mag’s-spezial
am 31. März, 20.15 Uhr im SR Fernsehen
die Gemeinde Nohfelden ist mit dabei
Bei unserer Reise durch Kleinblittersdorf, Gersheim, Bexbach und Nohfelden zeigen uns die
Bürgermeister nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern verraten ihren persönlichen
Lieblingsort. Die Zuschauer können entscheiden welche der vier Bewerbergemeinden kulinarisch,
natürlich und kulturell überzeugen.
Wir starten an der französischen Grenze in Kleinblittersdorf. Wer hätte es gedacht: Hier befindet sich
das größte Kalkbergwerk ganz Europas. Außerdem zeigt uns Bürgermeister Stefan Strichertz die
Relikte des ehemaligen Adels-Bades „Bad Rilchingen“, nimmt uns mit auf ein Stück Jakobsweg, der
hier die Saar nach Frankreich überquert und lädt zu einem Flammkuchen im traditionsreichen
Backhaus von Auersmacher ein.
In Bexbach will uns Bürgermeister Thomas Leis auch die unbekannten „Highlights“ seiner Stadt
zeigen. Dazu wandern wir durch die Natur, heben zeitweise sogar ab und genießen musikalische und
kulinarische Delikatessen, die laut Bürgermeister den Beweis liefern, dass seine Stadt wirklich Spitze
ist.
In Gersheim zeigt Bürgermeister Alexander Rubeck die bekannten und weniger bekannten Orte
seiner Bliesgau-Gemeinde. Dabei entdecken wir unter anderem geheimnisvolle Höhlen in
Bliesdahlheim, trinken seltenen Wein in Reinheim und erfahren, was für Kuriositäten auf den Tellern
der alten Römer gelandet sind.
Zum Schluß geht es hoch in den hohen Norden, dort besuchen wir Nohfelden - das mehr zu bieten
hat als den Bostalsee, meint Bürgermeister Andreas Veit. Wir besuchen die Bosener Mühle und
backen einen Apfel-Wein-Kuchen, in Wahlhausen suchen wir einen Hinkelstein und steigen in das
Kupferbergwerk ein. Karl-Heinz Potempa heilt uns in seinem Türkismühler Gift- und Kräutergarten
und wir zeigen ein kleines verstecktes Schlösschen… „Wenn das nicht Spitze ist…“
Zu gewinnen gibt es fünf mag‘s Tassen und eine Einladung von einem unserer vier Bürger-meister.
Mitmachen kann man indem man uns anruft: 01803/66 55 33, schreibt: mags@sr.de oder auf
unserer Internetseite www.sr.de/mags sein Kreuzchen macht. Möge der Bessere gewinnen!
Im Falle eines Nohfelder „Sieges“ erwartet den Gewinner folgender Preis:
Ein Abendessen für zwei Personen und eine Übernachtung für zwei Personen mit Frühstück im
„Victor´s Seehotel Weingärtner“ in Nohfelden-Bosen. Außerdem eine Tretbootfahrt auf dem
Bostalsee.
Sofern es zeitlich passt, wird es auch eine Begegnung mit dem Bürgermeister geben.

