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

1. Ausgabe                    Juni 2015      

 

     Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin ! 
 
Das Jahr 2015 ist auch schon wieder zur Hälfte um und wir können ein erstes 
Resümee für sechs Monate kommunale Arbeit und Aufgaben ziehen. 
 

Die  Gemeinde Userin ist recht ruhig in das Jahr 2015 gestartet.  
 

Unser Hauptproblem ist i.M. die Pflege unserer Grünanlagen. Sicher ist es  
Ihnen nicht entgangen, dass Ecken, die in der Vergangenheit noch selbst-
verständlich gepflegt bzw. gemäht wurden, jetzt gar nicht bzw. in längeren  
Abständen angefasst wurden. Hatten wir im Winter zehn und mehr Leute in  
sogenannten Projekten, haben wir jetzt keinen Arbeiter über diese Maßnahmen 
für unsere zu pflegenden Ecken. Lediglich die „schnelle Eingreiftruppe“ des  
Amtes steht zur Verfügung, kann aber in elf Gemeinden auch nur begrenzt  
etwas schaffen. Mittlerweile gibt es Überlegungen uns aus dem „sterbenden“ 
IPSE-Konstrukt zu lösen und ggf. mit einem Gemeindearbeiter die anstehenden 
Aufgaben anzugehen. Darüber hinaus können Pflegeverträge für einzelne  
Flächen abgeschlossen werden. Wer Interesse hat, kann sich gerne an die  
Gemeindevertreter oder mich wenden. Die Vergütung wird dann individuell  
geregelt. Vorreiter ist hier der Sportverein Groß Quassow, der die Pflege des 
Alten Friedhofes in Groß Quassow übernommen hat. Die Vergütung kommt der 
Vereinskasse zu Gute.  
 

Nicht vergessen möchte ich in diesem Artikel mich bei allen Bürgern zu bedan-
ken, die bei unserem Arbeitseinsatz am 9. Mai tatkräftig mitgeholfen haben 
Userin etwas schöner und sauberer zu machen.  
 

Abschließend noch einige Kurzinformationen: 
 

Stand BioenergieGEMEINDE Userin 
Hier ruht still der See, wie man so schön sagt. Wir sind bemüht die Emp-
fehlungen der Machbarkeitsstudie anzuschieben, es gestaltet sich aber 
recht schwierig … leider fehlen uns hier auch aktive „Gestalter“ die das 
Thema mit Herzblut vorantreiben wollen.  

 Aber einen Punkt sind wir bereits aktiv angegangen: Es wurde ein  
 Förderantrag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im gesamten 

Gemeindegebiet auf LED-Technik eingereicht. Hier ist eine 50%  
 Förderung im Gespräch ! Ob und wie wir die Thematik umsetzen  
 können, wird sich in den nächsten Wochen hoffentlich abzeichnen. 
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Useriner Mühle 
Das Reizthema Useriner Mühle und H. & Co. ist allgegenwärtig.  
Wir hoffen hier jetzt auf aktuelle Zusagen des Landkreises  
verschiedenster Bereiche - die Situation aktiv in positive Bahnen zu  
lenken und Unrecht zu ahnden !  
 
Die Arbeiten zum B-Plan für den geplanten Campingplatz sind  soweit  
abgeschlossen und das emsige Treiben rund um die Badestelle lässt  
hoffen … 

 
 
Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden Sommermonate alles Gute und 
würde mich freuen, wenn Sie die Möglichkeit nutzen, Anregungen und Kritiken 
auf kürzestem Wege an mich zu richten (Kontaktdaten in dieser Zeitung). 
 
Bitte besuchen Sie doch auch die Gemeindevertretersitzungen (immer um 
19:00 Uhr am letzten Mittwoch im Monat), hier ist die beste Gelegenheit  
Probleme direkt anzusprechen.  
 
Axel Malonek 
- Bürgermeister - 

 

Bürgermeisterkontakt 
 

Für aktuelle Probleme können Sie mich gerne direkt anrufen oder mir eine 
eMail schreiben. 
 

Telefon:  (0 39 81) 23 999-17  
(werktags zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr) 

 

eMail:   info@axel-malonek.de  
 
 

Wenn Sie persönlich mit mir in Kontakt treten möchten, können wir jederzeit 
einen Termin vereinbaren oder Sie besuchen einfach die monatlich am letzten 
Mittwoch, 19:00 Uhr stattfindenden Gemeindevertretersitzungen.  
 

Eine rege Teilnahme ist erwünscht. 
 

Danke für Ihre aktive Mitarbeit. 

 

- gez. Axel Malonek - 

 

Termine in der Gemeinde Userin 2015 
 

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

- Der Kulturausschuss der Gemeinde Userin - 

mailto:info@axel-malonek.de�
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+++ACHTUNG+++ACHTUNG+++ 
 

+++INFORMATIONEN ZUR WAHL AM 06.09.2015+++ 
 
Die Bürgerinnen und Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben fast  
150.000 Unterschriften gegen die Gerichtsstrukturreform gesammelt.  
Dadurch konnte das erste wirksame Volksbegehren in M-V gestartet werden. 
 

Hintergrund des Volksbegehrens ist der Erlass eines Gesetzes der Landesregierung,  
dass die Schließung bzw. Teilschließung vieler Gerichte in unserem Land  
begründet.  
 

Dieses vorgenannte Gesetz, auch Gerichtsstrukturreform genannt, sorgt  
zusammen mit der Kreisgebietsreform, der Polizeireform, Theaterreform etc.  
meiner Meinung nach dafür, dass M-V immer weiter ausgeblutet wird.  
Die Bürgernähe geht verloren und die Justiz zieht sich aus der Fläche zurück! 
 

Die gesammelten Unterschriften, die Meinung von Experten und sogar die vorgelegten 
Gutachten bezüglich der Kreisgebietsreform (diese Reform stürzt die Landkreise jedes 
Jahr immer tiefer in die Schulden) hält die Regierung nicht davon ab, die Reform nicht 
zu stoppen. 
 

Nun haben wir erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern die Chance, der Regierung zu 
zeigen, dass wir diese Reformen nicht wollen.  
 

Am 06.09.2015 findet deshalb eine Wahl bezüglich der Gerichtsstrukturreform statt  
und jeder wahlberechtigte Bürger kann seine Stimme abgeben.  
 

Mit Ihrer Stimme können Sie jetzt etwas verändern.  
 

Nutzen Sie diese Chance! Sollte die Wahlbeteiligung zu gering ausfallen, sind alle  
bisherigen Bemühungen umsonst gewesen.  
(Denken Sie bitte notfalls an die Möglichkeit der Briefwahl.) 
 

Deshalb bitte ich Sie, gehen Sie am 06.09.2015 zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme 
gegen die Gerichtsstrukturreform ab. 
 

Herzlichen Dank. 
 

- gez. Anett Hildebrandt - 
          Rechtsanwältin 

 

Bericht der Sportgemeinschaft Groß Quassow 
 

Liebe Einwohner der Gemeinde Userin, das erste  
Halbjahr 2015 ist schon wieder fast vorbei.  
Ich möchte hier die Möglichkeit nutzen um einen  
kurzen Rückblick auf das zurückliegende Halbjahr  
über die Aktivitäten der Sportgemeinschaft Groß  
Quassow machen. 
 

Das Sportjahr 2015 begann mit dem traditionellen  
„Neujahrsfrühschoppen“ in unserem Vereinsgebäude. In geselliger Runde  
wurde auf das neue Jahr angestoßen. Im Januar nahmen die Fußballer an  
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einigen Hallenturnieren teil. Und am 28. Februar haben wir unser traditionelles 
Hallenturnier in der Strelitz-Halle durchgeführt. In diesem Jahr haben wir dieses   
erstmals in ein Männerturnier und ein Turnier der Alten-Herren unterteilt.  
Das Männerturnier gewann die Mannschaft vom FV Wokuhl vor unserer  
Mannschaft, die weiteren Plätze belegten der MSV Priepert, Traktor  
Watzkendorf und die SG Thomsdorf.  
Bei den Alten-Herren siegte die Mannschaft der TSG Neustrelitz vor Union  
Wesenberg, FV Wokuhl, SG Groß Quassow und der SG Thomsdorf.  
Im Zeitraum März bis Mai fanden die Punktspiele unserer beiden  
Mannschaften statt. Die 1. Mannschaft belegt mit 21 Punkten den 6. Platz  
in der Kreisklasse Ost und die 2. Mannschaft den 10. Platz mit 3 Punkten  
in der Kreisklasse West. 
 

Auch unser Voltigiernachwuchs hat an vielen Turnieren teilgenommen,  
dabei wurden zahlreiche vordere Plätze belegt. Unter anderem belegte  
Alina Roß bei Holzpferdturnieren 2 x den 1. Platz und Isabell Wischer 1 x  
den 2. Platz. Beim Turnier in Rostock am 1. Mai belegte Hanna-Dora Strasen  
im Einzel der Klasse N den 1. Platz, Lene Lawnik und Helene Hoffmann  
den 3. Platz im Duo und Alina Roß den 3. Platz im Einzel der Klasse M.  
Am 09.05.15 belegte wiederum Alina den 2. Platz beim Turnier in Weden- 
dorf. Am 30.05.2015 gewann Lene Lawnik die Einzelprüfung der Klasse N in  
Grevesmühlen und am 31.05.2015 belegte Alina den 2. Platz bei der Einzel- 
prüfung der Klasse M.  
 

Jeden Dienstag treffen sich unsere Senioren zum gemeinsamen Tisch- 
tennisspielen in unserem Vereinsgebäude. 
 
Neben den sportlichen Aktivitäten, gab es im zurückliegenden Halbjahr auch  
einige Arbeiten auf dem Vereinsgelände der Sportgemeinschaft, die  
bewältigt werden mussten. So wurden am 21. Februar einige Pappeln  
gefällt, deren Wurzeln die Asphaltdecke der Straße zerstörten.  
Am 27.03.2015 wurde bei einem Arbeitseinsatz der neue Kinderspielturm  
auf dem Sportplatz aufgestellt und am 06.06.2015 fand ein weiterer  
Arbeitseinsatz statt, bei dem Pflegearbeiten auf dem Vereinsgelände  
durchgeführt wurden. 
 

Ich möchte diese Gelegenheit auch gleich nutzen, alle Einwohner der Gemeinde 
Userin zu unserm traditionellen Sportfest am 20. Juni 2015 einzuladen.  
 

- gez. Andreas Rahn-Lawnik - 

 

Kontakt für die Nutzung des Mehrzweckraums der Gemeinde 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 ! 
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Freiwillige Feuerwehr Userin 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin! 
 

Es war doch grad erst „Neujahr“ jetzt sind wir schon im Juni, wie schnell die Zeit doch 
vergeht…! 
 

Schon in den ersten 6 Monaten des Jahres 2015 mussten die Kammeraden zu 7 Einsät-
zen ausrücken! 
 

10.01. TH(technische Hilfeleistung), nach starkem Sturm diverse Einsätze im  
Gemeindebereich. 
11.01. TH, Beseitigung von Sturmschäden in der Gemeinde. 
31.03. TH, nach einen Sturmtief mussten wieder mehrere Einsatzstellen  
abgearbeitet werden. 
01.04. TH, 2 Bäume auf der Fahrbahn zwischen Zwenzow und Wesenberg. 
05.05. Feuer, Nachalarmierung von Atemschutzgeräteträgern zum Dachstuhlbrand 
in Neustrelitz. 
25.05. TH, Bahnübergang Groß Quassow, VKU zwischen einem Triebwagen und 
einem PKW, 3 Personen waren im PKW eigeklemmt, 2 Personen konnten schwer 
Verletzt gerettet werden, der Fahrer konnte nur noch Tod aus seinem Auto geborgen 
werden! 
30.05. TH, Userin Prälanker Weg, Baum hängt auf dem Dach der Infotafel des  
Nationalparks und droht auf die Straße zu fallen! 

 

Wie man sieht hat uns das Wetter ganz schön viel Arbeit Beschert! 
 

Ausbildung: 
Die Standortausbildung erfolgt 14 tägig Mittwochs ab 19:00 Uhr. 
 

!!! Interessierte Einwohner sind gerne gesehen !!! 
 

Und jeden 3. Montag im Monat führen wir Arbeiten zur Fahrzeug und Gerätepflege 
durch. Unsere Atemschutzgeräteträger waren am 06.03., bei der BF Neubrandenburg,  
in der Atemschutzübungsstrecke! 
 

Sonstige Termine: 
Im Januar Unterstützten wir den Frauenverein beim Weihnachtsbaumverbrennen. 
Am 14.02. fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Am Ostersonntag  
Unterstützung des Frauenvereins beim Osterfeuer. Am 11.04. führten wir unseren  
Arbeitseinsatz durch, u.a. wurden die Fenster und die Tore der Fahrzeughalle geputzt 
und das Dach von Moos befreit. Am 09.05. halfen wir beim Arbeitseinsatz der  
Gemeinde Userin. Am 16.05. waren wir bei der Absicherung des Drachenbootrennens 
auf dem Campingplatz Havelberge. Am 06.06. war der Amtsausscheid in Blankensee! 
 

Weitere Termine 2015: 
Am 11.07. Teilnahme am Gemeindefest in Voßwinkel. 
Vom 10.08. – 15.08. Jugendfeuerwehr Ferienlager in Neuendorf. 
Ausrichter des Gemeinde Kubb Turniers. (Termin noch offen) 
 

„Ihre Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Userin.“ 
 
 

-gez. Jens Roloff- 
Gemeindewehrführer 
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Userin hat sein Seefest wieder…und das bereits das 2. Jahr in Folge.   
 

Am 01.08.2015 ab 15:00 Uhr heißt es in der Sandschale (Badestelle Userin), gemeinsam  
den Useriner See zu feiern.  
 

Bereits am Nachmittag werden der Kleckerburgenwettbewerb, ein Kinderflohmarkt  
und viele andere Attraktionen die Kleinen in ihren Bann ziehen. Gerne können die  
Kinder auch eigene, gebrauchte Gegenstände beim Flohmarkt anbieten. 
Später wird der Herrscher der Meere, Neptun, aus den Tiefen des Useriner Sees  
steigen und einige Landratten in sein Reich aufnehmen. Die Anmeldungen für eine  
Taufe sind bis zum 29.07.2015 im Lebensmittelgeschäft Rita Lüdke abzugeben.  
Mit dem Segen Neptuns können die kleinen und großen Seemänner dann beim  
Badewannenrennen zeigen, welches ihrer selbstgebauten Schiffe nicht nur das  
schnellste sondern auch schönste ist.  
Nach einem tollen Nachmittag werden wir mit einem gemeinsamen Bootskorso über  
den Useriner See den Abend einläuten. Für eine kühle Erfrischung und die  
Verköstigung sorgt Pension & Gasthof Storchennest aus Groß Quassow. Außerdem  
freuen wir uns verkünden zu können, dass auch in diesem Jahr wieder Live-DJ Bart  
während des gesamten Festes für gute Stimmung sorgen wird. 
 

Ihr möchtet als Sponsor des Seefestes auftreten oder uns einfach tatkräftig unterstüt-
zen?  
Dann meldet euch bitte bei dem Frauenverein Userin: 
 
- gez Anja Müller - 
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10 Jahre Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 

Der Dorfverein Vosswinkel e.V. feiert in diesem Jahr seinen  
10. Geburtstag. Darauf sind wir stolz.  
 
 

In dieser beschleunigten Zeit etwas „Beständiges“ zu schaffen, war oberste Priorität  
und konnte nur durch den Zusammenhalt der Vereinsmitglieder realisiert werden.  

 

Am 17.06.2015 trafen sich die Mitglieder auf dem Festplatz, um gemeinsam die  
letzten zehn Jahre Revue passieren zu lassen.  
 

Erstaunt waren wir, wie lange schon einige Begebenheiten zurücklagen, obwohl es ge-
fühlt erst gestern war. Nur durch den aktiven Einsatz der Vereinsmitglieder konnte da-
mals der Abriss der Kirchsteigbrücke verhindert werden. Die regelmäßige Friedhofs- 
bzw. Kriegsgräberpflege, die Säuberung der Badestelle, des Festplatzes und das 
„Absammeln“ der Wegesränder hat in den letzten Jahren immer mehr Mitstreiter ge-
funden. Dadurch konnte positiv auf das Dorfbild eingewirkt und ein Beitrag dazu ge-
leistet werden, ein gemütliches und sauberes Dorf zu erhalten. Positiv konnte festge-
stellt werden, dass gerade in der dunklen Jahreszeit durch das Adventsbasteln und das 
Adventsfeuer schöne gemeinsame Zeiten geschaffen wurden, um dem „Winterblues“ 
zu begegnen.  
 

Dankbar ist der Verein insbesondere für die herzliche Gastfreundschaft der Familie  
Henseler. In „Gerhard`s Ku`stall“, einer wunderschönen ausgebauten Scheune mit  
liebevoller, teils antiker Dekoration, haben wir viele gemeinsame Abende verbracht.  
 

Die schönsten Erinnerungen waren hier an die Fußballabende, insbesondere zu WM -
Zeiten. Aber auch sonst wird hier regelmäßig zusammen Fußball geschaut, geredet,  
zum Advent gebastelt oder gerade bei schlechtem Wetter Unterschlupf gesucht. 
 

Die Vereinsfahrten der letzten Jahre waren allen noch in guter Erinnerung und  
viele „weißt-du-noch-Geschichten“ wurden ausgetauscht. Letztendlich war allen  
klar, wir können stolz auf die letzten zehn Jahre Dorfverein sein und wir machen wei-
ter!  
 

Bevor wir den Abend ausklingen lassen konnten, mussten noch letzte Vorbereitungen 
für das diesjährige Highlight getroffen werden. 
 

Denn der Höhepunkt wird dieses Jahr das Fest der Gemeinde Userin am 11.07.2015  
in Voßwinkel sein. Es findet hier zum zehnjährigen Jubiläum des Dorfvereines statt.  
 

Wir freuen uns, die gesamte Gemeinde dieses Jahr in unserem kleinen Ortsteil begrü-
ßen zu dürfen! Wir hoffen, dass viele Bürger zum Gemeindefest erscheinen und wer-
den uns bemühen, ein herzliches Willkommen zu bereiten.  
 

Eines können wir jedoch schon verraten: „Unsere“ berühmt berüchtigte Band  
„Seven Nights“ aus Ludwigslust konnte verpflichtet werden und wird für heiße  
Rhythmen sorgen.  
 
Wir sehen uns dann am 11.07.2015 in Voßwinkel!!! 
 
- gez. Anett Hildebrandt -  
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Strelitzer Feldbogensportgilde e.V. 
 

Seit Jahren schon nehmen die Bogenschützen der Strelitzer Feldbogensport-
gilde e.V., die ihren Sitz im ehemaligen Jugendclub in Userin haben, an  
Deutschen Meisterschaften überall in Deutschland teil und kehren mit guten 
Platzierungen und sogar Meistertiteln heim. 
 

Im Jahre 2009 richteten wir selbst die Deutsche Meisterschaft in den Diszipli-
nen Feld / Wald aus. Deren Gelingen wurde uns von den Teilnehmern und  
dem Bogensportverband DBSV bestätigt.  
Nach reiflicher Überlegung haben wir uns Anfang des Jahres entschlossen, in 
diesem Jahr auch wieder als Veranstalter zu agieren und werden am 26. und 
27.9.15 Gastgeber für die besten Feldbogenschützen Deutschlands sein. Eine 
Sportveranstaltung von diesem Ausmaß ist für die Vereinsmitglieder eine große 
Herausforderung, denn es gibt eine Menge Arbeit, am Ende aber auch viel 
Freude und vor allem eine gute Gelegenheit, auf das Bogenschießen aufmerk-
sam zu machen. Tourismusanbieter in und um Userin werden sich freuen, denn 
die Sportler wollen hier auch übernachten und  viele werden die Meisterschaft 
mit einem Kurzurlaub verbinden. 
 

Kontakt:  Thorsten Megow, tmegow@web.de  
  http://www.strelitzer-feldbogensportgilde.de 
 

- gez. Megow - 

 

Sportfest der SG Groß Quassow 
 

Am 20.06.2015 fand das Sportfest der Sportgemeinschaft Groß  
Quassow statt. Ab 14:00 Uhr wurden beim Fünfkampf der Kinder  
und Jugendlichen, Torwandschießen und Bogenschießen die Besten 
gesucht und gefunden.  
 
 

Bei der Kaffeetafel ab 15:00 Uhr wurde bei selbstgebackenen Kuchen und duftenden 
Kaffee einem kleinem Showprogramm gelauscht.  
 

Ab 16:00 Uhr erfreute ein Showprogramm der Voltigiergruppe die Besucher, zeit-
gleich begann der legendäre Bauerndreikampf.  
 

Ab 17:00 Uhr wurde ein Showprogramm des Animationsteams Haveltourist vorge-
führt und ab 18:00 Uhr ging es weiter sportlich beim Kubbturnier zu.  
 

Bei Disco und Tanz mit W.Buchert ab 20:00 Uhr  
verging die Zeit wie im Flug. Es wurde gelacht und  
geplaudert, geschunkelt und getanzt.  
 

Es war wieder ein sehr gelungenes und gut besuchtes  
Fest und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr.  Wir bedanken uns auf diesem Wege nochmals bei allen Helfern, Unter-
stützern und Versorgern, ohne deren Mitwirkung ein so tolles Fest nicht realisiert wer-
den könnte. Vielen Dank nochmals.   
 

- gez. Andreas Rahn-Lawnik - 
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Gemeindefest der Gemeinde Userin in Voßwinkel 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde ! 
 

Am 11.07.2015 wollen wir im Ortsteil Voßwinkel auf dem Festplatz unser 
diesjähriges Gemeindefest feiern.  
Ein kostenloser Trolli-Shuttle kann von allen Bürgern für die Anreise genutzt 
werden.    
 

Abfahrten kostenloser Trolli-Shuttle  
 

 ca. 13:15 Uhr  Lindenberg, Bushaltestelle 
 ca. 13:25 Uhr  Userin, Bushaltestelle 
 ca. 13:35 Uhr  Useriner Mühle, Bushaltestelle 
 ca. 13:45 Uhr  Zwenzow, Bushaltestelle 
 ca. 14:10 Uhr  Groß Quassow, Bushaltestelle 
 ca. 14:15 Uhr  Groß Quassow, Sportplatz 
 ca. 14:30 Uhr  Voßwinkel, Ankunft Festplatz   
 

Auf dem Festplatz in Voßwinkel ist folgender Ablauf geplant. 
 

ca. 14:30 Uhr Kaffeetafel 
ca. 15:00 Uhr Begrüßung durch den Bürgermeister 
       anschl. Mecklenburger Dörpschaft 
   Bogenschießen, Hüpfburg, Kinderanimation,  
   Kinderschminken, Technik-Schau Feuerwehr Userin 
ca. 16:30 Uhr  Programm der Voltigiergruppe auf dem Holzpferd 
ca. 17:00 Uhr  Kinderdisco (Animationsteam Havelberge) 
ca. 20:00 Uhr Tanz mit der Live-Band „Seven-Nights“ aus Ludwigslust 
ca. 23:00 Uhr Feuerwerk 
 

Einige Parkflächen stehen in Voßwinkel zur Verfügung, folgen Sie bitte den 
Hinweisschildern. Wir freuen uns über Ihren Besuch ! 
  
 

- gez. Der Kulturausschuss - 

 

Pflegestützpunkt Neustrelitz 
 

Seit Anfang 2013 bestehen der Pflegestützpunkt Neustrelitz. Aufgabe des Pflege-
stützpunktes ist es, den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen eine kompetente 
und umfassende Beratung rund um das Thema Pflege zu ermöglichen. Die Beratung 
ist trägerneutral und für die Ratsuchenden kostenlos. Das Beraterteam ist in Neu-
strelitz dienstags in der Zeit von 08:00-12:00 Uhr und 13:00-17:30 Uhr sowie don-
nerstags in der Zeit von 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr in der Woldegker 
Chaussee 35 (Geländes des Landratsamtes)  zu erreichen. Zusätzlich können indivi-
duelle Termine außerhalb der Sprechzeit im Pflegestützpunkt oder auch zu Hause 
vereinbart werden. Sie erreichen den Pflegestützpunkt Neustrelitz unter folgenden 
Telefonnummern: 
 

Pflegeberaterinnen:  Frau Wulf, Frau Lemke 0395/570873751 
Sozialberaterin:  Frau Wendt   0395/570873750 
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Impressum :  
 

Redaktionsschluss der  nächsten Ausgabe :  01.12.2015 
 

Herausgeber :     Gemeinde Userin 
 

Ansprechpartner:   Erika Krüger   Anett Hildebrandt   

          Voßwinkel 9   Voßwinkel 13  
                17237 Userin   17237 Userin   
 

Telefon:          03981/206075   01520/666 78 60 
E-Mail:          AnettHildebrandt@aol.com 
 

Für den Inhalt der Beiträge ist jeder Autor selbst verantwortlich. 
 
Druck: Uwe Möller Phoenix Multimedia Neustrelitz 
Anregungen, Hinweise und Kritiken nehmen wir gern entgegen. Gern veröffentlichen 
wir auch Ihre Beiträge, Anzeigen, Hinweise, Kritiken etc., bitte wenden Sie sich an die 
Redaktion.  
 

- gez. Die Redaktion - 

 

 
 

               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 
 
   Familienrecht / Strafrecht / Sozialrecht / Arbeitsrecht / Erbrecht / Mietrecht 

 

Die Gemeinde braucht wieder Ihre HILFE ! 
 
Für die Kaffeetafel zum Gemeindefest am 11.07.2015 in Voßwinkel werden  
fleißige Kuchenbäcker(innen) gesucht.  
 

Wir bitte um Abgabe der Kuchen / Torten / Gebäck am 11.07.2015, 14.30 Uhr 
in Voßwinkel auf dem Festplatz.  
 

Wer keine Möglichkeit für den Transport der Leckereien findet, möchte sich bit-
te bei Frau Angelika Rahn (03981 - 20 39 70) melden.  
 

- gez. Der Kulturausschuss -  
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