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A N Z E I G E

Abend unter Freunden
am Valentinstag

Jochen Schreiner empfing Na-
waRo-Mädels in seinem Ein-
richtungshaus. Der Valentinstag
brachte für die Spielerinnen von
NawaRo Straubing eine willkom-
mene Abwechslung. Es ging für
ein Teamevent ins Einrichtungs-
haus Schreiner.

NawaRo-Partner Jochen Schrei-
ner hatte zu einem Abend unter
Freunden geladen. Koch Andreas
Achatz und sein Team vom Hotel
Buchners in Niederwinkling zau-
berten für die NawaRo Mädels und
die Mitarbeiter des Einrichtungs-
hauses Schreiner ein tolles Menü.
In geselliger Atmosphäre entwi-
ckelten sich zahlreiche Gespräche.
Man hatte fast das Gefühl eines
Familientreffens.

Die „Familienoberhäupter Ingrid
Senft (Managerin NawaRo Strau-
bing) und Jochen Schreiner (Ge-
schäftsführer Einrichtungshaus
Schreiner) zeigten sich nach dem
Abend begeistert von der tollen
Stimmung. „Das war ein super
Teamevent“, freute sich Senft. „Das
hat den Mädels nach der Corona-
Pause sehr gut getan. Ich denke,

sie haben hier mentale Kraft ge-
schöpft für die kommenden Aufga-
ben in dieser Saison.“ Für Jochen
Schreiner war der Termin eine
Herzensangelegenheit: „Wenn ich
mich engagiere, dann möchte ich
auch immer eine enge Bindung zu
den Teams aufbauen.“ Daher lade
er seine „Teams“ auch immer gerne
zu Events ein. „Die Mädels sind alle
sehr sympathisch. Es war heute ein
rundum gelungener Abend!“

Die Valentinstags-Feier im Ein-
richtungshaus Schreiner war be-
reits das zweite Team-Event von
Schreiner mit NawaRo. Im Herbst
hatte er den Mädels im Rahmen
einer Trainingseinheit einen Selbst-
verteidigungskurs gegeben. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass noch
weitere Events folgen werden. Ge-
rüchten zu Folge soll es auch ein-
mal gemeinsam auf eine Berghütte
zum Motivations-Workshop gehen.
Denn das ist die zweite Leiden-
schaft Schreiners, neben seinen
Engagements für sein Einrichtungs-
haus und seinen Clubs, die er tat-
kräftig unterstützt.

Text und Bild: NawaRo

Wenn Spannung undGenuss sich vereinen
So hat das Dinnerkrimi geschmeckt: Wie LZ-Autor Helmut Schwarzmeier den Abend erlebt hat

Landau. Vier Gänge feine Speisen
und dazu vier Portionen Theater –
lässt sich aus diesem Rezept ein ge-
lungener Abend machen? Der LZ-
Autor Helmut Schwarzmeier hat am
Wochenende zum ersten Mal an ei-
nem Dinnerkrimi teilgenommen. In
einer persönlichen Kritik zieht er
ein höchst positives Fazit zum Stück
„Rache umMitternacht“ aus der Fe-
der von Werner R. Gawlik. Simona
Mai und Manfred Beierl brachten es
im Kastenhof zur Aufführung.

Vorneweg: Es war eine rundhe-
rum gelungene Veranstaltung und
ich bin um ein wundervolles Erleb-
nis reicher. Der Veranstaltungsraum
– ganz in Rot getaucht – mit seinem
alten Gemäuer ist prädestiniert für
einen schaurig-schönen Abend für
Gaumen, Seele, Zwerchfell und Ge-
müt. Den Gästen sieht man förmlich
die Vorfreude auf einen spannenden
Abend an. Pünktlich um 18 Uhr
schwärmen die Servicekräfte aus
und servieren den ersten Gang,
Blätterteigstrudel, gefüllt mit Käse
und Spinat, nicht die einzige Spe-
zialität des rumänischen Küchen-
chefs Katalin Mokovei, die an die-
sem Abend aufgetischt wird.

Simona Mai hat keine
Berührungsängste
Mit einem Mal ist man dann mit-

ten drin in dem Spektakel. Die
Landauer Schauspielerin Simona
Mai und ihr Spielpartner Manfred
Beierl betreten die Kulisse, spazie-
ren zwischen den Gästen umher. Si-
mona Mai hat in ihrer Rolle als Lin-
da keinerlei Berührungsängste,
macht den Männern eindeutig zwei-
deutige Angebote und ignoriert da-
bei gekonnt die weibliche Beglei-
tung – alles mit einem Augenzwin-
kern. Die Geschichte nimmt schnell
Fahrt auf. Alexander und Linda

sind außer sich, als Alexander eine
Morddrohung erhält. Erst vor kur-
zem ist der Stiefbruder Michael der
beiden bei einem Verkehrsunfall in
seinem Porsche verbrannt, kurz
nachdem er einen Mafiaboss hinter
Gittern gebracht hatte.
Automatisch rätselt man mit: Zu-

fall oder Mord? Mir scheint Letzte-
res wahrscheinlicher. Alexander er-

hält eine Droh-SMS nach der ande-
ren. 20 Millionen Euro soll er zah-
len. Eine SMS führt die blitzge-
scheite Linda schnell zum „Risto-
rante Salice Blue Da Michele“. Sie
telefoniert mit dem testosteronge-
schwängerten und umoperierten
Ober Gino, früher besser bekannt
als Gina. Schnell wird klar: Alexan-
der ist Besitzer einer Pizzeria, von

der er bislang noch nie etwas gehört
hat. Dann erhält er auch noch eine
geheimnisvolle Nachricht von sei-
nem toten Bruder und Linda einen
rätselhaften Anruf.
Wie hängt das alles zusammen?

Mir bleibt beim zweiten Gang fast
eine halbe Stunde lang Zeit, darü-
ber nachzudenken. Schon bald bin
ich mir sicher: „Michael, der Stief-
bruder von Linda, wurde nur an-
hand eines Rings identifiziert. Er
wird wohl noch leben und die bei-
den stecken unter einer Decke“, sin-
niere ich bei Tomatensuppe mit
Scampi-Spieß und Sahnehäubchen
über meinen Verdacht.

Begeistert und verblüfft
über die Wandelbarkeit
Der zweite Akt beginnt mit Pau-

kenschlägen und Verblüffung mei-
nerseits. Vor allem wegen Simona
Mai, die im feinsten Mafiazwirn als
Ober und etwas unterbelichteter
Mafiaspross Gino mit frisch anope-
riertem Gemächt das Lokal betritt.
Ist sie es wirklich? Völlig andere
Körperhaltung, eigentlich eine ganz
andere Person. Wow, ich bin begeis-
tert.
Beierl spielt Salvatore, den bein-

harten Stellvertreter des im Knast
sitzenden „Don“. Nach zwei dop-
pelten Grappa berichtet der mit ei-
ner neuen „Banane“ ausgestattete
Gino von seinem Schachzug mit der
Droh-SMS. Salvatore scheint wenig
begeistert.
Dritter Akt. Manfred Beierl mimt

wieder Alexander, zeigt sich von ei-
ner taffen Seite und nimmt Gino
seine beiden Waffen und das Ge-
heimnis der 20 Millionen ab. Acht
davon sind legal versteuert, die rest-
lichen zwölf sind auf Malta auf ei-
nem Nummernkonto gebunkert.
Der „tote“ Michael war ein heimli-
cher Drogenboss. Die von ihm als

„Kriminaler“ beschlagnahmten
Suchtmittel verkaufte er weiter und
kam so zu Vermögen und Porsche.
Das war das letzte Mal, dass Gino
lebend gesehen wurde. Sein Leben
wurde durch einen Messerstich ins
Auge bis hinein ins Gehirn beendet.
Aber von wem? Alexander hat eine
Idee …
Bei gebratenem Schweinefilet mit

Kartoffel-Karotten-Püree, Erbsen-
gemüse und Rotweinsauce steigt die
Spannung. Es wird immer geheim-
nisvoller und rätselhafter. Ob ich
wohl recht habe? Gott sei Dank be-
ginnt der vierte Akt. Ich kann es
kaum erwarten. Wieder ein geheim-
nisvoller Anruf für Linda. Die ers-
ten Rätsel werden gelüftet. Der ge-
heimnisvolle Anrufer war Salvato-
re, Linda hat eine Liebesbeziehung
mit dem Don höchstpersönlich. Sal-
vatore hat Gino beseitigt, weil die-
ser Alexander beseitigen wollte.
Doch Salvatore will mehr als nur
das Geld zurück, hat aber nicht mit
der weiblichen Raffinesse von Lin-
da gerechnet, die dem Mafiavize
mittels Zyankali in den Ganoven-
himmel schickt.
Alexander war derweil auch flei-

ßig. Er hat das Geld längst gen Pa-
raguay transferiert, Flugtickets
dorthin für seine Schwester und sei-
ne Mutter organisiert, wo übrigens
bereits der angeblich verstorbene
Stiefbruder Michael wartet. Happy
End also zumindest für Nicht-Ma-
fiamitglieder – und ich, ja ich hatte
fast richtig getippt, aber halt nur
fast. Dazwischen gab es übrigens
noch ein Zwetschgen-Apfel-Crum-
ble mit Vanilleeis. Mein Resümee?
Es war einfach wunderbar. Die
Schauspieler waren in ihren Dop-
pelrollen fantastisch, die Krimi-Ko-
mödie ausgesprochen nett geschrie-
ben und interpretiert, das Ambiente
toll und eine Wiederholung meiner-
seits ist sehr wahrscheinlich.

Schlüpften gekonnt in jede Menge Rollen: Simona Mai und Manfred Beierl, die
als Dinnerkrimi-Ensemble von Dine & Crime auftraten. Foto: Helmut Schwarzmeier
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