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Teglingen
(sh) Der OrtsteilTeglingen liegt im Südosten von Meppen
und wurde 1974 eingemeindet. Begrüßt werden Einwohner
und Besucher durch hölzerne Ortseingangstafeln, die vom
Heimatverein Teglingen 2009 aufgestellt wurden. Heute
hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt, gab es im Jahre
1937 Ausgrabungen die belegen, dass Teglingen nicht aus,
schließlich ein Ort der Landwirtschaft, sondern auch eine
Cerichtsstätte war. Der damalige Haupthof in Teglingen
hatte das sogenannte ,,Recht der Cerichtsbarkeit ü ber die
Marken'l Somit konnte in diesem jährlich
stattfi ndenden Cericht, dem sogenannten
Holzgericht, ü berjede Art von Rechtsüber,
tragung an Wild, Wald und Feld geurteilt
werden. So entstand vermutlich auch der
Name:Teglingen bildet sich aus dem Wort
,,techt" = cerichtsplatz und,,linge" = Was-
serlauf/Bach/Ort und bedeutet daher frei
übersetzt soviel wie,,Ort des Cerichts".

Bekannt und beliebt ist Teglingen nicht
nur für seinen Schützenverein und den
SV Teglingen, sondern auch für das Land-
haus Eppe und das dortige Spanferkeles
sen. Das Landhaus selbst gibt es bereits
seit 1955, das erste Spanferkelessen fand
im Jahre l968 statt. Eine Besonderheit des

Spanferkels des Landhauses Eppe ist, dass die Ferkel aus-
schließlich aus einem Zuchtbetrieb innerhalb Teglingens
stammen und die Ortschaft sowie die dort ansässigen Be-
triebe hierdurch unterstützt werden. Auch die 5t. Anto-
nius Kirche, die sich in der Mitte Teglingens befindet, ist
einen Besuch wert und strahlt in ihrem lnneren eine ganz
besondere Ruhe und Zuverslcht aus. Ebenfalls ein Ort der
Cemeinschaft ist das Heimathaus Teglingen, in dem über
das Kalenderjahr viele verschiedene Angebote wahrge-

nom men weTden können. So werden Be-

gichtigungen des Heimathauses ange-
boten, Wandertage durchgeführt oder
Theateraufführungen ermöglicht. Eine

besondere Empfehlung ist übrigens der

,,Kartoffeltag", der bereits in den ver-
gangenen Jahren ein Erfolg war. lm Ka-

lend er des Heimathauses findet sich der
diesjährige Kartoffeltag am 11. Oktober
2015. Es werden verschiedene historische

Land masch inen vorgeführt und Kartof-
leln können serbst ge<a.r"relt oder im
Feldverkauf erworbe n werden. Außer-
dem können Sie verschiedene Kartof-
fel.orren und -spezialität en probieren.
VielSpaß und guten Appetit!
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FITNESs DER NEUESTEN GENERATION IM SPORTPARC EMSTAND
Testen 5ie einzigartig wirksame Trainingssysteme: MILON Kraft /Ausdauerzirl<el oder den neuen MILON Figurzirkel

Entscheiden \ie sich
für lhre Gesundheit!

Chipkartengesteuertes
Trainingssystem
A le persön ichen Eln

stel !ngef für die jeweilige
Statlon sir)d gespeichert.

Alle Trainingsstatione
stellen sich automatisch einl i
8 Stationen in nur 44 Min. if
effektiv trainieren | -."9
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