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(sh) Der Meppener
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Ortsreil Schwefir.rgcn liegt sr,idlich des
Vepp"r L rrd;.r ei tUl roll.r Il[n1, .1 ,,"

gcn. So klein und

'

einbar, wje man lälschlicher Weise
er\rvcirten könnte. ist Schr,t'efingen nämlich ganz und gir
nicht. Hin Ler jedcr Ecke ver-bergen sich schijne l leckchen.
u n

sch

Auf ein er Fläch e von fast l0 knt: hat der C)rt einiges zu bielen und zu erzählen. Ich lasse mich au cin em 'l'is.h nie.ler
dcr aus großen. stein ernen Platten gebaut

is

t. Unrankt

rrit

Efeu findet sich hier ein alter Brunnen und eir.r Findling.
den eine goldene Tal'el zier:t: ,,Willkomncn in Schrvefingen'.
Bei schönsterr Wetter lässt es sich hier gut verr'rreilcn und
eincn crs Ien Eind ruck vom Dorf erha]re n. Vermutlich irl
späten Mitte lalter gegründet, sta m mt aus dieser Ze it auch
der Name Schwefingen. Aus einst vier Bauernhöfcn miL
nur wenigen Einnrohncrn sind heute um die 500 Einr,,,ohner aufalten Bauernhöfen uncl in neuen Wohnsiedlu nge n
runcl um den Ortskern gervorden. 1974 \,vurcle Schr,r,efin
gen im Zuge der Gebietsrefbrff eingegliedert und gehö rL
seither zur Stadt Meppen. Beliebt ist Schi'r'efingen bei seinen Einivohnern besondels frir-den Verein Sporrlreunde
Schr'rrefingen 1949 e.V.. in wclchem sich Bürger

für ihre

Mitbiirger engagieren. D.rs Ange
bot ist vielliltig und reicht vot-r rrerschiedenen Ballsport
a r ten bis hin zur Fra ue ngy]nnastik.
18. Juli 2015 gibt es

^ml'ach m.rl ein n enig
bcsonders guten Grund. sich ein
Schr'iefingen Llmzusehen: Das 10. Schu,efingen Open-

eir.rer.r

in
AlI sorgr lnit Lirrebancis und einent Dj für gute Laune. Es
rverden verschieclene Theken bereitgestcllt. an denen es
sich die Besucher dcr Veranstaltung mit verschiedenen
Getränken uncl kuljnarischen GenüsseD gut gehen lassen

kiin ncn. \tVer nicht bis zu m 18. Juli i'varten möchte oder aber
keine Zeit l-rar, clas Open Air zu besuchen, k.rnn sich auch
beim l,andcaf6 Alte Scheune eine l<leine Auszcit gönnen.
Das Landcaf6 befindet sich au l'dem HofTieben, neben der

Kirche in Orrskcrn. Von selbstgebacker.ren-r BroL übcr Kui:hen uncl Eiscreme findeL hier- jeder das, was ihm beliebt.
Besonders cnpfehlensu.ert ist der Platz im Scharten der
großen Eichen. Hier kann man genriltlich in den Iagstar
ten. eine Rast einlcger oder-den Tag ausklingen lassen. In
dicscnr Sinne: Auf ein Wiederschen in Schwefingenl

