
DAS WETTER

Vorhersage: Am heutigen Morgen
werden maximal 7 Grad erreicht.
Tagsüber bleibt es trübe und wolken-
verhangen, mit Regen ist zu rechnen.
Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad.
Der Wind weht leicht bis mäßig, aus
nördlichen Richtungen. Am Abend
und in der Nacht bleibt es bedeckt
und trübe mit etwas Regen.

Heute vor einem Jahr: wolkig, tro-
cken, 20 Grad, am Abend Regen.
Quelle: Klima-Palatina/Maikammer
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NOTRUFE

Polizei 110
Feuerwehr 112
Notarzt 112
Telefonseelsorge 0800 1110111
Betreuungsverein in der
Lebenshilfe 06322 989592

AUF EINEN BLICK

DonumVitae, Schwangerschafts-
beratungsstelle 0621 5724344
Frauennotruf 06321 2603
Gesundheitsamt 06322 961-7302
Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen 08000 116016
Krisentelefon 0800 2203300
Seniorentelefon 0152 08679122

Stadtwerke 06321 4020
Weißer Ring 0151 55164651
Außenst. NW/DÜW

APOTHEKEN

Die Notdienstdaten werden durch die
Landesapothekerkammer Rheinland-

Pfalz zur Verfügung gestellt. Notdienst-
Apotheke kostenlos zu erfahren aus dem
Festnetz unter 0800 0022833, mobil un-
ter der Kurzwahl 22833, 0,69 Euro/Min.
Neustadt:Hirsch-Apotheke, Schütt 7,

Tel. 06321 2600.
Wachenheim: Burg-Apotheke, Wein-
straße 37, Tel. 06322 989616.

ARZT

Neustadt, Altdorf, Böbingen, Gom-
mersheim, Haßloch, Verbandsgemein-
den Maikammer, Deidesheim und
Lambrecht: Ärztliche Bereitschaftspraxis
am Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstr. 10,
Tel. 116117, 19 bis morgen 7 Uhr.

Deutsch-Französische Gesellschaft.
Vortrag von Suzanne Bohn „Françoise Sa-
gan – Von der Suche und der Sucht nach
dem Kick“, Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr,
Stadtbücherei. Anmeldung unter Angabe
der Kontaktdaten bei Wolfgang Klein, Te-
lefon 06321/6510 bis 15. Oktober.

KURZ NOTIERT

Nach einem Unfall am frühen Mitt-
wochmorgen hat es auf der A 65 bei
Neustadt bis 7 Uhr Verkehrsbehinde-
rungen in Fahrtrichtung Karlsruhe ge-
geben. Wie die Polizei mitteilt, wollte
eine 63-jährige Autofahrerin gegen
5.30 Uhr bei der Anschlussstelle Neu-
stadt Süd einen Lastwagen überholen
und scherte dazu auf die linke Fahr-
spur aus, ohne auf den nachfolgenden
Verkehr zu achten. Ein 28-jähriger Au-
tofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig
bremsen und fuhr auf den Wagen der
Frau auf. Laut Polizei wurden beide
Autos bei der Kollision total beschä-
digt. Der Sachschaden liegt nach ers-
ten Schätzungen bei rund 25.000 Euro.
Der 28-Jährige und die 63-Jährigewur-
den zur medizinischen Untersuchung
in ein Krankenhaus gebracht. Für die
Dauer der Unfallaufnahme und der
Absicherung bis zum Abtransport der
Fahrzeuge war die A 65 bis etwa 7 Uhr
nur eingeschränkt befahrbar. |soma

Nach Unfall auf A65
Verkehr behindert

STADT-MAGAZIN

Moltkestraße: Bis Ende des
Monats keine Durchfahrt
Wegen eines Bauprojekts ist die Neu-
stadter Moltkestraße bis voraussicht-
lich Ende Oktober im Bereich vor dem
Anwesen mit der Hausnummer 19
voll gesperrt.Wie die Stadtverwaltung
am Mittwoch informierte, wurde zu-
sätzlich auf der gegenüberliegenden
Straßenseite ein Halteverbot einge-
richtet. Die Einbahnstraßenregelung
wurde imBereich der Baustelle aufge-
hoben, bis die Arbeiten beendet sind.
Anlieger können die Straße bis zur
Baustelle befahren. |rhp

neu_hp14_lk-stadt.02

Einbruch: Polizei stellt
Täter nach kurzer Flucht
Zwei Männer, die am Dienstagabend
in ein Haus in der Böhläckerstraße
eingebrochen sind, konnte die Polizei
nach kurzer Verfolgung stellen und
festnehmen. Mittlerweile erging ge-
gen beide ein Untersuchungshaftbe-
fehl wegen Fluchtgefahr. Nach Anga-
ben der Polizei hatte die Tochter des
Hausbesitzers dieTäter in dem derzeit
unbewohnten Gebäude überrascht
und sofort die Polizei alarmiert. Die
Männer flüchteten in einem Wagen,
allerdings war ihnen eine umgehend
amTatort eingetroffeneStreife auf der
Spur. In der Innenstadt war die Flucht
schließlich zu Ende, beide ließen sich
widerstandslos festnehmen. Im Fahr-
zeug wurde Einbruchswerkzeug, aber
kein Diebesgut gefunden. Was genau
und in welchem Wert gestohlen wur-
de, wird noch ermittelt. Sachdienliche
Hinweise nimmt die Polizei unter Te-
lefon 06321/8540 entgegen. |bgu

Innovation für viele Branchen

VON CASPAR OESTERREICH

Das „Kleine Schwarze“ der Neustad-
ter Firma CompActiv steht vielen
Branchengut. Egal ob inder Luftfahrt-
und Automobilindustrie, im Gastro-
gewerbe oder in der Lichttechnik:
„Unsere Aktorikmodule können in
ganz vielen Bereichen Verwendung
finden“, sagt Firmenchef Moritz Hüb-
ler stolz. Vor zwei Jahren hat er das
Start-up gegründet, im Juni dieses
Jahres zog die Firma von der Riet-
burgstraße in Hambach in die Erfur-
ter Straße um. Für die geplante Seri-
enproduktion waren die Räume im
bisherigen Domizil einfach zu klein.

Wie bei der Herstellung eines ech-
ten Kleides ist bei der Produktion der
Aktorikmodule eine Nähmaschine
vonnöten. Ansonsten haben die klei-
nen Verstellantriebe aber nichts mit
einemeleganten Abenddress gemein.
Das Herzstück der innovativen Tech-
nologiebildet einGitter ausNickel-Ti-
tan-Draht. Ein „intelligentes“ Materi-
al mit einem sogenannten Formge-
dächtnis. „Prinzipiell ähnlich wie ein
Bimetall, aber viel leistungsfähiger,
effizienter und individuell anpass-
bar“, erklärt Hübler.
Die Drähte, die auf einer Gummi-

platte aufgenäht werden, können
durch Wärme ihre Form verändern
und anschließendwieder in ihre Aus-
gangsposition zurückkehren. Dabei
entstehen weder Geräusche, noch
findet ein Abrieb statt. Auch sind sie
viel kleiner als ein Elektromotor und
deutlich weniger anfällig bei Ver-
schmutzungen als ein Getriebe. Meh-
re Millionen mal ließen sich die Mo-
dule biegen, bevor das Material er-
schöpft sei, sagt der Firmenchef.

Und wofür ist das gut? „Es geht
meist um Aerodynamik, Strömungen
und gleichförmige Bewegungen“, er-
klärt Hübler, der erst Anfang 30 ist,
aber schon einen Doktortitel hat. An-
wendung findenkönntendieAktorik-
module von CompActiv etwa in Trag-
flächen von Flugzeugen. Diese müs-
sen während des Fluges glatt und frei
von Spalten sein, damit die Luft gut
über und unter ihnen hinweggleiten
kann. „BeimLandeanflug ist es jedoch
vonVorteil, wenn sich kleine Luftwir-
bel am Flügel bilden. So lässt sich der
Flughafen langsamer und dadurch si-
cherer anfliegen“, beschreibt der In-
genieur. Mit vielen einzelnen Klap-
pen am Flügel, gesteuert durch die
Aktorikmodule, ließe sich das platz-
sparend umsetzen.

Gemeinsam mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Die Neustadter Firma CompActiv stellt kleine Bauteile her, die bei Wärmezufuhr ihre
Form verändern und dann wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren können.
Durch die Corona-Pandemie haben sich ganz neue Anwendungsbereiche ergeben.

entwickelt CompActiv bereits Proto-
typen. Weitere Anwendungsbereiche
finden sich in der Automobilindus-
trie, etwa in Lüftungssystemen. Das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie hat der Neustadter Firma
bereits Fördergelder in Höhe von
180.000 Euro bewilligt. Ebenso könn-
te die Technologie bei Unfällen ge-

nutzt werden, um im Bruchteil einer
Sekunde die Kopfstützen zu verstel-
len oder in der Stoßstange die Energie
eines Aufpralls abzumildern.

„Wollen neue
Möglichkeiten schaffen“
„Wir wollen nicht substituieren, son-
dern Dinge umsetzen, die vorher
nicht möglich waren, neue Möglich-
keiten schaffen“, sagt Hübler. So ließe
sich seine Technik etwa auch in der
Gastronomie einsetzen, mit ihr etwa
die Abdeckungen eines Büffets be-
rührungslos öffnen. „Durch die Coro-
na-Pandemie sind neue Anforderun-
gen entstanden, an die bisher nie-
mand gedacht hat.“
Bisher entwickelt das fünfköpfige

junge Team in Neustadt nur Prototy-
pen. Mit den Entwicklungsprojekten
erziele man bereits Einnahmen, aber
der Aufwand lohne sich nur,wenn die
Produkte dann auch in Serie gingen.
Eigentlich war der Start der Serien-
produktion für dieses Jahr geplant,

aber die Pandemie machte den jun-
gen Unternehmern einen Strich
durch die Rechnung.
Solange die Mitarbeiter vieler In-

dustrieunternehmen noch in Kurzar-
beit seien, würden nur wenige Fir-
men in neue Technologien investiert,
sagtHübler. „DassdieHannover-Mes-
se coronabedingt ausgefallen ist, war
ein großer Verlust für uns.“ Die be-
weglichen Aktorikmodule seien im-
mer ein Hingucker gewesen und per-
fekt für einen Messestand geeignet.
Ohne ein solches Marketing sei es im
Moment schwierig, neue Kunden zu
gewinnen und das Firmennetzwerk
auszubauen.

Zukunftsängste hat Hübler jedoch
nicht. Er ist von seiner Technologie
überzeugt und sicher, dass man bald
die Serienproduktion starten könne.
Bis zum Jahresende laufe noch eine
Investorenrunde, umneues Kapital in
die Firma stecken zu können. Einige
Interessenten hätten sich schon ge-
meldet, so Hübler. Das „Kleine
Schwarze“ ist immer noch begehrt.

Entscheidung vertagt

VON ANNEGRET RIES

Muss ein 58-jähriger Neustadter in
Sicherungsverwahrung? Das wird
seit Mitte Mai vor der Zweiten Gro-
ßen Strafkammer des Landgerichts
Frankenthal verhandelt. Für Mitt-
wochwaren Plädoyers und das Urteil
vorgesehen. Wieso daraus nichts
wurde.

Obwohl der Prozess bereits vor fünf
Monatenbegonnenhat,war der jüngs-
te Verhandlungstag am Mittwoch erst
der sechste reguläre Termin. Weil die
Rechtsanwältin krankheitsbedingt
ausfiel und darüber hinaus die Juristen
und der Sachverständige wegen Ur-
laubs und anderer Termine fehlten, hat
sich das Verfahren etwas in die Länge
gezogen.

Staatsanwalt Kai Ankenbrand hat
nun beim jüngsten Treffenmit seinem
Antrag dafür gesorgt, dass der Prozess
nichtwie geplant zuEndegeführtwur-
de. Er beantragte, dass diverseUnterla-
gen verlesen werden. DiesemWunsch
folgte die Kammer. Ankenbrandwollte
außerdem, dass zwei weitere Zeugen
geladen werden, sodass ein weiterer
Verhandlungstag nötig ist.
GefährlicheKörperverletzung,Dieb-

stahl, Beleidigung und Verstöße gegen
die Führungsaufsicht sind die Strafta-
ten, die Ankenbrand dem 58-jährigen
Angeklagten vorwirft. Der Neustadter
hat etwa 20 Vorstrafen. 2012 war er
der erste Rheinland-Pfälzer, der eine
Fußfessel tragen musste. Damit ver-

Wieso ein 58-jähriger Angeklagter länger auf das Gerichtsurteil warten muss

bundenwaren Auflagen, gegen die der
Mann immerwieder verstieß. Deshalb
wurde er bereits zweiMal verurteilt.

Auch indem jetzigenVerfahrengeht
es überwiegend um Verstöße gegen
die Führungsaufsicht. Einige der Straf-
taten hat der 58-Jährige zugegeben.
Doch betont er stets, dass er nichts da-
für könne. So auch amMittwoch.

DemMannwird unter anderem vor-
geworfen, in einer Speyerer Schule

Mädchen in der Umkleidekabine ge-
filmt zu haben. Er hätte damit gegen
eine Auflage verstoßen, die besagt,
dass er sich nicht an Orten aufhalten
darf, an denen Kinder und Jugendliche
sind. Auf dem Handy-Video ist der
Neustadter zu sehen. Der Angeklagte
beteuerte, dass nicht er die Mädchen
gefilmt habe, sondern ein Bekannter,
der inzwischen gestorben sei.

Der Vorsitzende Richter Karsten
Sauermilch fragte, wieso er in die
Schule gegangen sei, obwohl er das
nicht dürfe. Daraufhin antwortete der
58-Jährige, dass das Jobcenter schuld
sei. Es habe ihm ein Darlehen verwei-
gert, weshalb er nicht als Schrottler
habe arbeiten können und dann „auf
so Ideen“ gekommen sei.

Er könne ebenso wenig etwas dafür,
dass er beim Jobcenter in Speyer einen
Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ge-
schlagenhat. DerGeschädigtehabedie
Auseinandersetzung begonnen. Als ei-
ne Zeugin den Vorfall anders schilder-
te, regte sich der Mann auf: „Bei so ei-
ner Aussage könnte ich kotzen.“ Die
Frau hatte schon einmal ausgesagt,
war aber auf Antrag von Rechtsanwäl-
tin Gabriele Haas noch einmal zur Ver-
handlung geladenworden.

Der Angeklagte versicherte, dass er
in diesem Verfahren die Wahrheit sa-
ge, „was ich normal selten mache“. Er
habe in einigenPunkten „eigentlich lü-
gen wollen“, es aber dann doch nicht
getan.

Der Prozess wird am 19. November,
10 Uhr, fortgesetzt.

Die katholische Pfarrei Heilige The-
resia von Ávila, die Neustadter
Stiftskirchengemeinde und die In-
itiative „Moria brennt!“ laden für
Samstag, 24, Oktober, 10 bis 13 Uhr,
zu einem Bürgerforum unter dem
Titel „Moria brennt nochmehr“ ein.

Bürgerforum:
Gespräche über
Asyl undMigration

Den Anfang macht Bürgermeister
Ingo Röthlingshöfer, der als Sozialde-
zernentdenÜberblicküberdieUnter-
bringung und Betreuung von Ge-
flüchteten in Neustadt hat. Er wird in
der Marienkirche unter anderem er-
läutern, wie die Situation von Neuzu-
gewanderten vor Ort aussieht und
woran die Stadt noch arbeitet.
Im Anschluss folgt eine Podiums-

diskussion, bei der professionelle
Helfer undEhrenamtliche ebensowie
Geflüchtete zuWort kommen. Sie be-
richten unter anderem von ihren Er-
fahrungen. 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 Flücht-
lingshilfe tätig ist. Sie wird unter an-
derem darüber berichten, wie sie mit
Nahrungsmitteln versorgt werden
undwoHandlungsbedarf besteht.
Die beiden Dekane Michael Janson

und Armin Jung stellen im Anschluss
christliche Positionen zu den Themen
Asyl undMigration dar, bevor Vertre-
ter des Stadtrats Position beziehen
und Lösungen vorschlagen können.
Eine Voranmeldung für das Bürge-

forum ist nicht nötig, die Teilnehmer-
zahl ist jedochbegrenzt. Bis zu55Per-
sonen finden einen Sitzplatz in der
Kirche. |arh

Schnelles Internet
für vierWeindörfer

Ein Glasfasernetz, das schnelles In-
ternet ermöglichen soll: Dafür wer-
ben die Stadtverwaltung und die
Unternehmensgruppe Deutsche
Glasfaser. Angesprochen sind die
Menschen in Gimmeldingen,
Haardt, Königsbach undMußbach.

Stadt und Unternehmen haben für
den Glasfaser-Ausbau in den vier
Ortsteilen eine Kooperationsverein-
barung geschlossen. Voraussetzung
ist, dass 40 Prozent der anschließba-
ren Haushalte mitziehen, heißt es.
Wer bis Montag, 14. Dezember, einen
Vertrag abschließt, bekommt den
Haus- oder Wohnungsanschluss laut
Unternehmen kostenlos. Wer später

Deutsche Glasfaser will weiter investieren

nachzieht, bezahlt nach derzeitigem
Stand 750 Euro.

Über dieModalitätenwill die Deut-
sche Glasfaser informieren. Dazu
dient ein Online-Infoabend am 26.
Oktober ab 19 Uhr: https://deutsche-
glasfaser.zoom.us/j/95727311695. Zu
Corona-Bedingungen eröffnet außer-
demein Servicepunkt in der Gimmel-
dinger Meerspinnhalle: Er ist ab 27.
Oktober montags bis freitags von 10
bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis
14 Uhr besetzt.

Oberbürgermeister Marc Weigel
wirbtdafür, dieChancezunutzenund
sich zu informieren: „Bitte unterstüt-
zen Sie uns dabei, die vierWeindörfer
für die Zukunft fit zumachen.“ |rhp
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Die Unfallstelle auf der A65
bei Neustadt. FOTO: POLIZEI/FREI

BeiWärmezufuhr biegen sich die
kleinen Bauteile. FOTO: MEHN

Moritz Hübler und Patricia Schweitzer nähen ein Aktorikmodul. FOTO: MEHN

Der Angeklagte hat im Speyerer Job-
center den Mitarbeiter einer Securi-
ty-Firma geschlagen. ARCHIVFOTO: LENZ

Schauplatz des Bürgerfo-
rums: die Marienkirche in
Neustadt. ARCHIVFOTO: LM

In Lachen-Speyerdorf hat die Deutsche Glasfaser bereits ausgebaut. FOTO: DPA


