Bürgerforum:
Gespräche über
Asyl und Migration
Die katholische Pfarrei Heilige Theresia von Ávila, die Neustadter
Stiftskirchengemeinde und die Initiative „Moria brennt!“ laden für
Samstag, 24, Oktober, 10 bis 13 Uhr,
zu einem Bürgerforum unter dem
Titel „Moria brennt noch mehr“ ein.

Schauplatz des Bürgerforums: die Marienkirche in
Neustadt.
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Den Anfang macht Bürgermeister
Ingo Röthlingshöfer, der als Sozialdezernent den Überblick über die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten in Neustadt hat. Er wird in
der Marienkirche unter anderem erläutern, wie die Situation von Neuzugewanderten vor Ort aussieht und
woran die Stadt noch arbeitet.
Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion, bei der professionelle
Helfer und Ehrenamtliche ebenso wie
Geflüchtete zu Wort kommen. Sie berichten unter anderem von ihren Erfahrungen. Geplant ist zudem eine
Präsentation, in der die aktuelle Lage
auf Lesbos und die Asyl-Politik der
Europäischen Union thematisiert
werden. Darüber hinaus gibt es eine
Liveschaltung nach Lesbos, wo eine
Neustadterin derzeit in der Flüchtlingshilfe tätig ist. Sie wird unter anderem darüber berichten, wie sie mit
Nahrungsmitteln versorgt werden
und wo Handlungsbedarf besteht.
Die beiden Dekane Michael Janson
und Armin Jung stellen im Anschluss
christliche Positionen zu den Themen
Asyl und Migration dar, bevor Vertreter des Stadtrats Position beziehen
und Lösungen vorschlagen können.
Eine Voranmeldung für das Bürgeforum ist nicht nötig, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Bis zu 55 Personen finden einen Sitzplatz in der
Kirche. |arh

Innovation

Die Neustadter Firma CompActiv s
Form verändern und dann wieder
Durch die Corona-Pandemie habe
VON CASPAR OESTERREICH

Das „Kleine Schwarze“ der Neustadter Firma CompActiv steht vielen
Branchen gut. Egal ob in der Luftfahrtund Automobilindustrie, im Gastrogewerbe oder in der Lichttechnik:
„Unsere Aktorikmodule können in
ganz vielen Bereichen Verwendung
finden“, sagt Firmenchef Moritz Hübler stolz. Vor zwei Jahren hat er das
Start-up gegründet, im Juni dieses
Jahres zog die Firma von der Rietburgstraße in Hambach in die Erfurter Straße um. Für die geplante Serienproduktion waren die Räume im
bisherigen Domizil einfach zu klein.
Wie bei der Herstellung eines echten Kleides ist bei der Produktion der
Aktorikmodule eine Nähmaschine
vonnöten. Ansonsten haben die kleinen Verstellantriebe aber nichts mit
einem eleganten Abenddress gemein.
Das Herzstück der innovativen Technologie bildet ein Gitter aus Nickel-Titan-Draht. Ein „intelligentes“ Material mit einem sogenannten Formgedächtnis. „Prinzipiell ähnlich wie ein
Bimetall, aber viel leistungsfähiger,
effizienter und individuell anpassbar“, erklärt Hübler.
Die Drähte, die auf einer Gummiplatte aufgenäht werden, können
durch Wärme ihre Form verändern
und anschließend wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Dabei
entstehen weder Geräusche, noch
findet ein Abrieb statt. Auch sind sie
viel kleiner als ein Elektromotor und
deutlich weniger anfällig bei Verschmutzungen als ein Getriebe. Mehre Millionen mal ließen sich die Module biegen, bevor das Material erschöpft sei, sagt der Firmenchef.
Und wofür ist das gut? „Es geht
meist um Aerodynamik, Strömungen
und gleichförmige Bewegungen“, erklärt Hübler, der erst Anfang 30 ist,
aber schon einen Doktortitel hat. Anwendung finden könnten die Aktorikmodule von CompActiv etwa in Tragflächen von Flugzeugen. Diese müssen während des Fluges glatt und frei
von Spalten sein, damit die Luft gut
über und unter ihnen hinweggleiten
kann. „Beim Landeanflug ist es jedoch
von Vorteil, wenn sich kleine Luftwirbel am Flügel bilden. So lässt sich der
Flughafen langsamer und dadurch sicherer anfliegen“, beschreibt der Ingenieur. Mit vielen einzelnen Klappen am Flügel, gesteuert durch die
Aktorikmodule, ließe sich das platzsparend umsetzen.
Gemeinsam mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
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