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Anerkennung für seine als  "Technischer Leiter" nicht leichte Ar-
beit. Außer Arbeitseinsätzen, die leider immer umfangreicher wer-
den, weil einige Bürger denken , dass der Straßen- und Waldes-
rand als Müllhalde dienen kann. Von Jahr zu Jahr wird es mehr!!! 
- Was mögen das für Leute sein.!!!! Gerade hierüber wird sehr viel 
debattiert. In jedem Jahr haben wir sogenannte Highligth's. Waren 
es vor Jahren noch benutzte Wegwerfwindeln im Einkaufskorb 
sind es heute Microwelle und Co.  Dabei haben wir es doch so 
einfach!!  Die Müllabfuhr von Sperrmüll inklusive Haushaltsgerä-
ten wird von der Straßenkante kostenfrei abgeholt. -
Erfahrungsgemäß immer kurzfristig und pünktlich zum Termin-. 
Wir bitten daher alle Bürger in unserer Gemeinde darauf zu ach-
ten wer mit einem Auto mit oder ohne  Anhänger am Wegesrand 
steht und was die Leute dort machen. Scheuen Sie sich bitte nicht 
eine Anzeige beim Ordnungsamt mit Angabe des Autokennzei-
chens und Zeitangabe zu machen !!! (wenn möglich auch einen 
weiteren Zeugen mit angeben). Nur so können wir unsere schöne 
Natur sauber  halten und retten. 
 

- gez. Erika Krüger - 

 

Häm`s schon hürt ?...  
... Dit und dat ut de Region... 

 

1. Ausgabe                 Mai 2010 

 

 

 

  Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin ! 
 
Heute halten Sie die erste Gemeindezeitung des Jahres 
2010 in den Händen.  
Das erste Vierteljahr ist schon wieder Geschichte. Wir ha-
ben Ostern hinter uns gelassen und bewegen uns zielstrebig 
auf den  Sommer zu.  
 
In der Gemeinde Userin hat sich seit dem Jahreswechsel  
einiges getan. Als größte Hürde hat sich der Haushalt 2010 
erwiesen. Rund 20 % Einsparungen sollten erbracht wer-
den. Lange konstruktive Diskussionen und Ideenfindungen 
haben uns aber zum Erfolg geführt.  
Wir können unsere Unterstützung an die Vereine in gewohn-
ter Höhe auszahlen, die Pflege unserer Grünanlagen u.ä. ist 
weitestgehend gesichert und auch unsere festlichen Aktivitä-
ten sind finanziell hinterlegt.  
Allerdings gibt es auch Änderungen und Belastungen für un-
sere Bürger. Hier sei die Hundesteuererhöhung und die Er-
höhung der Hebesätze genannt. Hierzu gab es eine klare   
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Vorgabe vom Land Mecklenburg-Vorpommern: Die Gemein-
den sollen alle Ihre Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen ! 

Weiterhin versuchen wir durch reduzierte Straßenbeleuch-
tung Strom und somit Kosten zu sparen. Ich denke dies ist 
in Zeiten der allgegenwärtigen Klimadiskussionen ein richti-
ger und vertretbarer Schritt. Wie Sie der Presse entnehmen 
konnten hat der Widerstand der USI mit der Unterstützung 
vieler Bürger einen kleinen Teilerfolg bezüglich der Nutzung 
des Useriner Sees errungen. Im Nationalpark-Amt sind fast 
1000 Widersprüche eingegangen, eine Zahl, die wohl ein-
deutigen Handlungsbedarf aufzeigt … hier heißt es dranblei-
ben ! 
 

Abschließend noch einige Kurzinformationen: 

2012 feiern Userin und Groß Quassow ihr 666 jähriges Be-
stehen seit Ersterwähnung ! Hierzu sind Ideen und Vor-
schläge zur Gestaltung eines würdigen Festprogramms er-
beten. Der Kulturausschuss insbesondere und alle Gemein-
devertreter nehmen Anregungen gerne entgegen. 
 

Es tut sich etwas an der „DSL-Front“ ! 
Der Sendemast zwischen Groß Quassow und Userin wurde 
widern erwarten um UMTS-Antennen erweitert. Eine Frei-
schaltung soll in Kürze erfolgen. Die wiederholte Ausschrei-
bung des Land MV (Breitbandinitiative) auf Grund der Be-
darfsanalyse, hat endlich Rücklauf seitens der Netzbetreiber 
erbracht. Details sind zwar noch nicht bekannt aber es 
kommt Bewegung in die Sache. 
 

Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden Sommermonate 
alles Gute und würde mich freuen, wenn Sie die Möglichkeit 
nutzen, Anregungen und Kritiken in den angebotenen Bür-
germeistersprechstunden (Terminübersicht in dieser Zei-
tung) auf kürzestem Wege an mich zu richten. 
 
- Der Bürgermeister - 
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Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 
 
Am 20. März 2010 führten wir unsere Jahres-
hauptversammlung im Sportgebäude der Sportgemeinschft  Groß 
Quassow durch. Wir möchten uns daher auf diesem Weg bei der 
SG Groß Quassow für die kostenfreie Nutzung dieser Räumlichkei-
ten herzlich bedanken. Nach Rechenschaftsbericht, Kassenbe-
richt..ect  wurde der Vorstand unseres Vereins für das Kalenderjahr 
2009  ohne Gegenstimme entlastet..  Für das Jahr 2010  haben wir 
uns so einiges vorgenommen. Nachdem wir dann über unseren 
Jahresplan 2010 diskutiert  und abgestimmt hatten gingen wir zum 
gemütlichen Teil über. Wir ließen uns es auch nicht nehmen einmal 
"Danke" unserem Vorstandsmitglied Gerhard Henseler  zu sagen. 
Mit einem kleinem Präsent  zeigten wir ihm unsere Achtung und  

Zu Ihren Arbeiten gehören:  
- Übergabe und Abnahme des Raumes bei Fremdnutzung  
  inkl. Ausfertigung der Vereinbarung über die Raumnutzung  
- Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes des Raumes, 
  des Inventars und der Toiletten  
- Reinigungsarbeiten nach Absprache  
Wir suchen eine Bürgerin / einen Bürger bevorzugt aus Use-
rin, da eine flexible Verfügbarkeit gewährleistet sein soll.  
Sie arbeiten auf Honorarbasis.  
Interessenten wenden sich bitte bis zum 31.05.2010 an Axel 
Malonek unter Tel.: (0 39 81) 23 999-17.  
 

- Der Bürgermeister - 
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Quassower Teerofen e.V.  
 

Groß Quassow Nr. 17 
17237 Userin 
 
26.06.10, 11:00 Uhr Fahrrad-Tour Zwenzow – Schillersdorf 
   – Granzin (Treff: Alter Teerofen Groß Quassow)  

Indiv, 10:00 Uhr Wiethagen – Köhlerhof Rostock  
   & Sparower Teerofen Sparow  
   (zur Gasphase lt. www.teerofen-sparow.com,  

   Treffpunkt: Alter Teerofen Groß Quassow)  

03.09.10, 18:00 Uhr Mitgliederversammlung Alter Teerofen  
   Vorstandswahl + Grillabend  
15.01.11, 17:30 Uhr Weihnachtsbaumbrennen   
Zu den Arbeitseinsätzen am Teerofen wird gesondert einge-
laden ! Zu den Veranstaltungen sind alle Mitglieder und Inte-
ressenten herzlich eingeladen ! Fragen werden Ihnen gerne 
unter (0 39 81) 20 71 26 beantwortet.  
 

- gez. A.Malonek - 
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Die Gemeinde Userin sucht... 
...eine Bürgerin / einen Bürger für nachstehende Aufgabe: 
 

              Verwaltung des Gemeinschaftsraumes  
 

im FFw-Gebäude Userin. 
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Sportgemeinschaft Groß - Quassow  
Die SG Groß Quassow lädt am 19.Juni 2010 ein zum 
 

 Sportfest mit Sonnenwendfeier 
 

Beginn: 14:00 Uhr auf dem Sportplatz der SGQ 
ab 14:00 Uhr -Fünfkampf Kinder und Jugendliche 
  -Vollyball-Tunier, Torwandschießen 
  -Bogenschießen, Bauerndreikampf, Klimmzüge 
ab 15:30 Uhr -Kaffe und Kuchen 
  -Singegruppe Neustrelitz, Tanzgruppe 
  -Voltigiergruppe, Springburg für die Kleinen 
ab 20:00 Uhr - Disco für Alt und Jung 
Alle Einwohner, Sportler und ehemalige Sportler sind herzlich 
eingeladen. Eintritt frei !!! -für das leibliche Wohl ist gesorgt -  
 

 

Rahmenarbeitsplan 2010 
 

29.05.10  SV Burg Stargard II - SGQ I 15:00 Uhr 
06.06.10  SGQ I -SV Cölpin II  13:00 Uhr 
06.06.2010 Saisonabschlußfeier Fußball 13:00 Uhr 
19.06.2010 Kinder-und Sportfest/Tanz 14:00 Uhr 
31.07.2010 Fußballturnier   10:00 Uhr 
 August - Dezember Punktspiele Fußball 
09.10.2010 Fuchsjagd   09:30 Uhr 
23.10.2010 Skat-und Rommé-Abend 18:00 Uhr 
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20.11.2010 Skat-und Rommé-Abend 18:00 Uhr 
18.12.2010 Weihnachtsfeier  19:30 Uhr 
31.12.2010 Silvesterparty    
 

- gez. H.-W.Maaß - 

 

Freiwillige Feuerwehr Userin 
 

Veröffentlichung des Jahresberichtes anlässlich der Jahres-
hauptversammlung, Jahresrechenschaftsbericht des Ge-
meindewehrführers der FFw Userin für das Jahr 2009: 
 
Liebe Gäste, liebe Kameraden,  
wir blicken auf ein Erfolgreiches Jahr für unsere Wehr zu-
rück.  
Mitglieder: 
Unsere Wehr verfügte zum 31.12.2009 über 42 Mitglieder, 
die sich unterteilen in 18 aktive, 16 Mitglieder der Ehren und 
Reserveabteilung und 8 in der Jugendgruppe.  
Einsatzgeschehen: 
Im Berichtszeitraum wurde die Wehr zu 9 Einsätzen geru-
fen. Sie gliedern sich  in 2 x Brandeinsätze, 3 x technische 
Hilfeleistung, 1 x Wasserrettung, 1x Tierrettung, 1 x falscher 
Alarm, und 1 x Alarmübung. 
Vielseitigkeit der Einsatzsituationen! 
11. April – PKW brannte, L 25 Höhe Kammerkanal 
29. April – Einsatzübung / Havelberge 

 

Bürgermeistersprechstunden  
in den Ortsteilen der Gemeinde Userin für 2010  
jeweils 17.30 – 18.30 Uhr  
11.05.2010  Userin, Feuerwehrhaus  
08.06.2010  Groß Quassow, Gasthof Storchennest  
13.07.2010 Zwenzow, Gaststätte „Eggebrecht“  
07.09.2010 Userin, Feuerwehrhaus  
12.10.2010 Groß Quassow, Gasthof Storchennest  
09.11.2010 Zwenzow, Gaststätte „Eggebrecht“  
11.01.2011 Userin, Feuerwehrhaus  
 
Alle Termine sind unverbindlich ! Änderungen werden recht-
zeitig bekannt gegeben ! 
 

Der Winter ist vorbei... 
  ...und es ist nicht mehr glatt auf den Straßen. 
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger ! 
Ich möchte Sie aus gegebenen Anlass darauf hinweisen, 
dass die Regeneinläufe der Gemeinde Userin im Moment 
durch Mitarbeiter der IPSE gereinigt werden. 
Um ein erneutes Versanden zu verhindern, möchte ich Sie 
bitten den Streusand des letzten Winters in Ihrem Bereich der 
Straße zu entfernen. Viele Bürger sind Ihrer Reinigungspflicht 
bereits nachgekommen - Danke ! 
 

- gez. Der Bürgermeister - 
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germeister die Kameraden der FFw Userin telefonisch. Auf-
trag: Sperrung der Verbindungsstraße zwischen Userin und 
Groß Quassow, sowie das Prüfen der Rettungswege zu un-
seren Ortschaften. Wir rückten mit unserem Löschgruppen-
fahrzeug aus, Sperrten mit den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln die Verbindungsstraße. Die Feststellung der Er-
kundung: Ortslage Groß Quassow, in Höhe Neubau ca. 40 – 
50 cm hohe Schneeverwehungen, mit PKW war die Orts-
durchfahrt nicht mehr befahrbar, des weiteren waren die 
Wege Groß Quassow – Voßwinkel sowie Groß Quassow – 
Useriner Mühle nicht mehr befahrbar. Fazit: Information an 
die Rettungsleitstelle Neubrandenburg über den Straßenzu-
stand in Groß Quassow mit der Schlussfolgerung das im 
Falle eines Rettungsdiensteinsatzes die Feuerwehr Userin 
mit zu alarmieren ist.  
3. Einsatz : Am Abend des 30. Januar um 17.25 Uhr erfolgte 
die nächste Alarmierung durch die RLS. Einsatzmeldung: 2 
PKW in Notlage/ Schneewehen zwischen Groß Quassow 
und dem Campingplatz Havelberge. Als wir bereits in der 
Ortslage Groß Quassow waren, erfolgte der Einsatzabbruch, 
da „zufällig“ ein Traktor vorbei kam und die eingeschlosse-
nen befreite.  
4. Einsatz : Am Mittwoch den 3. Februar erfolgte nach be-
hördlicher Anordnung die Überprüfung der Schneelast auf 
dem Gemeindehaus in Userin. Zu diesem Zeitpunkt lag der 
Schnee ca. 50 cm hoch. Weiterer Schneefall war angekün-
digt. Die Verantwortlichen entschlossen sich die FFw Userin 
zu alarmieren. Auftrag: Schnee vom Gemeindehaus und 
dem Jugenclub zu beräumen. Einsatzdauer 2 Stunden. 
 

- gez. E.Kollhof -  

- 5 - 

 

6. Mai – Sturmschadenbeseitigung / 3 Bäume 
27. Mai – Fehlalarmierung 
1. Juni – TH mit Boot / Havelkanal 
17. Juli – Baum auf Fahrbahn / Userin 
17. August – Wasserrettung Useriner See 
2. Oktober – Tierrettung Useriner Mühle 
14. Oktober – Bungalowbrand Havelberge 

6 Einsätze unter der Woche, 3 Einsätze an Feiertagen bzw. 
WE , Werktags haben wir erhebliche personelle Probleme. 
 

Ausbildungsstand: 
Wir führten Regelmäßig unsere Ausbildungen am 1. Freitag  
jeden Monats durch und trafen uns jeden 3. Montag zur Fahr-
zeug-& Gerätepflege. Anmahnen möchte ich die mangelnde 
Ausbildungsbereitschaft einiger Kameraden, ich erinnere 
hiermit an die Pflicht zur Teilnahme am Ausbildungs- und 
Einsatzdienst. Abmelden bei Verhinderung! 
 

Kreisausbildung: Matthias Lüdke – Maschinist 
Wir besuchten die Atemschutzübungsstrecke bei der BF Neu-
brandenburg im Januar 2010 und Trainierten so unsere PA-
Geräteträger von denen wir zur Zeit nur noch 4 mit Ausbil-
dung und G26 haben.  
 

Seniorenarbeit: 
Fahrt zum Seniorentreffen des Kreisfeuerwehrverbandes, 
mangelnde Teilnahme am Grillabend. Danksagung an Heinz 
Roloff für die Organisation. 
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Patenschaftsarbeit: 
Wie allen bekannt ist, unterhalten wir patenschaftliche Kon-
takte mit den Wehren aus Groß Vollstedt und Belm.  Im Jahr 
2009 ist es uns nicht gelungen einen gemeinsamen Termin 
zu finden. Für den Herbst 2010 steht ein Patenschaftsbe-
such in Belm an. 
 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit haben wir unsere Tätig-
keit in einigen Artikeln in der Strelitzer Zeitung vorstellen 
können, und wir nutzten die Ausgaben unserer Gemeinde-
zeitung für einige Artikel um unseren Mitbürgern einen Ein-
blick in unsere Arbeit zu geben. Und wir waren ebenfalls  
auf dem Gemeindefest in Userin präsent. Zur Zeit machen 
wir mit Plakaten „ Köpfe gesucht „ in den Schaukästen auf 
unseren Personalmangel aufmerksam. Eine Kampagne des 
neu gegründeten Feuerwehrfördervereins steht noch aus. 
 

Jugendarbeit: Folgt im Bericht des stellv. Jugendwartes 
 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde: 
Im letzten Jahr verabschiedeten wir unseren langjährigen 
Bürgermeister Günter Urban mit einer kleinen Feierstunde. 
Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Gemeindeober-
haupt der ja gleichzeitig unser oberster Dienstherr ist gestal-
tet sich sehr gut. Darüber hinaus berichte ich in jeder Ge-
meindevertretersitzung über die Arbeit der FFw Userin. 

Im Namen aller Kameraden möchte ich mich bei der Ge-
meindevertretung bedanken für die Wertschätzung und das 
Ansehen welches Ihr uns als Mitglieder der Feuerwehr gebt. 
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Freiwillige Feuerwehr Userin 
Bisherige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Userin 2010: 
1. Einsatz : Am Vormittag des 5. Januar wurden wir um 9.11 
Uhr durch die Rettungsleitstelle Neubrandenburg nach Anfor-
derung der Polizei alarmiert. Einsatzstichwort: Ölspur in der 
Ortsdurchfahrt Userin. Wir rückten mit beiden Fahrzeugen 
aus und begannen beidseitig die Gefahrenstelle abzustump-
fen. Im weiteren Verlauf des Einsatzgeschehens stellte sich 
her raus, dass es sich um eine ca. 35 km lange Ölspur, verur-
sacht durch einen technischen Defekt an einem Winterdienst-
fahrzeug handelte. Nachdem die Ortslage Userin „behandelt“ 
war, führten wir die gleichen Maßnahmen auch noch in den 
Ortschaften Lindenberg, Useriner Mühle und als Amtshilfe 
auch in Klein Quassow durch. Im weiteren Verlauf der Schad-
stelle wurden weitere Feuerwehren des Amtes Mecklenburgi-
sche Kleinseenplatte, darunter die FFw Wesenberg, einge-
setzt. Außerhalb geschlossener Ortschaften beauftragte die 
Polizei eine Firma. Nach ca. 3 Stunden war der Einsatz been-
det.  
2. Einsatz : Während des Schneesturmes am Samstag den 
30. Januar gegen 11.00 Uhr alarmierte der Gemeindewehr-
führer nach Rücksprache mit der Ordnungsbehörde / Bür- 

Und noch ein Aufruf an alle Zwenzower! Für alle diejenigen, 
die lieber in der Gruppe als alleine Sport machen. Die im Dorf 
liebevoll genannten „ Stockenten“ (Nordic Walking) suchen 
noch Mitstreiter. Einfach melden bei Frau Splett oder Frau 
Sandmann.  
 

- gez. I. Kniehase - 



 

Dorfverein Zwenzow 
Was ist los in Zwenzow 2010 ? Für das Jahr 2010 hat sich 
Zwenzow wieder viel vorgenommen. Leider konnte das 
Weihnachtsbaumfeuer Aufgrund der Witterung nicht stattfin-
den. Ein schönes Glas Wein, leckeres Essen, gemixt mit 
Stimmung und guter Laune, so wurde unsere Frauentagsfei-
er am 08. März in der Gaststätte „Eggebrecht“ ein gelunge-
ner Abend. Obwohl sich das Wetter am 01.April auch noch 
nicht von seiner besten Seite zeigte, wurde bei Glühwein 
und Bratwurst ein zünftiges Osterfeuer gezündet. Am 
09.04.2010 wurde auf der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Dorfvereins Zwenzow über den vorher durch den 
Vorstand ausgearbeiteten Arbeitsplan abgestimmt.  
 
Arbeitsplan Dorfverein Zwenzow 2010 
Mai   Beginn Dorffestplanung  
Juni  05.06.2010 Kindertag  
  05.06.2010 Vereinsfest  
Juli   Sportliche Aktivitäten (Volleyball, Fußball usw.)  
  Präzision Dorffest , Vereinsfahrt  
August   Urlaub bzw. sportliche Aktivitäten  
September  04.09.2010 15. Dorffest, Festplatz am See  
Oktober  02.10.2010 Abgrillen am See  
  02.10.2010 Herbstputz  
November  Spieleabend in der Gaststätte „Eggebrecht“  
Dezember  Fahrt zum Weihnachtsmarkt  
  Rentnerweihnachtsfeier  
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Alle Anregungen, Kritiken oder sonstige Darstellungen in 
Wort und Bild sind herzlich willkommen. Ihre Beiträge reichen 
Sie bitte bei Frau Erika Krüger oder Frau Anett Hildebrandt 
ein.  

- Die Redaktion - 

Sonstige Aktivitäten 
Teilnahme am Amtsfeuerwehrtag in Quadenschönfeld 
Durchführung der Jahresabschlussveranstaltung GWF und 
JFW mit Partnern.  
 

Planung 2010 
Höhepunkt Amtsfeuerwehrtag am 29.05.2010 in Groß  
Quassow ; Den Ausbildungsstand weiter optimieren, einen 
weiteren Gruppenführer ausbilden lassen. 
 

Danke auch an Frau Meyer, Frau Rosenthal und dem Kame-
raden Andreas Hollstein für die stets angenehme und kom-
munikative Zusammenarbeit. Besonders erwähnen möchte 
ich meinen stellv. Jens Roloff und Ihm meinen pers. Dank 
aussprechen für die im vergangenem Jahr geleistete Unter-
stützung. Dank an alle Kameraden für Ihre geleistete Arbeit, 
ihren Ergeiz und die gezeigte Kameradschaft.  
 

Es erfüllt mich mit Stolz Euer Wehrführer zu sein. 
 

Danke 
 

- gez. Enrico Kollhof - 

Gemeindewehrführer 
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Liebe Leser, 
mit Fritz Reuter (1810-1874), dessen 200. Geburtstag in die-
sem Jahr vielerorts in unserem Bundesland begangen wird, 
verbinde ich in erster Linie mit den irgendwie wunderschö-
nen plattdeutschen Dialekt. 
Großartige Verse aus der Reuterzeit entstanden aber we-
nigstens gleichwertige aus der Feder von Rudolf Tarow 
(1867-1933), der nach Reuter einer der populärsten platt-
deutschen Dichter Mecklenburgs war. Zum Wiederaufleben 
des „Plattdeutschen“ und wegen der Einzigartigkeit in ihrer 
volkstümlichen, heiter-komischen, humoristischen Erzähl-
weise möchte ich in loser Folge einige (4x im Jahr) - Tar-
nowsche Klassiker - dem interessierten Leser unserer Dorf-
zeitung anbieten. 
 

 

 

Ich beginne mit Läbensmaud (Lebensmut) : 
 

   Läbensmaud 
  Wo trurig wie dat up de Ir, 
  Wenn nich'n Spierken Spaß mihr wier, 
  Wenn jeder ümmer seet un sünn 
  Un ümmer blot in Sorgen seet 
  Un dorbi ganz un gor vergeet, 
  Dat Lust un Lew un gollen Wien 
  Uns nödig sünd as Sünnenschien. 
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  Dor freu di doch tau jede Plant 
  Un denk, se kümmt ut Herrgottshand, 
  Dor freu di tau dat Morgenrot, 
  Du läwst jo noch un büst nich dod, 
  Is schön de Stund'n, denn holl se wiß, 
  Wenn di ok nich tau Maud nah is, 
  Un lach di recht von Harten ut, 
  Denn kümmst du ut dat Grüweln rut. 
 
  Denn wenn'ne swiere Last di quält 
  Un grüwelst du, denn hest verspält, 
  Dat drückt di ümmer wieder rin 
  Un makt di mör - un bringt nix in, 
  Doch settst du wählig di tau Wiehr, 
  Denn is dat all man halw so swier, 
  Un deihst du 't gor mit lachen Mund'n, 
  Hest ok de anner Hälft gewunn'n. 
         - 
-gez. H. Malonek - 

 

Wir möchte Ihnen, werte Leserinnen und Leser, ein frohes     
    Pfingstfest       

bei hoffentlich bestem Sonnenschein wünschen. 
- Die Redaktion - 
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