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

 
3. Ausgabe          Dezember 2012 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin !  
 

2012 neigt sich dem Ende entgegen, sicher wieder ein Jahr mit vielen Höhen 
aber auch Tiefen für jeden Einzelnen …  
 

Für die Gemeinde Userin kann ich mit Freude feststellen, war es ein gutes 
Jahr ! Wir haben viele unserer Ideen umsetzen können aber sind auch in eini-
gen Realisierungen ausgebremst worden.  So konnten wir leider die LEADER-
Fördermittel für den behindertengerechten Ausbau unserer Badestelle in Use-
rin erst im September vermelden und somit war die Vorlaufzeit für die Aus-
schreibung der Arbeiten usw. zu kurz um die Maßnahme noch 2012 zu reali-
sieren. Jetzt können wir aber mit Freude verkünden, dass im Frühjahr 2013 mit 
dem Bau begonnen wird und wir die neue Badesaison sicher mit einem klei-
nen Seefest einläuten werden.  
 

Fördermittel waren auch das Problem, welche uns auf dem Weg zur Bioener-
giegemeinde behinderten. Waren anfangs ca. 85 % der nötigen Gelder in Aus-
sicht gestellt, mussten wir auf Grund von neuen Zuständigkeiten und neuen 
Ausrichtungen auf Landes- und Bundesebene andere Wege der Finanzierung 
finden. So wie es i.M. aussieht, ist ein Modell aus Fördermitteln, Gemeindemit-
teln und Sponsorengeldern der gangbare Weg. Wir werden auch 2013 unsere 
Idee weiter vorantreiben.  
 

Der Radwegebau Neustrelitz – Useriner Mühle hat ja - für jeden ersichtlich - 
begonnen, der Abschnitt Kammerkanal – Userin soll im Frühjahr 2013 reali-
siert werden, der Abschnitt Userin – Useriner Mühle soll bis Ende 2013 / An-
fang 2014 umgesetzt sein. Wir sind natürlich, ob der langen Wartezeit der letz-
ten Jahre, ja Jahrzehnte, gespannt ob es gelingt. Ein Grund für mich auch hier 
noch einmal an alle Landeigentümer zu appellieren: Bitte denkt im Sinne der 
Kinder- und Jugendlichen der Gemeinde, denkt an unsere Urlauber und nicht 
zu Letzt an jeden Einzelnen, der die Strecke befährt, wenn wir den Radweg 
auf Grund von Querelen um den Grunderwerb nicht realisiert bekommen, ha-
ben wir die letzte Chance vertan !  
 

Auch in Groß Quassow, haben wir unsere Spuren hinterlassen. Wir konnten 
hier einen Schandfleck beseitigen. Der Alte Friedhof, von der Kirche aus Ko-
stengründen wenig gepflegt, wurde geschlossen und die Gemeinde konnte 
das Grundstück kostenlos übernehmen, erste Aufräumungs- und Baumpflege-
arbeiten wurden bereits realisiert. 2013 wird ein kleiner Rundweg mit Sitzgele 
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genheiten angelegt und die Bäume des Jahres 2010-12 gepflanzt. So erhalten 
wir einen kleinen Park, der in Verbindung mit dem Dorfteich sicher ein schönes 
Ensemble darstellt.  
 

Ein Highlight 2012 war die 666-Jahr-Feier der Dörfer Userin und Groß Quassow. 
Nicht nur die beiden Jubilare haben eine Woche lang gefeiert, sondern die ganze 
Gemeinde war aktiv beteiligt. Ich glaube wir können stolz auf die Woche zurück-
blicken, wir alle sind ein Stück näher zusammengerückt, wir haben gemeinsam 
etwas auf die Beine gestellt, wovon wir sicher noch lange erzählen können. Mein 
Dank auf diesem Wege nochmals an alle Beteiligten für die tolle Zusammenar-
beit !  
 

Damit wir auch im neuen Jahr unsere Sorgen meistern, unsere Aufgaben im All-
tag 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 2013.  
 

- gez. Axel Malonek - 

  Der Bürgermeister 

 

Frauenverein der Gemeinde Userin e. V. 
 

Das Jahr 2012 begann für den Frauenverein mit der Vereinsversammlung im Ja-
nuar und dem Beschluß des Arbeitsplanes für dieses Jahr. Neben bewährten 
Veranstaltungen, wie Rommé- und Spieleabenden, Fasching, einer Frauentags-
feier und dem traditionellen Osterfeuer, gab es in diesem Jahr auch wieder einen 
gemeinsamen Ausflug am Muttertag. Diesmal wurde eine Dampferfahrt organi-
siert. Sie führte von Neustrelitz über den Zierker See und den Kammerkanal bis 
zur Woblitz.  Russische Schokolade „versüßte“ uns die Rundfahrt über die Wo-
blitz und alle Teilnehmenden hatten ihren Spaß.  
 

Den Höhepunkt des Jahres bildete sicher für alle die 666-Jahrfeier der Orte Use-
rin und Groß Quassow. Die Mitglieder des Frauenvereins gestalteten einen Teil 
des Festumzuges im Juli mit vielen wunderschönen Kostümen unter dem Motto: 
„Mode im Wandel der Zeiten“. Vielen Dank hier nochmal an Cäcilie, die den 
größten Teil der farbenprächtigen Kostüme entworfen und genäht hat. Bewun-
dernde Blicke der Zuschauer waren uns sicher!  
 

Dieses Jahr haben wir es dann auch endlich geschafft, Theaterkarten zu ergat-
tern. Bei „Im Himmel ist der Teufel los“, einer schreiend komischen Show mit den 
Bürokraten-Komikern Baumann und Clausen, jagte ein Gag den anderen. Zwei 
Stunden Dauerlachen – der Abend war gelungen!  
 

Unsere alljährliche Weihnachtsfeier im Dorfkrug Userin war das letzte  Ereignis 
in diesem Jahr. Das Jahr 2013 hat dann als erste Veranstaltung am 12.1. das 
Verbrennen der Weihnachtsbäume auf dem Programm und am 19.1. die alljährli-
che Vereinsversammlung. Doch bis dahin wünschen wir allen Bürgern der Ge-
meinde Userin und ihren Gästen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und 
alles Gute für das Jahr 2013! 
 

- gez. Sabine Gollnow - 
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Jahresbericht der Strelitzer Feldbogensportgilde e.V. 
 

Das Jahr 2011 wurde durch das 20-jährige Vereinsjubiläum der Strelitzer Feld-
bogensportgilde e.V. (SFBG) dominiert. Ein vergleichbarer Höhepunkt war bis 
zum Herbst 2012 nicht in Sicht. Aber dann wurde Realität, worum wir Bogen-
schützen uns schon seit Jahren bemühen: ein Vereinsgebäude! Über 20 Jahre 
waren wir entweder draußen auf unserem Waldparcours, im Winter in einer 
Sporthalle oder bei Großereignissen wie unserer jährlich stattfindenden Bowhun-
ter-Jamboree zu Gast auf dem Groß Quassower Sportplatz. Unser Material la-
gerten wir immer bei den Sportfreunden zu Hause, in Scheunen und Schuppen. 
Nun aber werden wir den ehemaligen Jugendclub mit dem zugehörigen Gelände 
nutzen können. Ab Januar werden wir Schritt für Schritt die Renovierung in An-
griff nehmen. 
 

Auch wenn etliche Vereinsmitglieder aus der weiteren Umgebung kommen, füh-
len wir uns doch zur Gemeinde zugehörig und beteiligten uns daher gern am 
Festumzug zur 666-Jahrfeier, um uns für die treue Unterstützung durch die Ge-
meinde zu bedanken und gemeinsam zu feiern.  
 

Frühjahr und Sommer sind traditionell von den Qualifikationswettkämpfen für die 
Deutschen Meisterschaften (DM) geprägt, die im Spätsommer und Herbst statt-
finden. In diesem Jahr richteten die Sportfreunde der SFBG die Kreis- und Lan-
desmeisterschaften des neuen Großkreises Mecklenburgische Seenplatte aus.  
 

Im Hochsommer fand mit über 120 Bogenschützen aus ganz Deutschland das 
mittlerweile 17. Bowhunter-Jamboree statt, ein zweitägiges Turnier der Freunde 
des 3D-Schießens in Wald und Flur. Als Ziele dienen lebensgroße plastische 
Nachbildungen von Wildtieren. 
 

Ralf Düsel und Frank Grzesko hatten sich für die DM im 3D-Schießen qualifi-
ziert. Nach der ersten Runde lag Ralf konnte sich von einem hoffnungsvollen 
siebten Rang nach der ersten Runde aus durch ausgezeichnete Schießleistun-
gen unter starker Konkurrenz einen dritten Platz in der Blankbogen-Klasse Ü45 
erkämpfen. Niedersachsen und Sachsen-Anhalt veranstalteten ihre Landesmei-
sterschaften 3D, bzw. im Bogenlaufen offen, so daß Frank Grzesko und Thor-
sten Megow jeweils Landesmeister außerhalb M/Vs werden konnten. 
 

An den Russischen Meisterschaften im Bogenlaufen in der Tatarischen Republik 
nahm Thorsten auch teil, konnte als einer der ältesten Starter aber nicht in den 
Kampf um die vorderen Plätze eingreifen, weil es keine Alterklassenwertung wie 
in Deutschland gab. Die offenen DM fanden im September in Berlin statt. Auch 
hier startete Thorsten und konnte in der Klasse ü45 Standardbogen einen souve-
ränen Sieg herauslaufen und holte damit für die Strelitzer den Meistertitel. Beim 
internationalen Finale der 12 Zeitschnellsten belegte er in einem leistungsstar-
ken Feld einen bemerkenswerten achten Platz. 
 

Eine Mannschaft fuhr zur DM Feld/Wald nach Schwedt, wo im Unterschied zu 
3D auf Zielscheiben geschossen wird. Hier konnte Pascal Engelhardt in der 
Jagdbogenklasse U17 in seiner ruhigen Art mit unübertroffener Schießleistung 
die Meistertitel in beiden Wettbewerben holen. Pascal, Frank Grzesko und Rein-
hard Wehrbein-Lieberenz holten sich durch eine geschlossene Leistung den drit 
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ten Platz in der Mannschaftswertung. Sven Jobst, ambitionierter Compound- 
Schütze, machte ebenfalls ernst und erkämpfte sich in der stark besetzten Her-
renklasse den dritten Rang. Ralf Düsel verfehlte sein Ergebnis der DM 3D nur 
knapp und belegte in der Blankbogen-Klasse einen vierten Platz. 
 

All diese Resultate manifestieren das hohe sportliche Niveau des Vereins. Au-
ßerdem können wir uns über Zulauf freuen, denn die Mitgliederzahl stieg 2012 
von 29 auf über 40. 
 

Im Herbst organisierten wir unser zweitägiges Trainingslager in Kratzeburg und 
die 3D-Herbstjagd auf dem Waldparcours, zu der ebenfalls viele überregionale 
Bogensportler kamen. Ende November ließen wir die  Freiluftsaison mit einer 
zünftigen Bogengolf-Wanderung rund um Groß Quassow ausklingen und bis 
März werden wir in der Sporthalle überwintern, bevor es wieder hinaus geht, in 
die Natur. 
 

Zum Jahresausklang wünschen wir allen Einwohnern der Gemeinde eine friedli-
che Adventszeit, frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. 
 

Kontakt: http://www.strelitzer-feldbogensportgilde.de 
 
 

- gez. Thorsten Megow - 

 

Kindertagespflege Userin 
 
 

Kinder, wie die Zeit vergeht … 
 

15 Jahre Tagespflege Userin 
 

1.1. 1998 - 1.1. 2013 
 

Seit dem 1.Januar 1998 arbeiten wir, Elke Rechlin und Ilka Heller als Tages-
muttis in Userin. Da der Kindergarten Userin Ende 1997 geschlossen wur-
de ,haben wir uns entschlossen, die Arbeit mit den Kindern in Form der Tages-
pflege weiterzuführen und den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. 
 

Für viele Eltern aus der Gemeinde Userin und Umgebung ist die Tagespflege 
eine sinnvolle Alternative zu anderen Betreuungsformen für ihre Jüngsten. Ta-
gespflege bedeutet für uns nicht nur „Pflege“, sondern auch Förderung, Bildung 
und Erziehung. Wir betreuen bis zu neun Kinder vom Babyalter bis zum Schul-
kind. Die Räumlichkeiten sind den Tagespflegekindern vorbehalten, ein Spiel-
platz am Haus lädt zum Toben ein. Wald und See gleich vor der Tür -ideal für 
kleine Erdenbürger. Unsere Einrichtung trägt den Namen „Tagespflege am 
Froschteich“. Wichtige Bezugspersonen  für uns sind die Eltern. Wir danken 
„unseren“ Eltern und auch Großeltern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 

Weiterhin möchten wir uns bei der Gemeindevertretung Userin, sowie der Part-
nergemeinde Groß Vollstedt für die Hilfe und Unterstützung bedanken. 
Wir freuen uns auf unser Jubiläum im Januar und werden auch weiterhin eine 
Einrichtung sein, in der sich die Kinder gut auf ihr künftiges Leben vorbereiten 
können. 
 

- gez. Elke Rechlin / Ilka Heller - 
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Winter 2012/2013 
 

Auch in diesem Jahr hat uns der Winter bereits fest im Griff. Die Gemeinde Use-
rin hat mit der Firma SDL eine Vereinbarung über die Beräumung von Straßen 
und Wegen abgeschlossen.  
 

In den letzten Jahren konnten wir im Großen und Ganzen mit der Dienstleistung 
zufrieden sein. Nicht immer ist es für Jeden optimal geräumt. Ich möchte Sie bit-
ten für die Situation Verständnis aufzubringen. 
 

Nehmen wir uns doch einfach mal wieder die Zeit den Schnee nicht nur als 
PROBLEM zu sehen, sondern als Möglichkeit für einen schönen Spaziergang, 
eine Schneeballschlacht, zum Schlitten- oder Skifahren. Oder genießen einfach 
nur den Flockenwirbel … 
 
 

- Axel Malonek - 
Der Bürgermeister  

 

Feuerwehrverein Userin e.V. 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin, 
der Feuerwehrverein Userin e.V. hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Frei-
willige Feuerwehr Userin und die in ihr tätigen Kameradinnen und Kameraden 
bei ihrer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe, das Leben und die Gesundheit 
sowie das Hab und Gut der Bürger der Gemeinde Userin und darüber hinaus 
vor Schaden zu bewahren, zu unterstützen. Wichtigste Aufgabe ist es, den Per-
sonalbestand der Wehr zu stabilisieren, möglichst auszubauen. Darüber hinaus  
geben wir dort, wo es erforderlich ist, auch finanzielle und materielle Unterstüt-
zung.  
 

Seit der Gründung des Vereins am 16.04.2009 konnten wir die Mitgliederzahl 
von 12 auf 26 erhöhen.  Auch in diesem Jahr waren wir auf allen relevanten 
Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr, wie Jahreshauptversammlung, 
Amtsfeuerwehrtag, Sternmarsch der Jugend zugegen. Wir haben den Kamera-
dinnen und Kameraden anlässlich des Amtsfeuerwehrtages einen würdigen 
Empfang am Gerätehaus organisiert und für die gezeigten Leistungen einen an-
genehmen Nachmittag gestaltet. An der Festwoche vom 07. – 14.07.2012 nah-
men wir an den sportlichen Veranstaltungen und am Festumzug durch die Ge-
staltung eines Wagens teil. Auch das Ausbildungswochenende vom 31.08. – 
02.09.2012 aller Jugendwehren in der Gemeinde Userin unterstützten wir durch 
die Übernahme von organisatorischen Aufgaben.  
 

Durch die Übernahme von 50 % der Elternanteile am Feuerwehrferienlager der 
Jugendfeuerwehr in Neuendorf konnten wir unseren Beitrag für unbeschwerte 
Ferientage der Mädchen und Jungen aus der Jugendfeuerwehr leisten.  
 

Wir haben uns in diesem Jahr die Aufgabe gestellt, die Feuerwehr bei der Be-
schaffung und Finanzierung eines Eisrettungsanzuges  zu unterstützen. Dieser 
Rettungsanzug kostet ca. 2.300 Euro; 1.600 Euro konnten bereits eingeworben 
werden. Für weitere finanzielle Unterstützung möchte ich an dieser Stelle wer-
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ben. Bürger und Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, sich unter dem Stich-
wort: „Eisrettungsanzug“  mit einer Spende zu beteiligen 
(Konto Nr. 30022656  BLZ 15051732 bei der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz). 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Userin stehen 
rund um die Uhr, jeden Tag des Jahres, ob Sonn- oder Feiertage, bereit, um das 
Leben, die Gesundheit und das Hab und Gut von uns Bürgern vor Schaden zu 
bewahren.  
 

Unterstützen wir alle gemeinsam diese so wichtige gesellschaftliche Arbeit.  
 

Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Kameradinnen und Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr für die geleistete Arbeit.  
 
 
Den Vereinsmitgliedern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
Userin wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest und Glück, Zufriedenheit 
und vor allen Gesundheit im neuen Jahr 2013. 
 

- gez. Arnold Krüger - 
Vorsitzender Feuerwehrverein Userin e.V. 

 

Verkehrsteilnehmerschulung 
 

Aus gegebenen Anlass (tötliche Unfälle, neuer Radweg, geänderte 
Verkehrsregeln) lädt die Gemeinde Userin in freundlicher Zusammenarbeit mit 
der Verkehrswacht Neustrelitz zu einer kostenlosen 
Verkehrsteilnehmerschulung ein. 
 

Termin: 20.02.2013, 18:00 Uhr, FFw-Gebäude 
 

Es sind alle Bürger(innen) der Gemeinde Userin recht herzlich eingeladen 
ihre Kenntnisse rund um den Straßenverkehr aufzufrischen. 
 

- gez. Axel Malonek - 

 

Der Kulturausschuss der Gemeinde Userin 
 

möchte sich bei allen Mitstreitern und Helfern - allen voran bei den Vereinen der 
Gemeinde - für die Mitarbeit und Unterstützung in diesem Jahr bedanken.    
 

Wir wünschen allen Einwohnern und Gästen unserer Gemeinde ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue, hoffentlich gesundes 
und  kulturelles Jahr 2013. 
 

- gez. Chr. Kurzbuch -   
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Alle Anregungen, Kritiken oder sonstige Darstellungen in Wort und Bild sind  
herzlich willkommen.  
Insbesondere ortsansässige Vereine und Firmen, Künstler und aufmerksame Bürger 
und Gäste unserer Gemeinde sind recht herzlich eingeladen, bei der Gestaltung der 
Zeitung mitzuwirken.  
Ihre Beiträge reichen Sie bitte bei Frau Erika Krüger oder Frau Anett Hildebrandt ein.  
 

Ältere Ausgaben unserer Gemeindezeitung können auch unter www.Userin.de ein-
gesehen werden 
 

- Die Redaktion - 

 

Aus gegebenem Anlass … 
Werte Hundebesitzer in Userin !  
 

Es ist unzumutbar, dass Bürger die auf dem Dorf 
wohnen, somit meistens viele Quadratmeter eige-
nen Grund und Boden besitzen, ihre Hunde teilwei-
se unangeleint, teilweise sehenden Auges an der 
Leine um die Ecke gassi führen und dabei einfach 
ihrem Nachbarn vor die Tür sch…  
 

Wenn Sie die Hinterlassenschaften nicht auf dem eigenen Grundstück haben 
wollen, warum soll ihr Nachbar dies dulden ? Die öffentlichen Wege und Straßen 
– diese gehen meist bis hinter den letzten Grundstückszaun –  sind kein Hunde-
klo ! Bis zum nächsten Ortsausgang sind es für jeden nur einige hundert Meter, 
das sollte auch für Waldi und Co schaffbar sein und wenn nicht, ist Herrchen in 
die Pflicht genommen. 
 

Auf der letzten Gemeindevertretersitzung haben Bürger aus Userin noch einmal 
darauf hingewiesen, dass in Userin die Gehwege durch die Hunde stark ver-
schmutzt werden. 
 

Wir fordern alle Hundebesitzer nochmal auf, sich an die Hundehalterverordnung 
zu halten!!! 
 

- gez. A. Malonek - 

 

Pächtergemeinschaft Userin  
 

Liebe Jagdgenossinnen und Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft  
Userin, die Pächtergemeinschaft Userin wünscht Ihnen und Ihren Familien eine friedli-
che Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2013.  
Pächtergemeinschaft Userin  
 

- gez. Hildebrandt, Karl-Bernd -  
- gez. Kley, Friedrich-Karl -  
- gez. Müller, Erwin -  
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Sportgemeinschaft Groß Quassow 
 

 
Das Sportjahr 2012 begann mit den Hallenkreismeisterschaften in Neubrandenburg, 
hier schieden wir in der 2. Runde aus. Beim Bürgermeister-Pokal vom FV Wokuhl be-
leegten wir den 5. Platz. Am 11.02.2012 fand unser 5. Pokalturnier in der Strelitzhalle 
mit 8 Mannschaften statt. Mit über 100 Zuschauern war es ein richtiges Füßballfest. 
Unsere 1. Mannschaft belegte Platz 1 vor FSV Bchholz und FSV Mirow/Rechlin. Das 
Fußballtraining fand in der Halle statt und die Voltigier-Gruppe übte im Sportgebäude 
am Holzpferd. Im März wurde wieder auf dem Sportplatz gespielt und die Rückrunde 
der Punktspiele begann.  
 

Am 05.04.2012 war Frühjahrsputz, bei dem 20 Sportler tatkräftig halfen. Es wurde 
aufgeräumt und der Reiter Parcours hergerichtet.  
 

Beim Saisonabschluss im Juni belegte die Erste Mannschaft Platz 6 in der Kreisliga 
und die Zweite Mannschaft Platz 12 in der Kreisklasse. 
 

Die Voltigiergruppe holten sich in Satow den 1. Platz mit der Mannschaft, in Pasewalk 
den 1. Platz mit der Mannschaft und im Duo.    
 

Bei der 666-Jahrfeier am 07.07.2012 nahm die Sportgemeinschaft mit 4 Fahrzeugen 
und über 30 Sportlern am Festumzug teil. Am 08.07.2012 spielte unsere Mannschaft 
gegen die TSG Neustrelitz aus der Regionalliga. Nach packenden Kampf unserer 
Jungs unterlagen sie mit 0:10. Es war ein gelungenes Fußballfest mit über 500 Zu-
schauern. 
 

Am 10.07.2012 fand bei tropischen Temperaturen der Gemeindelauf mit 55 Aktiven 
statt. Bei den Kindern, bis zum Offenstall und zurück, siegte Anna-Lena Malchow  aus 
Userin vor Erik Siedow aus Gropß Quassow. In der Gruppe bis zum Funkturm und 
zurück siegte Sebastian Schmidt vor Anton Rosen und Fin-Luke Maaß. 29 Teilnahmer 
nahmen die Strecke Quassow - Userin und zurück in Angriff, hier siegte Thomas Gey-
er vom Zeltplatz vor Ingo Böttcher aus Quassow und Patrick Lange. 
 

Im Anschluss fand ein Turnier im Wikingerschach statt, bei dem das Team um 
Burhard Maaß in einem packenden Finale den 2. Platz erkämpfte. 
 

Am 12.07.2012 fand ein Reitertag mit über 25 Teilnehmern statt. Unsere Reiter orga-
nisierten einen Trainigsabend in Dressur, Springen und Fahren. Über 130 begeisterte 
Zuschauer schauten zu. 
 

Am 14.07.2012 führten wir das traditionelle Sportfest durch mit 300 Festtaagsbesu-
chern. Am 5-Kampf nahmen 43 Kinder teil. Es siegten in der Altersklasse 1-3 Jahre 
Elien Franke vor Tami Kiewitz, in der AK 4-6 Jahre Mädchen Nele Götz vor Sarah 
Bergmann, in der AK 4-6 Jahre Jungen Dominik Bergmann vor Philip Proetel, in der 
AK 7-9 Jahre Mädchen Hanna Strasen vor Anna-Lena Malchow, in der AK 7-9 Jahre 
Jungen Jonas Jadke vor Pascal Schatter, in der AK 10-11 Jahre Mädchen Lene Maaß 
vor Aline Roß, in der AK 10-11 Jahre Jungen Nico Westphal vor Paul Pankow, in der 
AK 12-15 Jahre Mädchen Vivien Westphal vor Henriette Sandmann und in der AK 
12-15 Jahre Jungen Niclas Bergmann vor Fin Maaß. Im Bauerndreikampf siegten bei 
den Frauen Anette Rahn vor Desire Glaser und bei den Männern Mathias Kriewald vor 
Uwe Proetel. Im Bogenschießen siegten bei den Kindern bis Jahren Fin Maaß vor   
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Matten Thümmler, in der AK 15-18 Jahre Melanie Mundt vor Lisa Müller und bei den 
Senioren Ronny Weimann vor Mathias Siegel. Im Torwandschiessen (46 Teilnehmer) 
siegte Partic Lange vor Robert Maaß und Rene Hoeldke. Anschließend zeigte die Volti-
giergruppe ihr Können am Holzpferd und danach führten die Kinder aus Userin und 
Quassow ein tolles Zirkusprogramm auf, welches bei den zahlreichen Zuschauern viel 
Beifall erhielt. Die Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen unserer Frauen war wie-
der vom feinsten, hierfür nochmals herzlichsten Dank. Mit dem Tanz und der heißen 
Erotikshow endete das Fest erst spät nach Mitternacht mit dem Feuerwerk. Am nächsten 
morgen beim Frühshoppen blieben leider nur noch die ganz Harten übrig. 
 

Am 28.07.2012 fand das alljährliche Pokalturnier im Fußball statt, hier gewann Wokuhl 
in einem packenden Finale gegen unsere Erste. Den 3. Platz erreichten die Gäste aus 
Watzkendorf.  
 

Die Voltigiergruppe belegte gute Plätze in Horst und Fehrbellin im Duo und Einzel Platz 
1. Bei den Kreismeisterschaften in Sternfeld in der Gruppe Platz 2 und im Duo den 2., 4. 
und 5. Platz. 
 

Im August begannen die Punktspiele der aktuellen saison. Zur Zeit liegt die Erste in der 
Kreisliga auf Platz 9 und die Zweite in der Kreisklasse auf Platz 13. 
 

Am 13.10.2012 fand bei schönstem Herbstwetter unsere Hubertusjagd statt mit 16 Rei-
tern und 14 Gespannen mit 120 Teilnehmern, dies war gleichzeitig der Saisonabschluss 
der Reitersaison.  
 

Beim Rommee– und Skatturnier waren diesmal sehr wenige Teilnehmer. Ich hoffe zur 
Weihnachtsfeier am 15.12.2012 alle Sportfreunde begrüßen zu können um einen würdi-
gen Jahresabschluss feiern zu können. 
 

Vielen dank für ein tolles Jahr mit Euch und ein Prosit auf eine erfolgreiche Zukunft der 
Sportgemeinschaft Groß Quassow ! 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Einwohnern der gemeinde Userin ein frohes, gesun-
des friedliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013. 
  
- gez. H.W.Maaß - 
     Der Vorstand  

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

der Kulturausschuss bitte Sie um Ihre Mithilfe. Vielen sind sicher noch die 
schönen Stunden der Festwoche zur 666 Jahrfeier im Gedächtnis. Und sicher 
haben auch viele Bürger Fotos und Filmaterial von den Ereignissen angefer-
tigt. Wir würden die Materialien gern zusammentragen, sie der Nachwelt erhal-
ten und eventuell noch einmal einen Filmabend organisieren. Bitte stellen Sie 
uns Ihre Aufnahmen zur Verfügung. 
Rücksprachen bitte über den Bürgermeister, als E-Mails an die Redaktion oder  
Frau Kurzbuch unter der Telefonnummer 039832/26204. Vielen Dank! 
 

- gez. Ch. Kurzbuch - 
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Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 
Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu und es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen.  
 

Unser Verein hat alle geplanten Aktivitäten termingerecht ausgeführt.  
 
Besonders erfreulich war, dass wir gerade bei den Arbeitseinsätzen viele Mit-
streiter hatten. Es wurde der Friedhof mitsamt den Kriegsgräbern gepflegt, die 
Badestelle gesäubert, der Festplatz gereinigt und der Wegesrand vom Unrat 
befreit.  Zur Belohnung wurde am Abend des letzten Arbeitseinsatzes mit Lei-
denschaft und voller Einsatzbereitschaft gekegelt.   
 

Neue kulturelle Anregungen bekamen wir durch die Fahrt nach Werder zur 
Baumblüte inklusive traditioneller Blütenrundfahrt. Während der Reise durch 
die prachtvollen und gigantischen Obstwiesen erhielten wir viele Hintergrund-
informationen zur Geschichte des Obstanbaues in dieser Region, sowie zur 
Herstellung des Obstweines.  
 

Aber auch die Feierlichkeiten mussten dieses Jahr nicht zurückstehen.  Das 
absolute Highlight war unser diesjähriges Dorffest mit der Liveband „Seven-
Nights“ aus Ludwigslust. Jung und Alt feierten wieder gemeinsam bis in die 
frühen Morgenstunden.  Spontane Zählungen ergaben, dass etwa 120 Perso-
nen anwesend waren. Das Vor- und Nachbereiten der Feierlichkeit war  –wie 
immer- unproblematisch, da alle mit angepackt haben. Jede Familie steuerte 
etwas für das leibliche Wohl bei, so dass ein großes leckeres Buffet entstand, 
von dem jeder nach Herzenslust naschen konnte.  
 
Dafür allen Voßwinklern ein herzliches Dankeschön !  
 
Der Verein spendierte u.a. durchlaufgekühltes Bier und Fleisch für das Buffet. 
Ein besonderer Dank geht in erster Linie an die Band – Ihr habt Voßwinkel 
wieder gerockt und uns ein paar fantastische, unvergessliche Stunden ge-
schenkt!!! Darüber hinaus gebührt Dank Waldemar Rahn, der mit „schwerer 
Technik“ das riesen Zelt aufgeladen, abgeladen und transportiert hat. Ein herz-
liches Dankeschön auch an Erika Krüger, die alle Kinderherzen an diesem Tag 
glücklich gemacht hat. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl bei den Kinder-
spielen fehlte es an kindgerechten Preisen. Erika zauberte aus eigenem Besitz 
noch diverse wunderschöne Spielsachen hervor, so dass auch wirklich jedes 
Kind etwas bekam und alle Kinderaugen strahlten.  
 

Krönender Jahresabschluss war wie jedes Jahr das Adventsbasteln am 
30.11.12 und unser Adventsfeuer am 15.12.12 auf der Dorfstrasse, mitten auf 
der (großen) Kreuzung. Das Adventsbasteln fand wieder bei Familie Gerhard 
Henseler statt. Wir bedanken uns bei Gerhard für die wohlige Wärme aus dem 
Kamin, die liebe  Bewirtung und das Aufräumen danach. Fünfzehn Frauen 
können mit vier Heißklebepistolen doch einiges anrichten… . Die Männer wa-
ren diesmal zahlenmäßig stärker vertreten, nur basteln wollte keiner.  
 

Das Adventsfeuer inmitten des ruhigen und weihnachtlich geschmückten Dor-
fes und der hintergründig zu vernehmenden, leisen Weihnachtsmusik  
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Dorfverein Zwenzow e.V.  
 
 

Der Vorstand möchte sich bei allen Vereinsmitgliedern, Mitstreitern und Mitma-
chern für die vielen geleisteten Stunden Vereinsarbeit bedanken. 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern aber auch allen Einwohnern und Gästen unse-
rer Gemeinde ein besinnliches Fest und allen ein gesundes, erfolgreiches und 
geselliges 2013.  
 
 

- gez. I.Kniehase -  

 

brachte die ersehnte besinnliche Stimmung. Gemeinsam wurde das zurücklie-
gende Jahr ausgewertet und Pläne für das neue Jahr geschmiedet. Die mühe-
voll selbstgebackenen Köstlichkeiten, von Stollen über Pfannkuchen bis hin zu 
Quarktaschen und Plätzchen waren heiß begehrt. Die Feuerschale brachte 
von außen und der Glühwein von innen die nötige Wärme. 
 

Soviel zur Jahresbilanz des Vereins.  
 

Jedoch fehlt noch etwas.  
 

Nicht vergessen werden soll die 666. Jahr Feier von Userin und Groß  
Quassow. Es wurden im Zeitraum von einer Woche jeden Tag andere  
Veranstaltungen angeboten. Hier wurde besonderer Wert darauf gelegt,  
dass sich die Menschen aus den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde  
näher kamen.  
 

Der Festumzug wird allen in Erinnerung bleiben, dabei insbesondere die  
wunderschönen, selbstgenähten Kleider der Useriner Frauen und die  
festlich geschmückten Wagen (der Voßwinkler Wagen war natürlich der 
Schönste!), der Wagen der Jäger, der Bogenschützen, der Angler, der  
Zwenzower, der Feuerwehr usw. . Besonderer Dank gilt hier den Akteuren,  
die den Voßwinkler Wagen mit viel Engagement und Einfallsreichtum zum 
Thema „Urlaub in Voßwinkel“ hergerichtet haben.  
 
Glücklicher Weise hatten wir während des Festumzuges die Animationstruppe 
der Havelberge direkt vor uns, so dass wir die ganze Zeit mit guter Stimmung 
und loveparademäßig mit Musik versorgt wurden. Es wurden viele neue  
Bekanntschaften geschlossen und Gespräche geführt, die das Miteinander 
und das Gefühl der Gemeinschaft verstärkten.  
 

Auch hier hat sich wieder gezeigt: gemeinsam etwas erleben und miteinander 
reden ist der Schlüssel zum Glück… . 
 
 

Abschließend wünsche ich im Namen des Dorfvereins Vosswinkel e.V. allen 
Mitstreitern und Sympathisanten ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch, sowie viel Gesundheit und Glück im neuen Jahr 2013 ! 
 

- gez. Anett Hildebrandt -  
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Impressum :  
             
Redaktionsschluss der  nächsten Ausgabe :  10.03.2013 
 
Herausgeber :     Gemeinde Userin 
 
 

Ansprechpartner:   Erika Krüger   Anett Hildebrandt   

          Voßwinkel 9   Voßwinkel 4  
                17237 Userin   17237 Userin   
 
Telefon:          03981/206075   03981/202572 
E-Mail:          AnettHildebrandt@aol.com 
 
 
Für den Inhalt der Beiträge ist jeder Autor selbst verantwortlich. 
 

 

Termine in der Gemeinde Userin 2013 
 

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

- Der Kulturausschuss der Gemeinde Userin - 

 

 
               

          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 2013 ! 
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