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Der Selbergverein lässt am Samstag das einst
so beliebte Sommernachtsfest wieder aufle-
ben. SEITE 2

Geheimtipp auf 546 Metern

Gestern Schüler gingen Schüler erstmals auf
der neuen Sportanlage im Erich-Kästner-
Schulzentrum auf Torejagd. SEITE 3

Neue Sportanlage für die IGS

Christian Jenzer ist Torschützenkönig der B-
Klasse Kusel-Kaiserslautern – mit 35 Toren in
30 Spielen. SEITE 4

Mann mit „gutem Riecher“
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AUS DEM LANDKREIS

LANGWEILER. Am Montag hat die Polizei zwi-
schen 14.45 und 19 Uhr eine Geschwindig-
keitsüberwachung bei Langweiler, auf der
Bundesstraße 270 in Höhe des dortigen
Schwimmbades durchgeführt. Gemessen wur-
den 422 Fahrzeuge.Trauriger Spitzenreiter war
ein Fahrzeug, das statt der erlaubten 50 Stun-
denkilometer mit 123 Stundenkilometern er-
wischt wurde. Auf den Fahrer kommen ein er-
hebliches Bußgeld, ein Fahrverbot wie auch
Punkte in Flensburg zu. |rhp

Seniorin fällt nicht auf
dubioses Gewinnversprechen herein
KUSEL. Der Kriminalpolizei Kaiserslautern ist
ein versuchter Betrug mitgeteilt worden, bei
dem den Opfern eine große Gewinnsumme
versprochen wird. Eine 74-jährige Frau aus
dem Kreis Kusel erhielt einen Anruf, wonach
sie knapp 50.000 Euro in einem Preisaus-
schreiben gewonnen hätte. Dieser Betrag wür-
de ihr sogar persönlich gebracht werden. Als
Gebühr für die Abwicklung müsste die Gewin-
nerin im Internet Gutscheine im Wert von 900
Euro kaufen und die Codes der Gutscheine te-
lefonisch übermitteln. Die 74-Jährige ließ sich
nicht auf das Gewinnversprechen ein und in-
formierte die Polizei. |rhp

Linke-Bundestagsabgeordneter
Alexander Ulrich kandidiert erneut
KUSEL. Der Linke-Bundestagsabgeordnete für
den Wahlkreis Kaiserslautern-Kusel, Alexan-
der Ulrich, kandidiert erneut für Platz eins der
Landesliste Rheinland-Pfalz. Das hat er gestern
schriftlich mitgeteilt. Er habe in vielen Gesprä-
chen den Eindruck gewonnen, dass seine Ar-
beit im Bereich der Arbeits-, Sozial und Steuer-
politik geschätzt werde. Deswegen wolle er am
17. September erneut für die Spitzenposition
der Landesliste und damit für den Bundestag
kandidieren, erklärte der gelernte Werkzeug-
macher. Ulrich ist einer der Parlamentarischen
Geschäftsführer seiner Fraktion, vertritt seine
Partei im Ältestenrat des Bundestages und ist
Obmann der Fraktion im Ausschuss für Ange-
legenheiten der Europäischen Union. |rhp

Mit 123 Stundenkilometern
durch die 50er-Zone

AUS DER REGION

Unter dem bislang ausgefallenen Sommer lei-
det die Kaiserslauterer Gartenschau. Die Re-
genfälle hätten Umsatzeinbußen beschert und
Schäden verursacht. SEITE 5

Gartenschau: Regen kostet Besucher
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Muskelmann als tragischer Leinwandheld
VON TORBEN MÜLLER

2005. Der Waldmohrer Werner
Höh ist als Bodybuilder ganz oben:
Mr. Universum. Zum dritten Mal
seit 2002. Sieben Jahre später
kommt der tiefe Fall: Er ist pleite,
muss sein Fitness-Studio schlie-
ßen, schließlich verlieren er und
seine Mutter das Häuschen in
Waldmohr. Höh kämpft um seine
Existenz und plant auch gleich
wieder den Angriff auf Meisterti-
tel. Klingt nach dem Stoff für einen
Film? Ist es auch – für einen, der
auf wichtigen Festivals begeistert.

Werner Höhs Sohn Stefan und des-
sen Ehefrau Berta Valin Escofet hat-
ten die Idee, den erfolgreichen Bo-
dybuilder auf die Leinwand zu brin-
gen. Zu Beginn des Jahrtausends
hatte der Inhaber des Waldmohrer
Studios California jede Menge Titel
abgestaubt, war mehrfach Welt-
und Europameister sowie Mr. Uni-
versum. 2008 hörte er mit dem Leis-
tungssport auf.

Bis 2012 betrieb der heute 59-Jäh-
rige sein Fitness-Studio, dann muss-
te er das California schließen, ein In-
solvenzverfahren wurde eröffnet.
Aber Höh trainierte weiter. Und
knapp zwei Jahre später plante er
sein Comeback auf internationaler
Ebene. Das passte Sohn und Schwie-
gertochter ganz gut. „Ich wollte
schon lange einen Film mit Werner
machen“, sagt Berta Valin Escofet.
Nun nahte das Comeback – und da-
mit hatte die Spanierin das Thema
für ihren Abschlussfilm des Studien-
gangs Dokumentarfilm an der Köl-
ner Kunsthochschule für Medien.

Einen Film über Bodybuilding
wollten sie und ihr Mann Stefan, der
Drehbuch/Dramaturgie an der Film-
universität Babelsberg studiert hat-
te, ursprünglich drehen. Doch es
kam anders: Während der sechsmo-
natigen Dreharbeiten im Jahr 2014
wird Werner Höhs Elternhaus in
Waldmohr zwangsversteigert, in
dem auch seine Mutter lebt. Neben

WALDMOHR/ALTENKIRCHEN: Der Film „Mr. Universum“ zeigt den Kampf des erfolgreichen Bodybuilders Werner Höh um Haus und Würde
Training, Sportlerdiät und Wett-
kampfplanung halten Verhandlun-
gen mit der Bank und die Suche nach
einer neuen Unterkunft Einzug in
den Film. Höh kämpft plötzlich an
verschiedenen Fronten – und der
Kampf um Titel rückt in den Hinter-
grund, ist nur noch Beiwerk bei je-
nem um die eigene Würde. „Die Rea-
lität hat uns eingeholt“, beschreibt
Escofet den Wandel vom Sportfilm
zum Drama. Von den 70 Stunden
Rohmaterial, das die beiden Filme-
macher in knapp einem halben Jahr
eingefangen haben, sind am Ende
gut 80 Minuten geblieben.

Beim Max-Ophüls-Festival An-
fang des Jahres in Saarbrücken be-
suchten mehr als 200 Zuschauer die
Premieren-Vorstellung. „Bei einer so
hochrangigen Veranstaltung dabei
zu sein, ist ganz wichtig für junge
Filmemacher“, sagt Stefan Höh. Mit
dabei waren auch sämtliche Prot-
agonisten: Die beiden Hauptrollen
neben Bodybuilder Höh fielen des-
sen Partnerin Nubia Rincón und der
über 80-jährigen Mutter Renate zu.
„Als der Film in die neue Richtung
lief, haben wir schnell gemerkt, wel-
che Kraft die beiden Frauen haben“,
berichtet Stefan Höh. „Wir haben sie
einfach machen lassen und uns im
Hintergrund gehalten.“

Die Dreharbeiten – gerade in den
heimischen vier Wänden der Höhs –
seien durch das familiäre Vertrau-
ensverhältnis erleichtert worden.
„Man denkt ganz schnell nicht mehr
an die Kamera“, schildert Nubia
Rincón. „Aber wenn ich Werner mal
frech angegangen bin, ist mir einge-
fallen, dass gefilmt wird. Ich dachte
mir dann aber, die schneiden das
raus...“ – „haben sie nicht, wie man
sieht“, sagt der Bodybuilder lachend.

Die Filmemacher sind alles andere
als traurig darüber, dass das Leben
ihnen ein neues Drehbuch geliefert
hat. „Wir haben dadurch meinen Va-
ter in allen Facetten: mal dominant,
mal kriegt er eine drauf – vom Leben
und von der Frau“, sagt Stefan Höh.
Escofet ergänzt: „Sein Ehrgeiz beim

Haus ist wie sein Ehrgeiz beim Sport.
Wir sind froh, genau diesen Aus-
schnitt seiner Lebensgeschichte ein-
gefangen zu haben.“

Für die beiden war „Mr. Univer-
sum“ nach mehreren Kurzfilmen
fürs ZDF der erste Leinwandstreifen.
Sie sind glücklich über die Reaktio-
nen des Publikums – beim Saarbrü-
cker Festival wie auch im Mai beim
renommierten Dokufilmfestival
Dok.Fest in München.

Waren in Saarbrücken die meis-
ten Zuseher zurechtgekommen mit
dem saarpfälzischen Dialekt der
Hauptcharaktere, haben in Mün-
chen deutlich mehr Filmfest-Besu-
cher Gebrauch von den Untertiteln
im Film gemacht. Die sind englisch –
„weil Festivals zumeist internatio-
nal sind“, berichtet Stefan Höh. Dem
Dialekt galten denn auch Werner
Höhs größte Bedenken. „Und das
dann noch in Kombination mit mei-
ner Stimme; ich dachte, das wird
furchtbar.“ Ist es aber offenkundig
nicht geworden: Nach der Premiere
erhielt der dreifache Mr. Universum
tatsächlich Anrufe von Casting-
Agenturen, hat mittlerweile schon
für eine Hauptrolle im Kino vorge-
sprochen – unterlag aber in der End-
auswahl. Nicht schlimm, findet Höh,
viel wichtiger ist, dass er den wich-
tigsten Kampf im Film gewonnen,
für sich und seine Familie eine Blei-
be in Altenkirchen gefunden hat.

Die Filmemacher sind derweil be-
reits in Gesprächen mit Verleihfir-
men und mit Fernsehsendern. „Wir
sind schon hochzufrieden, was jetzt
noch kommt, ist Bonus“, sagt Stefan
Höh. Gelohnt hat sich das Filmpro-
jekt auch aus ganz anderer Sicht
schon jetzt für den 38-Jährigen, der
bei seiner Mutter in Homburg aufge-
wachsen ist: „Mein Vater und ich
stehen uns näher als je zuvor.“

Die Biotonne kommt
zum 1. Januar 2019
Zum 1. Januar 2019 erhalten die
Haushalte im Landkreis eine Bio-
tonne. Derzeit loten die Mitglieder
des Umwelt- und Abfallwirt-
schaftsausschusses die Spielräu-
me für die Einführung dieser zu-
sätzlichen Tonne aus. Festgelegt
werden muss beispielsweise auch
ein neuer Abfuhrrhythmus für die
schwarze Restmülltonne.

Tonne oder Sack, wöchentliche oder
zweiwöchentliche Leerung, Behäl-
ter mit Filter im Deckel oder ohne,
Bereitstellung auf Antrag oder auto-
matisch, Gebührenabrechnung
nach Mengenaufkommen oder pau-
schal, eine vor allem auf Nahrungs-
mittel- und Speisereste ausgerich-
tete Sammlung oder eine, die auch
Gartenabfälle und Grünschnitt er-
fasst: Bundesweit handhaben Kom-
munen die gesetzlich seit 2015 vor-
geschriebene gesonderte Samm-
lung von Biomüll sehr unterschied-
lich. Im Kreis Kusel kommt die Ton-
ne 2019.

Zweieinhalb Jahre vor dem Tag X
befasste sich am Montagnachmittag
der Umwelt- und Abfallwirtschafts-
ausschuss in der Kreisverwaltung
mit den Handlungsspielräumen bei
der Einführung des Gefäßes. Die
Bandbreite stellten Mitarbeiter des
Mannheimer Beratungsbüros, das
den Kreis bei der Einführung der
Biotonne begleitet, vor. Für die Bür-
ger wie für die Verwaltung müsse
das System „so einfach wie es geht“
sein, fasste Frieder Haag (SPD) da-
nach die Marschrichtung zusam-
men.

Entschieden ist bereits, dass es
keinen Sammelsack, sondern eine
Tonne geben wird, und dass die
Grünschnittsammelstellen erhalten
bleiben, allerdings „straffer organi-
siert“, wie Landrat Winfried Hirsch-
berger im Ausschuss formulierte.
Die Biotonne soll nur kleine Schnitt-
gutmengen aufnehmen können. Sie
wird nach heutigem Stand automa-
tisch Ende 2018 an alle Haushalte

KUSEL: Details wie Abfuhr-Rhythmus noch zu klären
ausgeliefert. Die Abfallgebühr soll,
wie bislang, in einem Betrag für alle
Müllarten ausgewiesen werden.

Noch entschieden werden muss
beispielsweise, ob die Tonne einen
Kohlefilter im Deckel erhalten soll.
Dessen Stückpreis liegt bei 30 bis 40
Euro, außerdem fallen etwa alle
zwei Jahre zehn Euro für neues Fil-
termaterial an. Hintergrund ist die
Befürchtung, dass die Biotonne
müffeln könne.

Ändern wird sich mit der Einfüh-
rung der Tonne auch der Abfuhr-
rhythmus für den Restmüll, weil
sich dessen Menge um fast 60 Kilo
pro Person und Jahr reduzieren
wird, wenn nicht mehr nur Papier,
Glas und Verpackungen, sondern
auch noch Bioabfälle getrennt ge-
sammelt werden. Grundlage dieser
Annahme ist eine Untersuchung aus
den Jahren 2013 und 2014. Die ergab
im Kreis pro Einwohner 59,4 Kilo
Bioabfälle im Restmüll.

Dass die Biotonne kommt, ist un-
ausweichlich. Wie mehrfach berich-
tet, laufen 2018 die Verträge der Ab-
fallwirtschaft für die Restmüllab-
fuhr aus. Mit deren Neuausschrei-
bung muss der Landkreis Paragraf 11
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
umsetzen. Der schreibt bereits seit
2015 die getrennte Sammlung und
Verwertung von natürlichen Roh-
stoffen im Hausmüll vor. Ziel ist es,
Rohstoffe zu sparen, weniger Koh-
lendioxid auszustoßen und die
Energiewende zu befeuern.

Um interessierten Unternehmen
genügend Zeit für Investitionen zu
geben, soll die Verwertung der ge-
sammelten Bioabfälle schon im
kommenden Jahr ausgeschrieben
werden. Die Angebote für die
Sammlung werden erst später ein-
geholt. |kgi

Käufer gefunden
Gramax Capital heißt der neue Ei-
gentümer der Waldmohrer CS
Schmalmöbel. Nach mehrmonati-
gem Verkaufsprozess haben der Fi-
nanzinvestor und der Vorbesitzer,
die Germersheimer Nolte-Gruppe,
gestern die Verträge unterzeich-
net. Die Belegschaft wurde bereits
informiert.

„Es gab mehrere Interessenten“,
sagte gestern ein Sprecher der
Nolte-Gruppe auf Nachfrage der
RHEINPFALZ. Seit die Germershei-
mer sich vor mehr als einem halben
Jahr entschlossen hatten, sich im
Zuge der Fokussierung auf ihr Kern-
geschäft vom Hersteller zerlegbarer
Mitnahmemöbel zu trennen (wir
berichteten), hatte sich der Spre-
cher bedeckt gehalten. Nun schil-
derte er: Nolte habe mehr als 50
Adressen im In- und Ausland kon-
taktiert – Finanz- wie auch strategi-
sche Investoren. „Dann gab es Aus-
wahlverfahren, bei denen der Kreis
immer kleiner geworden ist.“ In der
letzten Runde seien es „noch eine
Handvoll Adressen“ gewesen.

Für Gramax Capital mit Sitz in
München und Pfäffikon (Schweiz)
sagte Achim Pfeffer: „Wir wollen CS
Schmalmöbel wertorientiert wei-
terentwickeln.“ Das Unternehmen
habe „mit seiner engagierten Beleg-
schaft in den vergangenen Jahren
aus eigener Kraft Fortschritte er-
reicht“, darauf wolle man aufbauen.
Laut Nolte-Sprecher war bei der Su-
che nach einem Käufer darauf ge-
achtet worden, dass bei diesem das
Interesse spürbar sei, CS Schmal
weiter für die Zukunft zu rüsten.
Nolte-Vorstandssprecher Manfred
Wippermann sagte: „Wir sind über-
zeugt, dass CS Schmal mit dem neu-
en Eigentümer gute Entwicklungs-
möglichkeiten haben wird.“

Welche Auswirkungen der Eigen-
tümerwechsel auf die CS-Schmal-
Mitarbeiter haben wird, darüber
wollte Betriebsratsvorsitzender Rü-
diger Huber gestern nicht spekulie-
ren: „Wir wurden gerade erst infor-
miert und gehen momentan davon
aus, dass wir ohne große Einschnitte

WALDMOHR: Beteiligungsgesellschaft übernimmt Möbelhersteller CS Schmal

auskommen.“ Für Peter Vollmar von
der IG Metall ist wichtig, dass es
nicht zu einem Betriebsübergang
gekommen sei. „Denn das hätte un-
sere Tarifabschlüsse infrage ge-
stellt.“ Wie ernst es der neue Eigen-
tümer damit meine, CS Schmal in ei-

ne gute Zukunft führen zu wollen,
werde sich bald zeigen: Für Ende
des Jahres 2016 waren bei den Tarif-
verhandlungen im Vorjahr die
nächsten Gespräche über die Annä-
herung an den Flächentarifvertrag
fixiert worden. |tmü WIRTSCHAFT

Die Hauptfigur: Werner Höh mit einigen der zahlreichen Pokale, die im
Verkaufsraum einer ehemaligen Metzgerei in seinem neuen Zuhause in
Altenkirchen stehen. FOTO: M. HOFFMANN

Die Filmemacher: Stefan Höh und Berta Valin Escofet haben 2015 eine ge-
meinsame Produktionsfirma gegründet. FOTO: M. HOFFMANN

Herzlich willkommen, neuer Eigentümer: Nach Monaten der Unsicherheit
steht nun zumindest fest, wer den Waldmohrer Möbelhersteller künftig
besitzt. ARCHIVFOTO: M. HOFFMANN

Nach der Premiere des Films
nahmen Casting-Agenturen
Kontakt zu Werner Höh auf.

Schon seit 2015 besteht
die Pflicht zur getrennten
Sammlung von Rohstoffen.


