
Systematisch zerstört
• Würzburg - Karl-Heinz Bomberg saß in

Stasihaft. von-seinen Erfahrungen und dem
Weg der Verarbeitung sprach er vor Schülern
des Deutschhaus-Gymnasiums. '> Seite 2

Der primaTaler ist da!
• Würzburg - primaSonntag ist jetzt bares Geld wert. Mit dem pri-

maTaler können Sie in zahlreichen Geschäften Vergünstigungen
und Nachlässe erhalten. Von 1 E~ro bis 99 Euro können Sie bei
den teilnehmenden Geschäften sparen. '> Seite 9

Die bunten 70er
• Würzburg - ... Iebten wieder auf, als ABBA
99 im Autohaus Löffler vor viel Publikum
'Klassiker wie "Waterloo" oder "Mamma Mia"
performte. Impressionen :> Seite 9
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Fernsehsender VOX zeigt Würzburgs "perfektes Dinner" ab 24. Oktober.
\ , . - I' 'i, ".' '. .. l ,. "Was zaubert Ih., denn da?·

• Würzburg/Köln (clap) - Es
dürften die heißesten Tage
des Jahres gewesen sein, als
Gerd Reitmaier (Architekt und
Zauberer), Carmen Tremmel
(Marketingmanagerin), Matthias
Leikauf (Verkaufstrainer), Florian
Keles (Zahnmedizinstudent) und
Claudia Riedmann (Augenop-
iikermeisterin) im August die
Kochlöffel schwangen.

"Das perfekte Dinner" von
VOX hatte sich angekündigt und
so schwitzten die Fünf unter der
Sonne von Würzburg und Um-
gebur,Jg und in der' heimischen
Küche' von morgens um 8 bis'
nachts um 3, fünfTage lang. Jetzt,
zwei Monate später, vom 24. bis
28. Oktober wird .die Würzburger
Folge auf dem Fernsehsender
V,OX jeweils um 19. Uhr ausge-
strahlt.

Der erste Koch in der Runde ist
Gerd Reitmaier, gut bekannt als'
Zauberer aus dem Duo "Real and
Honest Magie", die nicht nur an
den Zaubertagen Würzburg ver-
zaubern. Verzaubern will er auch
die Gäste am Montag mit seinem
"Magischen Dinner" mit Gambas,
thailändischer Entenbrust und
Kokos-Panna-Cotta. '

•
,zau,berhaftes

am Montag
"Leider hat mich der Montag

getroffen", sagt er.' "Das war
schon etwas schwierig. Denn
trotz Nachfrage erfuhr ich nicht,
ob ein Vegetarier oder Veganer in
der Gruppe ist", berichtet er. Klar,
dass Reitmaier auch beim "Per-
fekten Dinner" für seine Gäste
richtige Zaubertricks gezeigt hat.
Doch leider ist die Zauberei im

Da war es voll in der Küche bei
G~rd Reitmaier (re.), Drei Kame-
rateams vom "Perfekten Dinner"

von VOX begleiteten
ihn fast 20 Stunden
lang .

Zuge der Aufnahmen wohl ein
wenig ins Hintertreffen gerat?n.
"Ich mache zwei drei kurze ~a-
chen, aber ich wollte eigentlfh
mehr", bedauert derWilirzburger
Copperfield. Überhaupt sei ~er
Dreh unwahrscheinlich' stressig
gewesen, "Morgens um 8 $m
das erste Kamerateam u~d
das letzte ging nachts um
viertel Drei. in der' Zeit
hatte ich grade zwei Mal
zehn Minuten Pause.
Es war sehr aufwändiq,
sehr stressig und das
Kochen klappt zeitlich
überhaupt nicht so wie
man es plant. Kein Nach-
tisch wurde vor halb 12
serviert." Nachkochen
wird Reitmaier auf ...


