihinger folgert aus seinem Ansatz 
sogar: Wie kommt es, dass wir aus offenkundig fal-
schen Erkenntnissen Schlüsse ziehen, die wir wie 
Wahrheit zu behandeln pflegen? 
Vaihinger zeigt an vielen Beispielen aus Physik, Ma-
thematik, Jura und anderen Fächern oder auch an 
wissenschaftsübergreifenden Grundbegriffen wie 
Subjekt und Objekt, wo da ein Problem steckt… 
 
 
. 

Do 09. Dezember 2021 Bästenhardtschule  
19:30 Uhr 

Dr. Robert Lutz 
Studiendirektor A.D. 

 
Der Christ Johannes Kepler 

im Spannungsfeld des Konfessionellen 
Zeitalters 

Im geschichtlichen Rückblick grenzt es an ein Wun-
der, dass Johannes - ein Siebenmonatskind und 

lebenslang von einem Augenleiden geplagt - der Welt 
zu bahnbrechenden Erkenntnissen verhelfen konnte. 
Eigentlich hätte es aufgrund des Augsburger Reli-
gionsfriedens von 1555 keinen 30jährigen Krieg ge-
ben dürfen, da Toleranz vor Rechthaberei als ober-
stes Prinzip galt. Etwa 20 Jahre später kam eine 
Fürstengeneration an die Macht, die dieses Prinzip 
auf den Kopf stellte. 
In diese Zeit fiel die Geburt von Johannes (1571). 
Sein ganzes Leben lang war er auf der Flucht vor der 
Gegenreformation, die seine wissenschaftliche Arbeit 
an den Wirkungsstätten Graz, Prag und Linz massiv 
behinderte und ihn schließlich über Ulm nach Schle-
sien als Gast Wallensteins führte. 
Für die Katholiken war er der Protestant, für die Lu-
theraner aber stand er im Verdacht ein Kryptocalvi-
nist zu sein, weil er die von jedem württembergischen 
Untertan geforderte Unterschrift unter die Konkor-
dienformel verweigerte; so wurde seine anvisierte 
Professur in Tübingen nie Wirklichkeit. 
Der Vortrag bettet seine wissenschaftlichen Er-
kenntnisfortschritte in die jeweilige politische Kon-
stellation ein und vergisst auch nicht die Schick-
salsschläge (Verlust von Frau und Kind - Prozess 
gegen seine Mutter). 
. 

* 
KULTUR AN DEN QUELLEN 

Konzert an der Trinkhalle 
 

19. September 2021 16-18 Uhr 
 

Steinlach Stompers spielen Jazz 
 

Bewirtung durch BfB 
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