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Häm`s schon hürt ?...  
... Dit und dat ut de Region... 
( Informationen aus der Gemeinde Userin ) 

3. Ausgabe                    Dezember 2011     

 

       Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin ! 
 

Es ist mal wieder fast geschafft, das Jahr 2011 geht zu Ende und wir freuen uns 
aufs Weihnachtsfest und den Jahreswechsel. Es kommen jene Tage, die  
hoffentlich den meisten von uns, Ruhe, Erholung und etwas Zeit zur Besinnlich-
keit bringen.  
Auch 2011 hat uns wieder gefordert, jeder hat sicher seine Geschichte zu er-
zählen. Die Gemeindevertretung Userin hat auch 2011 aus meiner Sicht viel 
erreicht bzw. angeschoben, hier sind insbesondere folgende Punkte zu nennen: 
 
 - Die letzte Straßenbaumaßnahme der Gemeinde (Groß Quassow –  
   Haveltourist) ist im April abgeschlossen worden. 
 - Wir haben mit Sponsorenunterstützung ein Rettungsboot für unsere  
   Feuerwehr angeschafft. Jetzt können die Kameraden auch wasserseitig    
   helfend tätig werden … 
 - Der DSL-Ausbau ist Ende November abgeschlossen worden. Somit sind   
   jetzt fünf Ortsteile mit schnellem Internet versorgt. Für Zwenzow wurde   
   der Bedarf gerade neu ausgeschrieben. Aber eine sehr gute Alternative   
   ist hier seit Kurzem bereits verfügbar - LTE der Firma Vodafone. Hiermit   
   ist eine vergleichbare Bandbreite wie in den anderen Ortsteilen möglich. 
 - Die Gemeinde Userin ist auf dem Weg zur Bioenergiegemeinde. Wir   
   streben eine Unabhängigkeit gegenüber steigenden Energiepreisen der   
   Konzerne an und erschließen Möglichkeiten zur Energieeinsparung.   
   Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie vorbehaltlich der Bereitstellung   
   von Fördermitteln (ca. 85 %) in Auftrag gegeben und wir beginnen  
   sukzessive mit der Umrüstung der Straßenlampen mit LED-Technik. 
 - Für 2012 ist der Baubeginn des Radwegs Zwenzow - Neustrelitz ange  
   kündigt. Es soll ein erster Bauabschnitt von Neustrelitz bis zum Kammer  
   kanal realisiert werden und zwei Brücken (Kammerkanal und Kanal     
   Zwenzow) entstehen. Fertigstellung soll dann 2014 sein. Hoffen wir, dass 
   das Warten auf eine vernünftige Radtrasse dann wirklich endet  … 
 - 2012 soll dann auch mit der Sanierung der Badestelle Userin begonnen   
   werden. Die entsprechenden LEADER-Fördermittel sind in Aussicht  
   gestellt. 
 

Ein Highlight im Jahr 2012 ist sicherlich die 666 Jahr-Feier Userin / Groß Quas-
sow. Hier wird es, soviel sei bereits verraten, vom 07.07.-14.07.2012 eine Fest-
woche mit vielen Höhepunkten geben. Natürlich sind alle Bürger aus allen  
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Ortsteile angesprochen am fröhlichen Treiben teilzunehmen und sich auch mit 
Ideen der Ausgestaltung einzubringen. 
Aber es gibt natürlich auch einige Sorgen, die uns bewegen. Hier sind insbe-
sondere die geringere Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln zu nennen, aber 
auch der „Zwang“ sich mit einer Straßenausbaubeitragssatzung für unsere Ge-
meinde zu beschäftigen. Wie auch in den letzten Jahren steht das „Problem“ 
IPSE im Raum – Wie wird es weiter gehen ? Können wir noch auf die bewähr-
ten Arbeitskräfte zählen ? Wir werden es sehen … 
Zusammenfassend kann man aber wohl sagen: Unsere Gemeinde befindet 
sich in einem sehr guten „Zustand“. Der Straßen- und Wegebau ist abge-
schlossen, unsere Feuerwehr befindet sich personell und technisch auf einem 
hohen Niveau, kulturell und sportlich ist unsere Gemeinde nach wie vor sehr 
aktiv.  
Abschließend möchte ich Ihnen noch ein kleines Gedicht mit auf den Weg ge-
ben, das wie ich finde gut in die heutige Zeit passt: 

Der eingesparte Weihnachtsmann       
Ein Gedicht von Horst Winkler 
Der Weihnachtsmann ist übel dran 
Er muss jetzt alles tragen 
Hat keinen Schlitten, kein Gespann 
Hat nicht mal einen Wagen 
 
Sein Antrag wurde abgelehnt 
Die Gelder sind gestrichen 
Das ist nun mal der große Trend 
Man kennt das ja inzwischen 
 
Mit Auto oder Bahn zu fahr´n 
Ist Luxus heutzutage 
Man will an allen Stellen spar´n 
Und streicht trotz mancher Klage 
 
Der Weihnachtsmann fragt: Liebe Leut 
Ja, wollt ihr mich verkohlen? 
Soll´n sich die Kinder weit und breit 
Die Sachen selber holen? 
 
Da tönt´s: Wir sparen ganz gerecht 
Bis alle Schuld beglichen 
Und wenn du aufmuckst, alter Knecht 
Dann wirst du auch gestrichen 

Damit wir auch im neuen Jahr unsere Sorgen meistern, unsere Aufgaben im 
Alltag erfüllen und unsere Freuden genießen können, wünsche ich uns allen 
ein erholsames und besinnliches Weihnachtfest im Kreise unserer Familien 
und Freunde, sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2012. 
 

- gez. Axel Malonek - 
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Frauenverein 
 

Der Frauenverein der Gemeinde hat auch im Jahre 2011 wieder einiges unternommen, 
um ein interessantes Vereinsleben zu gestalten. Neben einigen Spiele- und Rommèaben-
den, die wie immer allen Anwesenden und Spiellustigen viel Spaß machten, gab es auch 
in diesem Jahr wieder besondere Höhepunkte der Vereinsarbeit.  

Da möchte ich gleich zu Beginn den Besuch des Botanischen Gartens in Christiansberg 
in der Ueckermünder Heide am Muttertag erwähnen. Der von zwei privaten Gartenlieb-
habern in jahrzehntelanger Arbeit angelegte und später öffentlich zugänglich gemachte 
parkähnliche Garten hat sich mittlerweile zu einem beliebten Ausflugsziel nicht nur für 
Einheimische entwickelt. Selbst die mitgereisten Männer waren erstaunt: eine riesige 
Auswahl von Pfingstrosen in allen möglichen Blütenfarben, prächtige Rosen neben vie-
len seltenen Pflanzenarten, ein Heidegarten und makelloser Rasen prägen diese Anlage, 
das Ganze wunderschön arrangiert - eine Augenweide! Die anschließende Floßfahrt auf 
der nahezu unbefahrenen Uecker war bei gutem Wetter ebenfalls lohnenswert, konnten 
wir doch sogar Biberburgen bewundern. Die Landschaft dort ist ziemlich unberührt und 
noch menschenleerer als bei uns…  

Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung des Geländes an der Domjüch und eine 
Führung durch Sylvia und die Vereinsvorsitzende dort. Man konnte sich einen Überblick 
über die denkmalgeschützte Anlage und den Fortschritt der Sanierungsarbeiten verschaf-
fen. Im Mittelpunkt der Besichtigung stand die vor kurzem widereröffnete Kapelle.  

Im November konnten wir dann auch endlich unsere Pläne für einen Theaterbesuch 
umsetzen. Das Stück „Ein Käfig voller Narren“ ist ein schrilles und schräges Musical 
voller Witz und Situationskomik, gespickt mit flotten Dialogen. Beste Unterhaltung bei 
dieser Neustrelitzer Erstaufführung! Ein gemeinsames Essen rundete den schönen 
Abend ab.  

Ein lang ersehntes Highlight in diesem Jahr war wieder die Weihnachtsfeier mit Ver-
steigerung von allerlei Dingen, die jedermann so loswerden wollte. Irgend jemand kann 
das Teil, welches man selbst ewig von einer Ecke in die andere geschoben hat, doch 
noch gebrauchen!  

Damit ist das Jahr 2011 auch schon wieder um; das neue Jahr hat noch die Weihnachts-
baumverbrennung auf dem Programm, bevor es dann darum geht, den neuen Arbeitsplan 
für 2012 zu beschließen.  Dafür hoffen wir auch wieder auf viele gute Ideen und rege 
Beteiligung! Versäumen möchte ich auch nicht, an dieser Stelle allen Mitstreitern für die 
Gestaltung und Organisation der Veranstaltungen zu danken.  
 

Auf ein gutes Jahr 2012! 
 

- gez. Sabine Gollnow - 

 

Freiwillige Feuerwehr Userin 
 

Ihre Feuerwehr Informiert: 
 

Einsätze seid der letzten Ausgabe: 
 

14. – 02.07. technische Hilfeleistung, Baum versperrt Wasserstraße zwischen Useriner  
   See und Labussee 
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15. – 04.07. Feuer groß, nachbarschaftliche Hilfeleistung beim Bootsschuppenbrand am 
            Zierker See 
16. – 09.07. technische Hilfeleistung, Vernichtung von Eichenprozessionsspinnern auf  
   dem Campingplatz C 59 am Useriner See, nach Rücksprache mit dem  
   Gesundheitsamt wurden diese mit Hilfe eines Brenners „abgeflammt“ 
17. – 14.07. Einsatzübung: nach einem Zusammenstoß zwischen einer Motoryacht und  
   einem voll besetzten Veranstaltungsfloß geriet das Floß in Brand, mitten auf 
   dem Labussee, MANV (Massenanfall von Verletzten), im Einsatz waren die 
   Feuerwehren aus Wesenberg, Strasen, Neustrelitz, Alt-Strelitz, Userin,  
   Führungsgruppe Amt Ntz.-Land, Wasserschutzpolizei, Wasserwacht mit  
   Booten und Tauchergruppe sowie der SanitätsZug des DRK, Einsatzschwer 
   punkte waren die Menschenrettung aus dem Wasser sowie von dem   
   „brennendem“ Floß, die Versorgung der vielen Verletzten, die 
            Brandbekämpfung auf dem Gewässer, die Suche nach der verursachenden  
   Motoryacht, Tauchereinsatz nach noch vermissten Personen,  
   Zusammenarbeit der unterschiedlichen Organisationen 
18. – 29.07. großer Ast auf der Fahrbahn Ortsausgang Useriner Mühle in Richtung 
            Wesenberg 
19. – 03.08. technische Hilfeleistung, Wassereinbruch im Keller eines Wohnhauses in  
   Userin 
20. – 03.08. technische Hilfeleistung auf dem Campingplatz Havelberge, Havarie 
21. – 04.08. Sicherung Verkehrsraum nach Straßenabbruch Ortsausgang Quassow  
   Richtung Lindenberg 
22. – 04.08. Unterstützung Ölspur Adamsdorf – Einsatzabbruch 
23. – 20.08. Veranstaltungsabsicherung Triatlon 
24. – 25.08. Einsatz Rettungsboot – Notarztzubringer auf der Woblitz, mit im Einsatz der 
            Rettungsdienst mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber, FFw Wesen 
   berg und die Wasserwacht 
25. – 26.08. technische Hilfeleistung, L 25 Lindenberg hing ein Ast im Fahrbahnbereich 
26. – 12.11. Feuer klein, Schwellbrand im einer Müllpresse auf dem Campingplatz 
            Havelberge 
 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest ohne brennenden Weihnachtsbaum und 
ein gesundes neues Jahr. 
 

- gez. Enrico Kollhof - 

 

Pächtergemeinschaft Userin  
 

Liebe Jagdgenossinnen und Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft  
Userin, 
 

die Pächtergemeinschaft Userin wünscht Ihnen und Ihren Familien eine friedliche Weih-
nachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2012.  
 
 

Pächtergemeinschaft Userin   
- gez. Hildebrandt, Karl-Bernd -   
- gez. Kley, Friedrich-Karl -   
- gez. Müller, Erwin - 
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SG Groß Quassow 
 
Das Sportjahr 2011 neigt sich seinem Ende entgegen,  
im allgemeinen war es wieder ein erfolgreiches Jahr.  
 
 

Die Hubertusjagd am 08.Oktober war wieder gut besucht  
mit 110 Teilnehmer 19 Reiter und 12 Gespanne. Bei den 
Großpferden siegte Bernd Bellin und bei den Kleinpferden Henriette Walter, 
auch mit dem Wetter hatten wir gerade noch Glück. 
 
 

Bei den Fußballern lief es zu Anfang sehr gut, aber zum Abschluß der Herbst-
saison war es ein 8. Platz für die I. Mannschaft in der Kreisliga und für die II. 
Mannschaft ein 12. Platz in der Kreisklasse Ost II. 
Im Krombacher Kreispokal kamen wir von 120 Mannschaften unter die letzten 
16 und scheiterten im letzten Spiel gegen SV Brunn erst in der Verlängerung 
aus. 
 
 

Auch die Voltigiergruppe belegten noch einmal in Hirschberg bei Rostock von 
26 Teilnehmern die ersten 5 Plätze im Einzelvoltigieren. Ein schöner Abschluss 
für das Jahr 2011. 
 
 

Zum Abschluss möchten wir uns noch einmal bei allen aktiven Sportlern recht 
herzlich bedanken für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch bei unseren Übungs-
leitern und Schiedsrichtern.  
 
 

Wir wünschen allen Sportlern und Einwohnern unserer Gemeinde ein gesundes 
friedliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012. 
 
 

- Der Vorstand - 
 
- gez. Maaß - 

 

Anglerverein Userin  
 

Der Vorstand des Anglervereins Userin wünscht allen Mitgliedern und Einwoh-
nern ein frohes Fest, ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012 und besonde-
ders auch 2012  
 

Petri Heil !!! 
- gez. G. Kuschow - 

 

Quassower Teerofen e.V.  
 

Groß Quassow 17 17237 Userin  
Vereinsanschrift: Dr. Arno Waterstraat OT Groß Quassow 17 17237 Userin  
Kontakt: (: 0 39 81/ 20 71 26 �: info@quassower-teerofen.de : : www.quassower-
teerofen.de  
Bankverbindung: Raiffeisenbank Waren e.G. BLZ: 150 616 18 Konto-Nr.: 41 52 00 
Vorsitzender Dr. Arno Waterstraat Steuer-Nr.: 075/141/05345K03/2  
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Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 

Der Vorstand des Dorfverein Vosswinkel e.V. bedankt sich bei allen Mitgliedern, Freun-
den und Förderern für die aktive Beteiligung am Vereinsleben und wünscht ein ruhiges 
und besinnliches Weihnachtsfest, sowie Gesundheit und Kraft für das neue Jahr 2012 !!!   

 
- gez. A. Hildebrandt - 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 

Im nächsten Jahr begehen die Dörfer Userin und Groß-Quassow ihre 666-Jahr-Feier und 
das wollen wir mit der ganzen Gemeinde gebührend feiern.  
 
Der Kulturausschuss der Gemeinde hat unter Mitarbeit der ansässigen Vereine ein Pro-
gramm für eine ganze Festwoche entworfen. Dieses Programm möchten wir Ihnen kurz 
vorstellen, wir sind für aktive Mitarbeit oder auch weitere Vorschläge sehr dankbar.  

 

Der Quassower Teerofenverein wünscht allen Mitgliedern und Sympathisanten ein Fro-
hes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.  
Am 14. Januar 2012 ab 17:30 Uhr findet unser alljährliches Weihnachtbaumverbrennen 
am Alten Teerofen in Groß Quassow statt. Neben einem gemütlichen Feuer können Sie 
Glühwein und Bratwurst genießen.  
Pro mitgebrachten Weihnachtsbaum gibt es einen Glühwein gratis !  
 

-  gez. Axel Malonek - 

 

Nutzung des Mehrzweckraums im Feuerwehrgebäude Userin 
 

Die Gemeinde Userin bietet jedem Bürger die Möglichkeit den Mehrzweckraum im  
FFw-Gebäude in Userin für private Feiern zu nutzen. Sie finden ordentliche sanitäre An-
lagen und eine funktional eingerichtete Küche. Platz finden ca. 40 Personen. 
 

Kosten: 75,00 € pro Tag (12.00 – 12.00 Uhr) 
 

Ansprechpartner: Frau Franziska Prokopp, Telefon: 0172 7937521 
    eMail.: prokopp@userin.de 
 

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Termin ! 

 

Teerofenverein Groß Quassow e.V. 
 

Der Quassower Teerofenverein wünscht allen Mitgliedern und Sympathisanten ein  
Frohes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 

Am 14. Januar 2012 ab 17:30 Uhr findet unser alljährliches Weihnachtbaumverbrennen 
am Alten Teerofen in Groß Quassow statt. Neben einem gemütlichen Feuer können Sie 
Glühwein und Bratwurst genießen. 
 

Pro mitgebrachten Weihnachtsbaum gibt es einen Glühwein gratis ! 
 

- gez. xel Malonek - 
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Bürgermeisterkontakt  
 

Für aktuelle Probleme können Sie mich gerne direkt anrufen oder mir eine eMail  
schreiben.  
Telefon: (0 39 81) 23 999-17 (werktags 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr)  
eMail: info@axel-malonek.de   
Wenn Sie persönlich mit mir in Kontakt treten möchten, können wir jederzeit einen Ter-
min vereinbaren oder Sie besuchen einfach die monatlich stattfindenden Gemeindever-
tretersitzungen. Eine rege Teilnahme ist erwünscht. Die Termine werden in den Schaukä-
sten der Ortsteile bekanntgegeben und in der Tagespresse veröffentlicht. Danke für Ihre 
aktive Mitarbeit.  
 

- Axel Malonek - 

Unser Programm 
Umzug 
Am 07.07.2012 beginnen wir in 11.00 Uhr in Groß –Quassow mit einem Festumzug,  
welcher in Userin endet. Wir planen mindestens 10 Wagen, die von den Vereinen  
gestaltet werden. Für weitere Teilnehmer sind wir offen und freuen uns über Mitstreiter. 
Samstag 07.07.2012 
Nach dem Umzug findet in Userin das Gemeindefest mit der traditionellen Kaffeetafel, 
den Auftritten verschiedener Künstler, der FF Userin und dem Tanz in die Nacht statt. 
Sonntag 08.07.2012 
10.00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche Userin 
11.00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik in Userin auf dem Festplatz 

Festwoche 
Montag 09.07.2012 
Kulturnacht in Userin und Groß- Quassow 
Kirche Userin, Vylymhütte Herr Schmidt, Kulturscheune Userin, 
Kirche in Quassow, Museum Hans Wilhelm Maaß, Maler Kerkin 

Dienstag 10.07.2012 
Sport, Gemeindelauf Groß- Quassow – Userin – Groß Quassow 
Staffelung nach Altersstufen, Preise wie Pute, Schinken, 
Mittwoch 11.07.2012 
Filmabend/ Fotoabend in der Kulturscheune Userin 
Es werden alte Filme und Fotos aus den vergangenen Jahren gezeigt. 
Donnerstag 12.07.2012 
Rund um`s Pferd  
Freies Training der Reiter in Groß-Quassow 
Freitag 13.07.2012 
Feuer und Wasser 
Bootscorso auf dem Useriner See, Wildschwein am Spieß 

Samstag 14.07.2012 
Traditionelles Sportfest in Groß- Quassow mit sportlichen Aktivitäten und den Auftritten 
verschiedener Künstler. 
Zum Abschluss ist ein Feuerwerk geplant. 
 
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr. Ihr Kulturausschuss 
- gez. C. Kurzbuch - 
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Impressum :  
 

Redaktionsschluss der  nächsten Ausgabe :  10.03.2010 
 

Herausgeber :     Gemeinde Userin 
 

Ansprechpartner:   Erika Krüger   Anett Hildebrandt   

          Voßwinkel 9   Voßwinkel 13  
                17237 Userin   17237 Userin   
 

Telefon:          03981/206075   03981/202572 
E-Mail:          AnettHildebrandt@aol.com 
 

Für den Inhalt der Beiträge ist jeder Autor selbst verantwortlich. 
Druck: Uwe Möller Phoenix Multimedia Neustrelitz 

 

Termine in der Gemeinde Userin 2010 
 

Alle aktuellen Termine und die Gemeindezeitung finden Sie auch im Internet  
unter www.userin.de . 
  

- Der Kulturausschuss der Gemeinde Userin - 

 

Dorfverein Zwenzow e.V. 
 

Der Vorstand des Dorfverein Zwenzow wünscht allen Mitgliedern aber auch al-
len Einwohnern und Gästen unserer Gemeinde ein besinnliches Fest und allen 
ein gesundes, erfolgreiches und geselliges 2012.  
 

- gez. I.Kniehase - 

 

 
 

               A. Hildebrandt 
 
 
                          

                     Rechtsanwaltskanzlei 
 

  Anett Hildebrandt    Ralf Ossig 
  Rechtsanwältin      Rechtsanwalt 
         - Freier Mitarbeiter - 
 
 
         Tel:   03981 / 22 9 11 33 
  Markt 2        Fax:   03981 / 22 9 11 32 
  17235 Neustrelitz       Handy: 01520 / 66 6 78 60 
 
Wir bedanken uns für Ihr bisher entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen 
allen Mandanten und Geschäftspartnern ein ruhiges und besinnliches Fest, so-
wie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012 ! 
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