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Bundestagsmitglied Philipp Amthor, 29
Jahre, gehört seit 2017 dem deutschen Bun-
destag an. Er ist Mitglied im Innenausschuss
sowie Fachsprecher der Fraktion für Staats-
organisation und Staatsmodernisierung.

Negativschlagzeilen Im Frühjahr 2020 ge-
riet er in die Schlagzeilen wegen seiner Lob-
byarbeit für das umstrittene amerikanische
IT-Unternehmen Augustus Intelligence, das
ihm neben der Gewährung von Aktienoptio-
nen diverse Reisen finanzierte. Nach öffent-
licher Kritik beendete Amthor diese Neben-
tätigkeit, ein Verfahren wegen Bestechlich-
keit wurde im Juli 2020 eingestellt.

FührerscheinWeil Amthor 2021 mit etwa
120 Stundenkilometer durch eine Tempo-
70-Zone fuhr, musste er für vier Wochen
seinen Führerschein abgeben. Zuvor wollte
er die 450-Euro-Strafe nicht akzeptieren. hos

Der Politiker Philipp Amthor

Von Holger Schmidt

AIDLINGEN. Der CDU-Gemeindeverband
Aidlingen feiert in diesem Jahr seinen 50.
Geburtstag. Dazu hatte er am Freitagabend
neben rund 100 Gästen auch einige Partei-
prominenz ins Paul-Wirth-Bürgerhaus nach
Dachtel eingeladen. Zu den Gratulanten ge-
hörten der Bundestagsabgeordnete Marc
Biadacz und der Landtagsabgeordnete Mat-
thias Miller.

Festredner war mit Philipp Amthor ein
weiterer Bundestagsabgeordneter. In sei-
nem Vortrag gab’s nicht nur für die Ampel-
koalition kräftig verbal auf die Mütze, son-
dern der Politiker aus Mecklenburg-Vor-
pommern räumte auch Fehler der CDU im
Bundestagswahlkampf 2021 ein. Immer für
einen flotten Spruch gut, bekannte er in Ab-
wandlung zum früheren SPD-Vizekanzler
Franz Müntefering: „Opposition ist nicht
Mist, sondern Chance für ein Comeback.“

DieGrünenbekommen ihr Fettweg
Unter dem Titel „Die CDU als größte Opposi-
tionspartei im deutschen Bundestag“ be-
schäftigte sich Amthor eine gute halbe Stun-
de sowohl mit dem eigenen Selbstverständ-
nis als auch mit den Problemen der Bundes-
regierung aus seiner Sicht und der seiner
Partei. „Wir hätten schon gerne regiert“, gab
Amthor gleich am Anfang unumwunden zu,
definierte die derzeitige Rolle der CDU dann
in Abgrenzung zu „den Lümmeln von AfD
und Linken“als konstruktive Opposition.

Ihr Fett weg bekam aber auch die Regie-
rung, insbesondere die Grünen. So bekennt

sich der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor
klar für die Verlängerung der Laufzeit deut-
scher Kernkraftwerke „auch über den nächs-
ten Sommer hinaus“. Er will eine „klare Poli-
tik der Begrenzung für illegale Migration“
sowie eine Ablehnung des Bürgergeldes.

„Wir machen Politik für ganz normale
Menschen“, meinte er in Anspielung auf die
„Ampel-Orchideenpolitik“. Amthor nahm
auch das Gendern aufs Korn. Der Applaus
spiegelte die Zustimmung im Saal wider.

Unterdessen hatten Marc Biadacz und
Matthias Miller ebenso wie der örtliche

CDU-Kreistagsabgeordnete Thomas Rott in
Vertretung des erkrankten Bürgermeisters
Ekkehard Fauth auf die konstruktive und kri-
tische Rolle des CDU-Gemeindeverbandes
Aidlingen hingewiesen,der nicht nur ein Ta-
lent für Zusammengehörigkeit habe und den
„Finger immer hervorragend in die Wunde“
lege,sondern auch Antworten gebe und stets
offen für Neues sei.

Chronik zeichnetGeschichte nach
Die ausführliche Geschichte der Aidlinger
CDU lässt sich in der 80-seitigen, akribisch
recherchierten Chronik nachlesen. Dort er-
fährt man, dass die Gründung am 24. Sep-
tember 1972 durch das Trio Jürgen Hanss-
mann, Jürgen Weber und Erhard Hedwig –

Letzterer am Freitag auch persönlich anwe-
send – im Deufringer Gasthaus Pflug ge-
schah. Drei Jahre später hatte die örtliche
CDU sieben Gemeinderäte,heute hat der Ge-
meindeverband gut 50 Mitglieder.

Edgar Benz, der Aidlinger CDU-Gemein-
deverbandsvorsitzender seit 2014, nannte
als aktuelle Höhepunkte der örtlichen
Christdemokraten die 2018 ins Leben geru-
fenen CDU-Stammtische nicht nur in Aidlin-
gen,sondern auch zusammen mit umliegen-
den Gemeinden. Außerdem erinnerte Edgar
Benz an denkwürdige Parteiveranstaltungen
auf dem Hof von Thomas Rott oder den Be-
such politischer Schwergewichte von Gün-
ther Beckstein über Guido Wolf bis hin zu
Wolfgang Bosbach.

Opposition als Sprungbrett fürs Comeback der CDU?
Zum 50-Jahr-Jubiläum der CDU Aidlingen gibt es eine Chronik. Beim
Festakt spricht Philipp Amthor über AKWs, Migration und Gendern.

Versammelte Parteiprominenz beim Jubiläum der Aidlinger CDU (v. li.): Matthias Miller, Ann-
Kathrin Flik, Edgar Benz, Philipp Amthor, Thomas Rott und Marc Biadacz Foto: H. Schmidt

Ein ausdrucksstarkes Kunstwerk von Annette Rappold (links) ziert dieses Jahr den Adventskalender des Kinderschutzbundes. Reinhard Steinhübl hofft auf einen hohen Erlös. Foto: StefanieSchlecht

Von Martin Dudenhöffer

MAICHINGEN/KREISBÖBLINGEN.Auch wenn
sich der Oktober derzeit von seiner goldenen
Seite zeigt und Weihnachten fern scheint,
wirft die Weihnachtszeit ihre Schatten vo-
raus – zumindest beim Kinderschutzbund
des Kreisverbands Böblingens. Wie schon in
den 13 Jahren zuvor wird auch dieses Jahr der
beliebte Adventskalender in teilnehmenden
Stellen und Geschäften in Sindelfingen,
Böblingen, Maichingen, Darmsheim, Wal-
denbuch und Holzgerlingen zu haben sein.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr eine
Auflage von 4000 hatten, haben wir dieses
Jahr auf 3300 Stück reduziert“, erklärt Rein-
hard Steinhübl, Vorsitzender des Kinder-
schutzbundes im Kreis Böblingen. Der Ka-
lender,der sechs Euro kostet und dessen Vor-
derseite ein Werk der Sindelfinger Künstle-
rin Annette Rappold ziert, steht vom 2. bis
zum 27. November zum Verkauf. Rappold
rückt bei ihrem ausdrucksstarken Gemälde
große Probleme wie die Folgen der Corona-
pandemie und der Klimakrise, konkret Ver-
einsamung und Unsicherheit in den Fokus.
Damit sollten die Herausforderungen, unter
denen gerade die Kinder und Jugendlichen
leiden, künstlerisch dargestellt werden. Wie
in den Jahren zuvor erhoffen sich die Initia-

toren auch 2022 wieder einen Run auf das
kunstvoll bedruckte Stück.„Erfreulicherwei-
se ist der Kalender kein Ladenhüter. Schon
kurz nachdem er erhältlich ist, greifen die
Menschen über die Verkaufsstellen zu“, ist
Steinhübl zufrieden mit dem erreichten Be-
liebtheitsgrad. „Zu Beginn war der Verkauf
durchaus mühsam.Das ist jetzt aber anders“,
merkt der Verbandsvorsitzende an. Mit den
Jahren sei der Adventskalender auch deshalb
populärer geworden, weil sich der Kinder-
schutzbund durch seine Arbeit mit den
Jüngsten in Freizeiten, Kursen, Hausaufga-
benbetreuung oder der Begleitung von Kin-
dern getrennt lebender Eltern einen Namen
gemacht hat. „Man vertraut uns. Immer wie-
der kaufen Leute gleich mehrere Kalender.“
Für sechs Euro etwas Gutes für Kinder zu tun,
sei doch nicht viel Geld –solche wohlwollen-
de Rückmeldungen bekommt Steinhübl im-
mer wieder zu hören.

Im vergangenen Jahr hatte der Kinder-
schutzbund für seine Geschäftsräume in
Böblingen und das Kinder- und Familien-
zentrum in Maichingen aus dem Erlös vier
Luftfiltergeräte gekauft. Damit konnten
Treffen und Kurse, die den Kindern zugute
kommen, auch im Coronaherbst und -winter
etwas sorgloser durchgeführt werden.In die-
sem Jahr, so der Vorsitzende, soll in das Pro-

jekt „Kinderlachen trotz(t) Armut“investiert
werden. Von den Finanzmitteln profitieren
können dann Familien wie jene, die für ihre
Kinder dringend neue Matratzen brauchen.
„Mit den Erlösen können wir Menschen, die
in Finanznöten stecken, unterstützen“, er-
läutert Steinhübl und fügt ein weiteres Bei-
spiel an, bei dem die Einnahmen des Kalen-
ders Positives bewirkt haben: „Wir hatten
eine alleinerziehende Mutter, deren Kind
eine Brille brauchte. Da sich die Mutter diese
aber nicht leisten konnte, haben wir eine
Brille gekauft.“

Wenn auch der Wohltätigkeitsgedanke an
sich schon für viele Kaufanreiz genug ist, so
wollen die Initiatoren gleichwohl noch eine
Schippe drauflegen. Und so wird es – wie es
sich für einen Adventskalender gehört – 24
Türchen geben. Hinter jedem Türchen ver-
bergen sich Preise. Wessen Kalendernum-
mer am betreffenden Tag gezogen wird, der
erhält das hinterlegte Geschenk. Vom Be-
such im Europa-Park, einen Kochkurs mit
einem Profikoch über Gutscheine für Klei-
dung, Fitnessstudio, Kultur, Restaurants bis
hin zu Digitalabos der im Kreis erscheinen-
den Zeitungen ist für jeden etwas geboten.
Finanziert sind die 115 Gewinne im Wert von
insgesamt 6000 Euro durch 49 Sponsoren.

Und da gerade die sozialen und finanziel-

len Auswirkungen der Coronapandemie
auch im dritten Jahr noch nicht gänzlich ver-
schwunden sind, hat sich der Kinderschutz-
bund für 2022 noch etwas Neues ausgedacht:
„Wir haben das Kunst-
werk von Annette Rap-
pold erworben und
möchten es versteigern.
Mit diesem Erlös können
wir dann wieder finan-
ziellen Spielraum für
Projekte schaffen“, so
Reinhard Steinhübl.
Pünktlich zum Kalender-
verkaufsstart soll über
die Website das Gemälde
von Rappold an den
Mann oder die Frau ge-
bracht werden – Min-
destgebot: 600 Euro.„Wir
könnten uns hier eine Firma vorstellen, die
das Bild ersteigert und es sich in die Ge-
schäftsräume hängt“,sagt Steinhübl.

→Der Adventskalender kostet sechs Euro und
ist vom 2. bis 27. November zu kaufen. Die Ver-
kaufsstellen finden sich auf der Website des
Kinderschutzbundes unter https://www.dksb-
bb.de/ . Die täglichen Gewinner gibt es auf der-
selben Website und täglich in der Kreiszeitung.

Der Wohltätigkeitskalender ist zurück
Seit 2009 verkauft der Kinderschutzbund im Kreis Böblingen einen mit Gewinnchancen vollbepackten Adventskalender.
Der Erlös des Kalenderverkaufs und des zu versteigernden Bildes wird für Familien in Not investiert. Verkaufsstart ist am 2. November.

„Mit den
Erlösen
können wir
Menschen,
die in
Finanznöte
geraten sind,
konkret un-
terstützen.“
Reinhard
Steinhübl,
Kinderschutzbund

SCHÖNAICH. Unbekannte haben zwischen
Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, in
der Wengertstraße an mindestens drei ge-
parkten Fahrzeugen den linken Außenspie-
gel abgerissen oder abgetreten. Wie die Poli-
zei mitteilt, waren ein weißer VW-Transpor-
ter, ein blauer Renault Clio und ein roter Fiat
Panda betroffen. An zwei weiteren Fahrzeu-
gen waren Außenspiegel umgeklappt, je-
doch nicht beschädigt worden. Der Schaden
liegt bei 600 Euro. Zeugen und weitere Ge-
schädigte melden sich beim Polizeirevier
Böblingen unter Telefon 07031 / 32500. red

Außenspiegel an 
drei Autos zerstört

SCHÖNAICH.Wegen einer brennenden Thu-
ja-Hecke in der Kimbernstraße rückte die
Freiwillige Feuerwehr am Sonntag gegen
19.40 Uhr mit vier Fahrzeugen und 22 Ein-
satzkräften aus.Laut Polizei konnte das Feu-
er rasch gelöscht werden, die Hecke brannte
jedoch über eine Länge von etwa fünf Metern
nahezu vollständig ab. Verletzt wurde nie-
mand, die Höhe des Sachschadens sowie die
Brandursache sind noch unklar. red

Hecke brennt ab: 
Ursache unbekannt

SönkeMeinenbei der AWO
BÖBLINGEN.Mit seiner neuen CD „Spark“
kommt der Hamburger Gitarrenprofi Sönke
Meinen am Samstag, 5. November, 20.30
Uhr zum Solo-Konzert ins AWO-Haus, Eu-
gen-Bolz-Straße 1 . Sein Stil beinhaltet Jazz,
Weltmusik und klassische Einflüsse. Bereits
2016 gewann der junge Musiker den renom-
mierten „Guitar Masters“-Wettbewerb und
wurde Preisträger des „European Guitar
Awards“. Kartenreservierung: brenner@
awo-bb-tue.de, Telefon (0 70 31)72 59 34.

Tüftel-Werkstatt
WALDENBUCH. In Kooperation mit dem
Jugendforschungszentrum Energie und
Umwelt des Landkreises Böblingen lädt das
Museum der Alltagskultur in Waldenbuch
am Samstag , 5. November, von 10 bis 14
Uhr zur Tüftel-Werkstatt „Erfinde dein De-
sign: Taschen besticken mit Turtle-Stitch“
ein – für Kinder ab zehn. Kostenbeteiligung:
7 Euro, Tickets sind übermuseum-der-alltags-
kultur.de/ausstellungen/geht-doch erhältlich.

Termine

GRAFENAU. Eine 26-jährige Autofahrerin
war am Sonntag gegen 15.40 Uhr mit ihrem
BMW auf dem Lerchenweg in Grafenau
unterwegs. Dem Polizeibericht ist zu ent-
nehmen, dass sie auf Höhe eines Super-
markts – mutmaßlich infolge eines medizi-
nischen Problems – nach rechts von der
Fahrbahn abkam, dort gegen einen Baum
prallte und anschließend noch einen Pfeiler
auf dem Gelände des Supermarkts streifte.
Die BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall
nicht verletzt, ihr Fahrzeug wurde jedoch
stark beschädigt und musste abgeschleppt
werden. Der Sachschaden am Fahrzeug be-
läuft sich auf rund 20000 Euro, die Schäden
an Baum und Pfeiler liegen bei 200 Euro. red

Unfall mit hohem
Sachschaden

HERRENBERG. Die städtische Stabsstelle für
Klima- und Umweltschutz organisiert ver-
schiedene Informationsveranstaltungen zu
Solarmodulen, die auf dem Balkon Sonnen-
strahlen in Strom verwandeln können.

Den Anfang macht ein Erfahrungsbe-
richt, zu dem der Arbeitskreis Energie in Ko-
operation mit der Stabsstelle einlädt. Am
Donnerstag, 3. November, ab 19 Uhr (Einlass
18.30 Uhr) berichten Jörg Landmann und Ju-
dith Sägesser im Klosterhof, wie die kleine
Energiewende am Balkongeländer funktio-
niert, wie viel Energie so ein Modul bringt,
wie viel es kostet, wo man es kaufen kann
und welche Regeln gelten.

Die Veranstalter bitten um eine Anmel-
dung an BuergerSolar.Herrenberg@web.de.
Der Vortrag ist als Impuls und Einstieg in das
Thema gedacht,das derzeit viele Interessen-
ten findet. Die Stabsstelle Klima- und Um-
weltschutz und Mitwirkende aus dem AK
Energie bereiten in Kooperation mit der
Volkshochschule weitere Workshops und
Fachvorträge vor. red

Wie Solar auf dem
Balkon funktioniert


