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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin ! 
 

… so, auch das Jahr 2013 ist fast schon wieder Geschichte !  
 
Es ist jetzt bereits das fünfte Mal, dass ich zu Weihnachten ein Grußwort an Sie rich-
ten darf. Wo bleibt bloß die Zeit ? 
 

Wir freuen uns auf besinnliche Stunden nach dem Trubel der Vorweihnachtszeit, auf 
Gemütlichkeit, gutes Essen, unsere Familien und den Jahreswechsel.  
 

Ganz abgesehen davon, dass sich bei mir familiär die Welt auf den Kopf gestellt hat – 
unser Sohn Arno ist jetzt schon fast 14 Monate und hat uns ganz gut im Griff – haben 
die Gemeindevertreter für die Gemeinde Userin mit allen Ortsteilen in den letzten 
(fast) fünf Jahren im Sinne der Bürger sehr viel auf die Beine gestellt. 
 

Wir haben viele unserer gesetzten Ziele erreicht, anstehende Aufgaben realisiert aber 
auch noch einige „Baustellen“, die wir mit ins neue Jahr nehmen.  
 

Ganz klar können wir aber sagen: Wir haben nicht den Spaß an der Sache verloren und 
sehen dem neuen Jahr mit seinen anstehenden Aufgaben, Problemen und Ideen freudig 
entgegen. 
 

Einige Beispiele aus den Jahren: 
- DSL in allen Ortsteilen—Zwenzow leider noch nicht optimal 
- 666 Jahre Userin / Groß Quassow - 2012 - ein Highlight der Gemeinde 
- Etablierung Kubb-Turnier – Voßwinkel  
- Straßenbau Groß Quassow – Havelberge  

damit Straßen- und Wegebau in der Gemeinde abgeschlossen 
- Radwegebau Neustrelitz – Useriner Mühle/Zwenzow 

letzter Abschnitt 2014 
- Ausweisung Wanderwege in Zusammenarbeit mit Wesenberg 
- Neugestaltung Uferzone/Badestelle – Etablierung Seefest – Userin 
- Umgestaltung „Alter Friedhof“ zum Park – Groß Quassow 
- Erste wichtige Schritte in Richtung Bioenergiegemeinde  

–> Ziele: Energetische Unabhängigkeit und Energieeinsparung  
Machbarkeitsstudie liegt vor, Straßenlampen werden sukzessive auf LED 

umgerüstet – bereits in  Zwenzow und Lindenberg  
- Pflege der Grünanlagen in den Ortsteilen akzeptabel 

trotz bekanntlich schwieriger Situation mit IPSE 
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Aber auch einige kritische Themen wurden angegangen: 
- Straßenausbaubeitragssatzung 
- Gebührenumstrukturierung Wasserzweckverband 
- Optimierungen/Einsparungen im laufenden Haushalt  
- Klärung von Eigentumsverhältnissen auf Gemeindeflächen – Pachten/Kauf  

 

Für 2014 steht im Frühjahr auf jeden Fall die Neubepflanzung rund ums FFw-Gebäude in 
Userin an und wir werden Anfang des Jahres eine Einwohnerversammlung abhalten, die 
die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie darstellt und weitere mögliche Schritte mit den 
Bürgern der Gemeinde aufzeigt. Desweiteren wird die Entwicklung unseres Gemeinde-
wappens vorangetrieben. 
 

Glücklicherweise befindet sich unsere Gemeinde in einem sehr guten „Zustand“.  
Unsere Infrastruktur ist auf hohem Niveau ausgebaut, unsere Feuerwehr befindet sich 
personell und technisch in Bestform - leider fehlen immer noch aktive Kameraden um 
eine akzeptable Verfügbarkeit Werktags zu gewährleisten. Kulturell und sportlich ist un-
sere Gemeinde sehr aktiv und strahlt auch über die Gemeindegrenzen hinaus.  
 

Damit wir auch im neuen Jahr unsere Sorgen meistern, unsere Aufgaben im Alltag erfül-
len und unsere Freuden genießen können, wünsche ich uns allen ein erholsames und be-
sinnliches Weihnachtfest im Kreise unserer Familien, sowie einen guten Rutsch ins Jahr 
2014. 
 

- gez. Axel Malonek - 
-Bürgermeister- 

 

Feuerwehrverein Userin e.V. 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin 
Der Feuerwehrverein Userin e.V. wurde 2009 gegründet und hat sich  das Ziel gestellt, 
die Freiwillige Feuerwehr unserer Gemeinde und die in ihr tätigen Kameradinnen und 
Kameraden bei Ihrer so wichtigen ehrenamtlichen Arbeit  materiell und finanziell zu un-
terstützen. Sie stehen 365 Tage im Jahr bereit, um Leben und Gesundheit sowie das Hab 
und Gut der Bürger der Gemeinde und darüber hinaus vor Schaden zu bewahren. Dafür 
gebührt den Kameradinnen und den Kameraden nicht nur Dank und Anerkennung  ,  sie 
sollten auch alle notwendige Unterstützung erhalten. Eine der wichtigsten  Aufgaben be-
steht in der Stabilisierung, möglichst die weitere Erhöhung des  aktiven Personalbestan-
des, um die ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen.                                                                                 
 

Auch im  diesem Jahr  haben Mitglieder unseres Vereins an allen   relevanten Veranstal-
tungen der Feuerwehr wie die Jahreshauptversammlung  , dem Amtsfeuerwehrtag  oder 
den Sternmarsch der Jugend  teilgenommen.   
 

Nach erfolgreicher Teilnahme  an  dem Amtsfeuerwehrtag am 08.06.2013 haben wir die 
Leistungen der Kameraden gewürdigt indem wir ihnen einen entspannten Nachmittag 
mit Bratwurst, Bier und Spielen organisierten.  
 

Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden konnten wir die Anschaffung von zwei Wasserret-
tungsanzügen im Wert von 1400,- Euro finanzieren und den Kameraden im Rahmen des 
Gemeindefestes am 13.07.2013 öffentlichkeitswirksam übergeben. Damit können die 
Kameraden auch ins Eiswasser gehen um verunfallte Personen  zu retten ohne selbst zu 
unterkühlen.   
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Auch in diesem Jahr nahmen die Mädchen und Jungen  der Kinder-und Jugendwehr wie-
der am Ausbildungs-und Ferienlager in Neuendorf  teil. Durch die Übernahme von 50% 
des Kostenanteils der Eltern  in Höhe von 240,-Euro konnten wir unseren Beitrag für un-
beschwerte Ferientage der Mädchen und Jungen leisten. 
 

Auf der Mitgliederversammlung am 14.03.2014 werden wir Bilanz ziehen und weitere 
Aufgaben und Maßnahmen  zur Unterstützung der für uns alle so wertvollen  Arbeit der 
Freiwilligen Feuerwehr beschließen.  
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
an dieser Stelle möchte nochmals an Sie, die sie zwischen 17 und  4o Jahre alt sind,  
Appellieren, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu werden. Nur wenn sich genügend  
Frauen und Männer bereit-erklären im aktiven Feuerwehrdienst mitzuarbeiten, wird die 
Feuerwehr auch zukünftig ihre Aufgaben zu unser aller Wohl erfüllen können. 
Aber auch wenn Sie nicht im aktiven Dienst mitmachen wollen oder können, haben Sie 
die Möglichkeit die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr  durch die Mitgliedschaft im Feu-
erwehrverein oder durch Spenden auf das Konto  Sparkasse MST 
 

    IBAN     DE89150517320030022656     
              BIG        NOLADE21    
zu unterstützen. 
 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr  , den Mitgliedern des Vereins und allen Bürgerinnen und Bürgern der 
Gemeinde Userin ein besinnliches Weihnachtsfest und viel Glück, Zufriedenheit und vor 
allem Gesundheit im Jahr 2014  
 

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

 

Dorfverein Zwenzow e.V. 
 

Zwenzow, klein aber oho 
 

Bei unserem diesjährigen Dorffest am ersten Septemberwochenende stimmte wie  
immer nicht nur das Wetter. Vom frühen Nachmittag bis hin in die frühen  
Morgenstunden feierten jung und alt.  Das Animationsteam des Campingplatzes  
Havelberge begeisterte die Jüngsten mit basteln und spielen an der Wii- Konsole. 
Der Auftritt der Laientheatergruppe Zwenzow mit der Aufführung des Märchens  
Aschenputtel und einem Werbeblock von Julian, Fiete und Hermann begeisterte die  
Massen.  Der anschließende Zwergentanz, auch eine Tradition, wurde mit viel  
Applaus gezollt. Ein Feuerwerk in den nächtlichen Himmel brachte den krönenden  
Abschluss des 18. Dorffestes. 
 

Auch zur Tradition geworden ist unsere jährliche Fahrt zum Weihnachtmarkt, die  
uns dieses Jahr nach Rostock und zu Karl´s Erdbeerhof Karlshagen führte. 
Vielen Dank an unseren Busfahrer Klaus, der uns wie immer gut hin und wieder  
zurückbrachte. Für das leibliche Wohl sorgte wie immer unser Bernd. 
 

Die Rentnerweihnachtsfeier fand dieses Jahr in der Gaststätte  Bodinka  in  
Wesenberg statt. Mir wurde von einer regen Beteiligung berichtet 
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Die Botschaft von Weihnachten 
  Es gibt keine größere Kraft als die Liebe 
  Sie überwindet den Hass, wie das Licht die Finsternis 
     Martin Luther King 
 

Ich wünsche allen Zwenzowern ein besinnliches Fest im Kreise ihrer Familie und  
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2014 
 

- gez. I. Kniehase - 

 

Frauenverein Userin e.V. 
 

Aktive Arbeit des Frauenvereins der Gemeinde Userin e.V. 
 

Die „DÄM“lichkeiten, welche sich um die Vereinsvorsitzende vor über 20 Jahren zu-
sammenscharrten, werden nicht ruhiger. Jeden Monat ist etwas Besonderes los in unse-
rem Verein, toll, dass sich unsere Mitglieder immer wieder zusammenfinden und etwas 
gemeinsam unternehmen. 
 

Da gibt es Spieleabende in der dunklen Jahreszeit, an denen wir bei Rommè und ande-
ren Gesellschaftsspielen natürlich auch Neuigkeiten austauschen. Das gemeinsame 
Weihnachtsbaumverbrennen am 2. Samstag des neuen Jahres sowie Eiertrudeln und Os-
terfeuer zu Ostersonntag gehören seit Jahren zur Tradition unseres Vereins. Gerne fin-
den sich hier die Frauen mit ihren Angehörigen zu einem Plausch und lustigen Feier-
lichkeiten zusammen.  
 

Ein Dartabend lässt sich bei Jana und Ralph sogar im Januar organisieren. Wir warfen 
die Pfeile mit mehr oder weniger Geschicklichkeit, aber viel Enthusiasmus, es machte 
einfach Spaß. Großes Dankeschön an die Beiden. 
 

Ein Frauenverein feiert natürlich den Frauentag. Am 09.03. trafen wir uns zu einem ge-
mütlichen Beisammensein im Gemeindehaus. 
 

Zum Muttertag organisierten wir wie immer ganz besondere Veranstaltungen. In diesem 
Jahr trafen wir uns am Vorabend zu einem gemeinsamen Abendessen beim Italiener in 
Neustrelitz. Und dann bestiegen wir mit unserer Führerin den Turm der Stadtkirche. 
Wer glaubt, die Stadt zu kennen, kann von hier oben einen ganz neuen Eindruck gewin-
nen. Wie schön und grün sie doch ist, sieht man beim Einkaufsrausch und im Abgas der 
Autos eher selten. Als uns beim Besichtigen der schönen altehrwürdigen Gebäude der 
Schloß- und Seestraße im Abenddämmern ein übergroßer Käfer vor die Füße fiel, war 
dieser denkwürdige Abend perfekt. 
 

Das wir die Gemeinde zum Seefest und mit der Bereitung der Kuchentafel zum Ge-
meindefest tatkräftig unterstützen, wollen wir hier nur erwähnen. An beiden Tagen fei-
erten wir natürlich gerne und herzlich mit.  
 

Waren Sie schon mal in der Gaststätte Wustrow bowlen ? Wir genossen den Match in 
toller, heimeliger Atmosphäre. Diese Bemalung an den Wänden, sprungbereite Bedie-
nung und der ganze Raum nur für uns ! ! ! 
Es überwog für uns neben dem Ehrgeiz der Spaß. Danach feierten wir die Sieger und 
verabschiedeten uns nach einem empfehlenswerten Mittagessen a la carde. 
 

Unser jährliches Grillfest verschoben wir zu Gunsten anderer Gemeindeaktivitäten zum  
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31.August. Trotz Sturm und Regen erhielten wir von unseren Grillmeistern Würstchen 
und Grillfleisch in höchster Qualität, es schmeckte wunderbar zu vielen selbst bereiteten 
Salaten, Saucen, Brot und Kräuterbutter. Danach wurden wir bei unserer Nachtwande-
rung von versteckten Lichtern und sogar von einem „echten“ UFO überrascht. Toll, all` 
diese Ideen !  
  

Eigentlich soll dieser Artikel gar nicht so lang werden. Aber ich muß noch von 2 beson-
deren Ereignissen berichten. 
 

„Biß dass der Tod Euch scheidet“ – das Diner besteht aus gruseligem Essen mit Toten-
händen, blutendem Gehirn, ausgestochenen Augen und vielen anderen netten …
Spezialitäten – dazu gruselige Gestalten auf der Bühne, die vor Energie und Tanzeslust 
sprühen ; nein, das darf man sich nicht entgehen lassen. Am 16.08. erlebten wir dieses 
Spektakel in der Tanzremise, es war einfach nur SUPER ! ! 
 

Wer wusste schon, dass in Rechlin vor 1930 und auch Jahre danach bedeutende Männer 
(und Frauen) an der Entwicklung der Flugtechnik und sogar in Zusammenarbeit mit 
Russland an zerstörerischen Waffen mit Hilfe der Flugtechnik beteiligt waren ? Selbst 
Heinz Rühmann absolvierte in Rechlin für ein paar Wochen seine Flugschule. 
Im 2. Weltkrieg – vor unserer Haustür – mussten Frauen und Kinder Zwangsarbeit aus-
üben. Davon und vielem mehr berichtete man uns im Luftfahrmuseum Rechlin, welches 
wir am 12.10.2013 mit interessierten Vereinsmitgliedern besuchten. 
 

Nun neigt sich das Kalenderjahr seinem Ende – unser Kalender hat noch Termine: 
 

12.12.  Theaterbesuch – Eine schöne Bescherung 
 

14.12.  Weihnachtsfeier im Gemeindehaus 
 

22.12.  Weihnachtsmarkt in Userin  
 

31.12.  Sylvesterfeier 
 

11.01.2014 Weihnachtsbaumverbrennen 
 

19.01.2014  Jahreshauptversammlung  
 
 

- gez. M.Pankow - 
Vorstand des Frauenvereins d.G. Userin e.V. 

 

Frauenverein d.G. Userin                 Anglerverein Userin 
Feuerwehrverein Userin                   Bogenschützengilde Strelitz e.V. 
Feuerwehr Gemeinde Userin  
 

Herzlich willkommen zum Weihnachtsmarkt, 
 

am 22.12.201 um 16.00 Uhr auf dem Festplatz in Userin.  
 
Die Organisatoren: Feuerwehrverein, Anglerverein, Feuerwehr, Bogenschützenverein 
und Frauernverein laden recht herzlich ein, bei Glühwein und Punsch, Pute am Spieß 
und Kartoffelpuffer den 4. Advent zu begehen. Auch der Weihnachtsmann hält noch ei-
nige Überraschungen bereit. 
 

- gez. A. Albrecht - 
 



 

Gemeinde Userin 
 

Kontakt für die 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 Anlagen und eine funktional eingerichtete Küche.  
Platz finden ca. 40 Personen.  
 
Kosten: 75,00 € pro Tag (12.00 – 12.00 Uhr) 
 
Ansprechpartner: 
 

Matthias Schurat 
 

Telefon: (0 39 81) 23 85 51 
eMail.:   kontakt@das-storchennest.de 
 
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Termin ! 
 

- gez. Malonek - 
- Bürgermeister - 

 

Pächtergemeinschaft Userin  
 

Liebe Jagdgenossinnen und Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Userin,  
 

die Pächtergemeinschaft Userin wünscht Ihnen und Ihren Familien eine friedliche  
Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2014.  
 
Pächtergemeinschaft Userin  
 

- gez. Hildebrandt, Karl-Bernd -  
- gez. Kley, Friedrich-Karl -  
- gez. Müller, Erwin -  

 

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 2014.  
 

Wir hoffen, dass die Bewohner der Ortsteile unserer Gemeinde auch im neuen 
Jahr recht vielseitig zueinander stehen, zusammen eine gute Zeit haben werden 
und auch gemeinsam feiern. 
 

- gez. Chr. Kurzbuch -   
- Kulturausschuss - 
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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 
 

 

 SG Groß Quassow 
 

Das Sportjahr 2013 war äußerst erfolgreich für die Sportgemeinschaft Groß Quassow.  
Über die erste Jahreshälfte wurde schon in der Juniausgabe ausführlich berichtet.  
 

Das Sportfest am 22. Juni war mit über 300 Teilnehmern wieder sehr gut besucht, wie 
bereits in der Strelitzer Zeitung berichtet wurde. Es nahmen 38 Kinder am Fünfkampf 
der Leichtathleten teil.  
Ich möchte hier die Sieger vorstellen: 
 

1-2 Jahre  Marius Brünning    
3-4 Jahre  Jerome Römpagel     
3-4 Jahre  Klara Siedow vor Tami Kiewitz  
5-6 Jahre  Bela Brüggemann vor Dominik Bergmann 
5-6 Jahre  Lina Strasen vor Emma Kunzelmann 
7-8 Jahre  Pepe Hinterschuster vor Philip Proetel 
7-8 Jahre  Finja Tiedt 
9-10 Jahre  Tommy Freese vor Karl Bork 
9-10 Jahre  Lucie Heise vor Isabella Mahn 
11-12 Jahre  Marvin Siegel vor Nico Westphal 
11-12 Jahre  Isabell Wischer vor Alina Roß 
13-14 Jahre  Niclas Bergmann vor Marcus Lüdke 
13-14 Jahre  Anne-Marie Illguth vor Anne-Marie Strasen 
 

Herausragende Leistungen gab es im Schlagballweitwurf von Niclas Bergmann mit 
56m und im 60 Meterlauf mit 9:41 sek vor Marcus Lüdke, auch Isabell Wischer im 60 
Meterlauf in 10:06 sek und 27m im werfen. Unsere Mütter und Omas backten 25 le-
ckere Torten und Kuchen, hierfür noch mal allerherzlichsten Dank. 
 

Am 06.07.13 fand das Spiel des Jahres gegen den Tabellenführer der Regionalliga 
TSG Neustrelitz statt. Vor der Rekordkulisse von 400 Zuschauern war der Klassenun-
terschied doch spürbar. In einem einseitigen Spiel waren es vor allem unsere Torhüter, 
welche sich mit tollen Paraden präsentierten. In der Halbzeit führten die Gäste bereits 
mit 7:0. Nun wechselte Trainer Brdaric seine komplette Elf aus und seine neuen Spie-
ler erhöhten bis zum Schlusspfiff auf 16:0. Einen herzlichen Dank noch mal an alle 
Organisatoren und vor allem der TSG, welche auf sämtliche Einnahmen zugunsten der  
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SGQ verzichtete. Am 20.07.2013 fand unser Reitturnier statt mit zahlreicher Beteili-
gung von 54 Pferden. Darunter 16 Gespanne, hier belegte Waldemar Rahn im Hinder-
nis fahren den zweiten und Volkmar Bernd den dritten Platz. Im einfachen Reitwettbe-
werb und in der Dressurprüfung Klasse E belegte Michele Stubs den 1. Platz und bei 
der Springprüfung Klasse E Franziska Jahnke. Allesamt Aktive unserer Sportgemein-
schaft. 
Am 27.07.2013 fand das Fußballturnier der SGQ statt, hier gewann der ESV Lok Ntz. 
vor der SG Groß Quassow und der BSV Friedrichshain(Berlin). Nach gespielter Hin-
runde liegt die 1. Männermannschaft SGQ mit 52:21 Toren und 27 Punkten auf Platz 5 
in der Kreisliga Ost. Die 2. Männermannschaft erreichte mit 15:29 Toren und 4 Punk-
ten den 9. Platz in der Kreisklasse. 

Am 12.10.2013 fand die Hubertusjagd statt mit über 120 Teilnehmern, 16 Reitern und 
14 Gespannen. Ein toller Erfolg und für die perfekte Organisation vielen Dank an  

Uwe Freese und Kinder. 

Die Voltigiergruppe wurde Vizelandesmeister  MV und Sieger bei den Kreismeister-
schaften in der Gruppe, sowie Sieger im Einzel durch Alina Roß und Zweiter durch 
Matten Thümmler. 

Zum Schluß möchte ich noch mal Danke sagen, an alle die unseren Sportverein so tat-
kräftig unterstützen. Danke an das Animationsteam vom Zeltplatz Haveltourist für die 
überragende Darbietung zu unserem Sportfest. Danke an alle Sponsoren, an unsere Ge-
meindevertreter und den Bürgermeister Axel Malonek für die großartige Unterstüt-
zung. 
 

Wir wünschen allen Sportfreunden und Einwohnern der Gemeinde Userin ein frohes 
glückliches Weihnachtsfest, sowie ein frohes gesundes und erfolgreiches neues Jahr 
2014. 
 

- gez. Hans-Wilhelm Maaß - 

Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 

Wieder liegt ein Jahr hinter uns. Für unseren Verein war es ein erfolgreiches 
Jahr. Abwechslungsreich und gesellig war unser Vereinsleben.  

Beginnend mit der Jahreshauptversammlung und fortführend mit dem Oster-
feuer wurde das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Zum Frühjahrs-
putz wurde Unrat vom Wegesrand entfernt, der Friedhof in Vosswinkel gesäu-
bert und der Buswendeplatz gefegt, damit sich der Frühling Platz verschaffen 
konnte.  
Der Vereinsausflug führte uns nach Rheinsberg. Ab Mirow fuhren wir mit dem 
Dampfer und konnten uns an der wunderschönen Natur erfreuen. In Rheins-
berg verblieb genügend Zeit für einen Bummel durch die Stadt oder einen 
Blick ins Schloss.  
Unsere traditionelle Seniorenkaffeetafel war wieder sehr gut besucht und un-
sere Älteren fühlten sich bei Kuchen, Kaffee und Gesprächen sehr wohl. Beim 
anschließenden Dorffest wurde ein zünftiges Feuer entfacht und bis in die 
Morgenstunden kräftig gefeiert.  

Im September wurde durch unseren Verein erstmalig das Kubb-Turnier der 
Gemeinde Userin veranstaltet. Auf dem Festplatz an der Buswendeschleife  
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fanden sich immerhin 8 Mannschaften aus der gesamten Gemeinde ein und ran-
gen um die Plätze. Der Sieg ging nach zäher Gegenwehr letztendlich nach Use-
rin. Im nächsten Jahr wollen wir uns dort wieder treffen und die Hölzchen fliegen 
lassen. Hoffentlich finden dann weitere Mannschaften den Weg zum Turnier-
platz, damit alle Ortsteile und Vereine vertreten sind.  

Im „Kuhstall“ wurde wieder das Adventsbasteln durchgeführt. Lötpistolen und 
Dekorationen kreisten und unsere Frauen kreierten gemeinsam wunderschöne 
Sachen. Auch Naschereien lagen bereit und der eine oder andere Becher Glüh-
wein wurde geleert. Am 15.12. entzündeten wir unser Adventsfeuer unter der 
Weihnachtstanne der Familie Hafemeister. Rasch spendete die Feuerschale 
Wärme und es duftete nach Bäckereien und Naschereien. Mit Glühwein wurde 
angestoßen auf das kommende Fest und bis in die späten Abend geplaudert. 

Ende Januar 2014 wollen wir auf unserer Jahreshauptversammlung auf das Er-
reichte schauen, uns neue Ziele stecken und ein wenig feiern. 
 

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern, allen Einwohnern und Gästen der 
Ortsteile unserer Gemeinde im Kreise ihrer Familien ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches 2014.  
 

- gez. R. Ossig - 

 

Impressum : 
Redaktionsschluss der  nächsten Ausgabe :  10.03.2014 
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. Alle aktuellen Termine und die Ge-
meindezeitung finden Sie auch im Internet  
unter www.userin.de . 

 

          A.Hildebrandt 
 

 
         Rechtsanwaltskanzlei 
 

  Anett Hildebrandt    Ralf Ossig 
  Rechtsanwältin      Rechtsanwalt 
         - Im Anstellungsverhältnis - 
 
         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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