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

1. Ausgabe                    Juni 2016      
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste unserer Gemeinde, 
 
 

Das Bild der Ortschaften unserer Gemeinde hat sich in diesem Jahr ver-
ändert. Vielen ist es vermutlich nur nebenbei und vor allem in den dunk-
len Stunden aufgefallen. Die Straßenbeleuchtung aller Ortsteile wurde 
auf die Leuchtdioden-Technologie (kurz LED) umgerüstet. Insgesamt 
wurden die Köpfe von 204 Laternen gewechselt und modernisiert. Auf 
lange Sicht spart die Gemeinde durch die Umrüstung viel Geld bei den 
Ausgaben für die Energieversorgung.  
 

Doch damit ändert sich nicht nur das Bild beim Finanzhaushalt und in den 
Ortschaften, auch im Hinblick auf das Projekt Bioenergie-Gemeinde sind 
wir wieder einen wichtigen Schritt vorangekommen. Nach dem Beschluss 
der Gemeindevertreter zur nachhaltigen Entwicklung, Zukunftsenergie-
versorgung und Klimaschutz aus dem Jahr 2011 versuchen wir weiterhin 
den steinigen und manchmal auch entmutigenden Weg zu gehen. Das 
Ziel kann aber nur nachhaltig sein, wenn zugleich der Weg vernünftig ge-
gangen wird. Wir versuchen daher stets, Gelder und die Unterstützung 
anderer Träger sowie Sponsoren zu akquirieren. So wurde die Umrüs-
tung auf die Leuchtdioden-Technologie der Straßenbeleuchtung mit 50% 
der Gesamtkosten durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern gefördert.  
 

Das erste Halbjahr 2016 stand zudem verstärkt für ein gemeinsames Mit-
einander in unserer Gemeinde. Neben der jährlichen Seniorenfahrt fand 
am 21. Mai 2016 erstmals das Kinder- und Jugendklettern der Gemeinde 
Userin statt. Die Veranstaltung wurde durch den Kulturausschuss ins Le-
ben gerufen und fand großen Anklang. 32 Kinder und ihre Eltern trafen 
sich im Waldseilgarten des Camping- und Ferienparks Havelberge, um 
gemeinsam durch 8 verschiedene Parcours zu klettern, hangeln und zu 
fliegen. Außerdem kamen wieder viele Bürger der Gemeinde zusammen, 
um gemeinsam beim Frühjahrsputz die Ortschaften Userin sowie Zwen-
zow schöner und sauberer zu machen.  
 
 

Ich möchte mich im Namen der Gemeindevertretung bei allen fleißigen 
Helfern vom 30. April 2016 bedanken und freue mich, dass sich einige  
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S.G. Groß – Quassow 
 

Liebe Einwohner der Gemeinde Userin, 
 

ich möchte die Möglichkeit nutzen, sie in  
gewohnter Manier über die Aktivitäten der  
Sportgemeinschaft Groß Quassow im  
zurückliegenden Halbjahr zu informieren und  
einen Ausblick auf das 2. Halbjahr 2016 zu  
geben. 
 

Unser Sportjahr 2016 begann traditionell  
am 01. Januar mit einem Neujahrsfrühschoppen  
in unserem Vereinsgebäude in geselliger Runde wurde auf das Jahr 
2016 angestoßen. Nun aber zum Sportlichen. 
 

Fußball-Männermannschaft 
 

Unsere Fußballer konnten im Winter bei einigen Hallenturnieren ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. So wurde beim Hallenturnier in Wesenberg 
der 6. Platz, in Thomsdorf der 3. Platz und beim Burg Cup in Burg Star-
gard der 7. Platz  belegt. Das eigene Hallenturnier am 31. Januar in der 
Strelitz-Halle konnten wir sogar gewinnen. Die weiteren Plätze belegten 
der FSV Mirow/Rechlin, Blau-Weiß Neubrandenburg, FV Wokuhl, SV 
Burg Stargard und die SG Thomsdorf.  
 

Im März begannen dann die Punktspiele, bei 8 Spielen konnten unsere  
Jungs 4 mal den Platz als Sieger verlassen, die anderen 4 Partien gin-
gen leider verloren. So belegt unsere Mannschaft zum Ende der Saison 
den 7. Platz in der Kreisklasse Ost. 
 

Fußball-Alte-Herren-Mannschaft 
 

Auch unsere Alten-Herren begannen das Jahr 2016 auf dem Hallenpar-
kett. Bei den Fußball-Hallenkreismeisterschaften konnten sie einen her-
vorragenden 3. Platz belegen.  
 

Weitere Turnierteilnahmen und Platzierungen:  
 

- 6. Platz Hallenturnier der TSG Neustrelitz  
 
 

Veranstaltungen immer mehr etablieren und das gemeinsame Miteinan-
der weiter stärken. So werden auch im zweiten Halbjahr wieder das 
Sport- und Gemeindefest in Groß Quassow, das Seefest in Userin, die 
Dorffeste in Zwenzow und Voßwinkel sowie der Useriner Weihnachts-
markt stattfinden. Ich würde mich freuen, Sie auf einer der Veranstaltun-
gen zu sehen. 
 
 

- gez. Ralph Pankow - 
- Gemeindevertreter - 
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- 4. Platz Hallenturnier von Union Wesenberg 
 

- 5. Platz Hallenturnier der SG Thomsdorf 
 

- 6. Platz Hallenturnier der SG Groß Quassow 
 
 

Auf dem Großfeld blieb dann unsere Mannschaft bis auf das letzte Sai-
sonspiel in Malchow ungeschlagen (3 Siege und 2 Unentschieden) und 
konnte somit einen sehr guten 3. Platz (hinter dem Malchower SV und 
der TSG Neustrelitz) belegen. Somit schafften wir die Qualifikation zur Fi-
nalrunde der besten 8 Alte-Herren Mannschaften im Großkreis Mecklen-
burgische Seenplatte.  
 

Leider war bereits nach einer knappen 1:2 Niederlage beim Serienmeister 
der Staffel Mitte Chemie Neubrandenburg im ¼ Finale Schluss. 
 

Unterm Strich muss man sagen, war es eine gelungene erste Saison der 
Alt-HerrenTruppe und mit Frank Blaschka konnte sogar mit 11 Treffern 
der zweitbeste Torjäger der Liga gestellt werden.  
 
 

Voltigierer 
 

Unsere Voltigierer konnten auch im Jahr 2016 da weiter machen, womit 
sie 2015 aufgehört haben. Nämlich einen Erfolg nach dem anderen Ein-
zufahren.  
 

Allen voran Alina Roß. Sie konnte bei 6 Starts insgesamt 5 x den ersten 
Platz im Einzel der Leistungsklasse M belegen. Darunter waren hochklas-
sige Turniere in Magdeburg, Leipzig oder Hamburg. Außerdem nahm sie 
am Sichtungsturnier der Bundestrainerin teil und wusste auch dort zu 
überzeugen, so dass sie zum Lehrgang der Bundestrainerin eingeladen 
wurde. Durch die Erfolge ist Alina jetzt in die Leistungslasse S aufgestie-
gen. Dies ist im Pferdesport die höchste Leistungsklasse, um den Ver-
gleich zum Fußball zu ziehen, wäre das gleichbedeutend mit der Bundes-
liga. 
 
 

Mit Lene Lawnik haben wir eine Starterin bei der Trophy für besonders 
talentierte Nachwuchsvoltigierer. Als jüngste Starterin konnte sie die ers-
ten zwei Qualifikationswettkämpfe gewinnen und ist somit so gut wie si-
cher für das Landesfinale im Oktober in Güstrow qualifiziert. 
 
Weitere Erfolge der Voltis:  

 

Gruppe einen 1. und 2. Platz,  
 

Duo Lene Lawnik und Helene Hoffmann einen 1. und 3. Platz,  
 

Duo Isabell Wischer und Hanna-Dora Strasen einen 1. und 2. Platz,  
 

Duo Alina Roß und Annalena Malchow zwei 1. Plätze, 
 

Einzel Klasse E Hanna-Dora Strasen einen 2. und 3. Platz. 
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Bei so großartigen Erfolgen, kann man die hervorragende Arbeit der Fa-
milie Roß gar nicht oft genug würdigen. Kerstin und Volker auch auf die-
sen Weg nochmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit. 
 

Und auch unsere Minis im Alter von 5 bis 8 Jahre konnten es den Gro-
ßen nachmachen und als Gruppe den Wettbewerb in Satow bei Bad Do-
beran gewinnen. Also sind wir auch hier auf dem richtigen Weg. 
 
 

Noch erwähnenswert wäre, dass wir Ende Mai vier amerikanische Volti-
giererinnen zu Gast hatten. Die Mädels haben sich bei uns für Turniere 
in Deutschland und Schweden vorbereitet und gemeinsam mit unseren 
Mädels trainiert. 
 

Liebe Voltis macht weiter so! 
 
 

Dies und das Rund um den Verein 
 

Seit April bietet Ingo Böttcher mit Unterstützung von Dirk Kählke jeden 
Freitag von 16:30 – 18:00 Uhr auf dem Sportplatz Training mit Schwer-
punkt Fußball für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 16 Jahre an. 
Das Angebot wird gut angenommen, so sind es bisher bis zu 15 Nach-
wuchssportler, die sich immer freitags zum gemeinsamen Training tref-
fen. 
 

Danke Ingo und Dirk, dass ihr euch um den Nachwuchs unserer Ge-
meinde kümmert. 
 

Am 09. April hatten wir den FSV Salzfurtkapelle aus Sachsen-Anhalt zu 
Gast. Die Sportler machen schon seit Jahren Urlaub auf dem Camping-
platz  Haveltourist und sind jetzt mit uns in Kontakt getreten. Wir mach-
ten ein Freundschaftsspiel gegeneinander, welches unsere Gäste mit 
4:1 gewannen und haben anschließend gemeinsam bei Fleisch, Brat-
wurst und einigen frischen Getränken einen geselligen Abend zusam-
men verbracht. 
 
 

Blick ins 2. Halbjahr 2016 
 

Im Juni beginnt die Fußball Europameisterschaft. Wir werden wieder  
einige Spiele (vor allem die unserer deutschen Mannschaft) im Vereins-
gebäude gucken. Wer also Lust hat dazu zu Stoßen und mit zu Fibern,  
ist recht herzlich Willkommen.  
 

In den nächsten Wochen laufen die Vorbereitungen für unser Sport- und  
Gemeindefest am 25.06.2016 auf Hochtouren. Den Ablauf des Festes  
können sie den beiliegenden Flyern entnehmen. Der Eintritt ist  
natürlich wie immer kostenlos und für das leibliche Wohl ist gesorgt.  
 

Also auf nach Groß Quassow am 25.06.2016,  
es lohnt sich, dass kann ich Ihnen versprechen. 
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Freiwillige Feuerwehr Userin 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin! 
 

Und schon wieder ist das Jahr fast zur Hälfte vorbei…! 
 

Zum Eisatzgeschehen ihrer Feuerwehr Userin! 
 

13.01. TH (technische Hilfeleistung) klein, Wasserrohrbruch  
 Useriner Mühle, nach der Frostperiode Taute das defekte  
 Wasserrohr in der Küche im EG auf und setzte den Keller  
 ca. 50 cm unter Wasser! 
 
 

03.04. TH klein, Baum auf Fahrbahn, zwischen Useriner Mühle  
 und Groß Quassow Bahnhof 
 
 

07.05. TH klein, Baum auf Fahrbahn, L 25 Ortsausgang Userin  
 Richtung Zwenzow 

 
Bis jetzt ist es für die Kameraden eine „Überschaubare Jahreshälfte“ wir 
hoffen es bleibt so „entspannt“… 
 
 

Sonstige Termine: 
 
 

Auch in diesem Jahr unterstützen wir den Frauenverein bei der Durch-
führung des Weihnachtsbaumverbrennens und dem Osterfeuer! 
 

Wir packten beim Arbeitseinsatz in Userin am 30.04. mit an, wie viele 
andere fleißige Helfer auch! 
 

Aktuell waren wir mit den Vorbereitungen für den Amtsfeuerwehrtag in  

 

Ansonsten findet im 2. Halbjahr wieder unsere traditionelle Fuchsjagd 
statt.  
 

Es wird einen Skat und Rommé Abend geben und es sind Vorstands-
wahlen geplant.  
 

Das soll‘s zu unserer SGQ gewesen sein, für Anregungen, Anmerkun-
gen oder Nachfragen stehe ich Ihnen natürlich gern jederzeit zur Verfü-
gung. 
 

Eins noch, wir können immer Verstärkungen in allen Bereichen gebrau-
chen, ob als aktiver Sportler oder als passives Mitglied. Wenn ihr also, in 
welcher Funktion auch immer, ein Teil unseres Vereins sein wollt, ste-
hen euch alle Türen offen, sprecht uns einfach an. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 

- gez. Andreas Rahn-Lawnik - 
(Im Auftrag des Vorstandes der SG Groß Quassow ) 
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Jagdpächtergemeinschaft Userin 
 

Die Jagdpächter Erwin Müller, Friedrich-Karl Kley und Karl-Bernd Hilde-
brandt beendeten zum 31.03.2016 die Jagdpacht in der Gemeinde Userin.  
 

Leider ist uns auf der letzten Versammlung der Jagdgenossenschaft Use-
rin die Möglichkeit genommen worden, uns angemessen zu verabschie-
den. Deshalb möchten wir uns auf diesem Wege für die Zusammenarbeit 
in den vergangenen 24 Jahren bedanken. 
 

Wir haben uns stets davon leiten lassen, den Aufgaben der Hege und 
Pflege gerecht zu werden und eine ordnungsgemäße Jagd durchzuführen. 
In unzähligen Stunden gingen wir auf dem Gebiet der Gemeinde Userin, 
unterstützt von unseren Familien, Begehungsscheininhabern und Helfern, 
der waidgerechten Jagd nach und konnten so unseren Beitrag zum artge-
rechten Bestand des Wildes und zur Wildschadensabwehr leisten.   
 

Dazu war eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Jagd-
genossinnen und Jagdgenossen unerlässlich.  
 

Für die langjährige und gute Zusammenarbeit möchten wir uns bei der 
Jagdgenossenschaft Userin, den Begehungsscheininhabern, allen Helfern 
und insbesondere bei unseren Familien recht herzlich bedanken.  
 

Wir wünschen den neuen Jagdpächtern alles Gute und immer ein kräftiges 
Waidmannsheil !!! 
 
 

- gez. Müller -  - gez. Kley - - gez. Hildebrandt - 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste unserer Gemeinde, unser 
kleines Gemeindeblatt lebt von ihren Artikeln, Anzeigen und Anregungen. Bitte 
helfen Sie mit und senden auch Sie einen kleinen Beitrag, einen Artikel, Hinwei-
se und Anregungen oder Ihre Werbung. Vielen Dank. 
 

- Die Redaktion - 

Groß Quassow am 04.06. beschäftigt! 
 

Nach fast 17 Jahren wurde unsere Fahrzeughalle gestrichen und erstrahlt 
wieder in hellem Weiß! Vorher wurden im Sockelbereich der Putz und der 
Fliesenspiegel erneuert! 
 

Die Standortausbildung der Kameraden erfolgt 14 tägig Mittwoch ab 
19:00 Uhr. 
 

!!! Interessierte Einwohner sind gerne gesehen !!! 
 

„Ihre Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Userin.“ 
 
- gez. Jens Roloff - 
Gemeindewehrführer 
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Bürgerinitiative - Useriner Bauernberg 
 

Messungen unseres Bürgermeisters ergaben, dass der Useriner 
Bauernbergmit einer Höhe von 87 m NN die höchste Erhebung un-
serer Gemeinde ist. 
 

Durch Windbruch, Totholz und Gestrüpp war eine Begehung des 
verwahrlosten Berges recht unerfreulich und der Blick auf den Useri-
ner See versperrt.  
 

Eine Bürgerinitiative hat begonnen, mit Zustimmung des Bürger-
meisters unser Kleinod für wanderlustige Einwohner und Urlauber 
wieder attraktiv zu machen. Dieser Einsatz hat sich gelohnt, lädt 
doch die „Bergkuppe“ wieder zum Verweilen ein und lässt mit der 
Sicht auf den See, die Useriner Horst und die Havelmündung zu ei-
nem Erlebnis werden. 
 

Beteiligt an der anstrengenden, scheißtreibenden Arbeit waren: 
 

 Familie Thümmler 
 Erika und Lothar Klein 
 Peter Hoffmann 
 sowie drei sehr engagierte Jugendliche unseres Dorfes: 
 Laura Schnell, Tim Albrecht und Hauke Thümmler. 
 

Nachfolgend wurden jetzt noch die in der Gemeinde tätigen Bundes-
freiwilligen einige tote, gefahrbringende Bäume gefällt, wodurch wei-
tere Räumarbeiten anfallen. Doch dann ist es geschafft und der Bau-
ernberg kann nach Herzenslust „bestiegen“ werden.   
 

Mögen diese Zeilen ein Ansport sein für eine Erweiterung der Bür-
gerinitiative, damit unsere Gemeinde noch urlaubsfreundlicher wird 
und vor allem die Wanderwege am See wieder begehbar werden. 
 

- gez. L. und E. Klein 

 

Dorfverein Zwenzow e. V. 
 

In unserem kleinen Ort ist es schon zur Tradition geworden, mit den 
Frauen des Dorfes den internationalen Frauentag zu feiern. Dieses Jahr 
zog es uns am 8. März 2016 in die Gaststätte „Woblitzwelle“ Wesen-
berg. Ich denke hier im Namen aller Beteiligter zu sprechen, dass es 
wieder ein schmackhafter, angenehmer Abend war. 
 

Den Winter verabschieden und den Frühling begrüßen wir jedes Jahr 
mit einem zünftigen Osterfeuer. Bei Bratwurst und Glühwein wurde viel 
erzählt und gelacht. Endlich wieder Frühling, so denken die Allermeis-
ten, sobald es ringsherum wieder zu grünen und blühen beginnt. Der 
Frühling ist eben eine ganz besondere Jahreszeit.  
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Seefest Openair in Userin 
 
 

Wassertropfen für sich alleine sind nichts.  
 

In Gemeinsamkeit vereint, bilden Sie Orte, an denen die Menschen gerne 
verweilen. 
 

Einer dieser schönen Orte, der Useriner See, soll am 30.07.2016 gefeiert 
werden… 
 

In der Sandschale in Userin gibt es mit Wasserspielen, einer Hüpfburg 
und einer Kinderdisco für die Kleinen viel zu erleben.  
 

Neptun, der Herrscher der Meere, und seine Nixen werden die Besucher 
in ihren Bann ziehen. Einige Landratten werden die Ehre haben, in sein 
Reich aufgenommen zu werden. 
 

Anmeldungen für die gottesfürchtige Taufe sind bis zum 15.07.2016 im 
Lebensmittelgeschäft Lüdke in Userin abzugeben.  
 

Die Kinder können außerdem mit ihren selbst gebauten Booten bei dem 
Badewannenrennen teilnehmen und zeigen, wer die vielen Wassertropfen 
am schnellsten bezwingt. 
 

Abends wird die tolle Atmosphäre unter freiem Himmel mit der Liveband 
MiRegal, dem gemeinsamen Bootskorso über den Useriner See, DJ Bart 
sowie einer Überraschung ausgekostet.  
 

Lasst uns gemeinsam verweilen... 
 
 
 

Ihr möchtet als Sponsor des Seefestes auftreten ?  
 

 Oder uns einfach nur tatkräftig unterstützen?  
 

  Dann meldet euch bitte bei dem Frauenverein Userin. 
 
 

- gez. Ralph Pankow - 

 

Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 

Der Dorfverein Vosswinkel e.V. startete am 23.03.2016 mit dem traditio-
nellen Osterfeuer auf der Festwiese in die neue Saison.  
 

 

Zum Frühling gehört natürlich auch der Frühjahrsputz, den wir am 30. Ap-
ril 2016 in Angriff nahmen. So säuberten wir die Badestelle von Unrat und 
Schmutz, verteilten Sand und reparierten den Steg. Auch die Rutsche 
wurde ins Wasser gebracht.  
 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Helfern herzlich bedanken. 
 
 

- gez. I. Kniehase - 
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Zum Frühjahrsputz fanden sich in diesmal nicht so viele Teilnehmer ein 
wie gewohnt. Der Friedhof wurde dennoch gesäubert und auch der zahl-
reiche Unrat am Wegesrand Richtung Voßwinkler Schleuse und B-198 
wurde wieder entfernt. 
 

Zur Jahreshauptversammlung fanden wir uns im „Kuhstall“ der Familie 
Henseler ein. Das letzte Jahr wurde ausgewertet und es wurden neue 
Pläne geschmiedet.  
 

So feiern wir dieses Jahr am 06. August unser Dorffest. Am Nachmittag 
wird dann wieder die Seniorenkaffeetafel stattfinden. Am Abend erklingt 
am romantischen Feuer die Live-Musik von „Seven-Nights“ aus Ludwigs-
lust, die dieses Jahr die „große Technik“ zu Hause lassen und entspannt 
mit uns zusammen feiern wollen.   
 

Am 12.11.2016 wird der Herbstputz durchgeführt, Schwerpunkt wird der 
Friedhof in Voßwinkel sein. Am Abend wollen wir dann eine ruhige 
(Bowling-) Kugel schieben.  
 

Am 25.11.2016 werden wir zusammen zum Advent basteln, bevor uns 
am 03.12.2016 ein gemeinsamer Besuch auf den Weihnachtsmarkt nach 
Liebenberg führen soll.  
 
 

- Der Vorstand -  

 

Heizelmännchen in Userin ? 
 

Wenn es in diesem Winter auch nur wenig Schnee gab, war doch unser 
Dorf eines Morgens tief verschneit. Wir also raus, bewaffnet mit unseren 
Schneeschiebern ! Doch welch eine freudige Überraschung ! Die Bür-
gersteige waren bereits geräumt ! Bald waren die Heinzelmännchen ent-
deckt: 
 

Tim Albrecht und Leon Schade. 
 

         Herzlichen Dank ! 
 

- gez. Lothar Klein - 

 

Jagdgenossenschaft Voßwinkel 
 

Nach langen Jahren der Zugehörigkeit der Voßwinkler Jagdgenossen 
zur Jagdgenossenschaft Userin wurde durch die Einrichtung eines Ei-
genjagdbezirkes eine Abspaltung des Voßwinkler Jagdbezirkes herbei-
geführt.  
Dadurch wurde die Gemarkung Voßwinkel zwangsweise zu einem neu-
en Jagdbezirk. Eine neue Jagdgenossenschaft musste gegründet wer-
den — die Jagdgenossenschaft Voßwinkel.  
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Sportgemeinschaft Groß Quassow 
 

Liebe Einwohner, 
 

seit Januar 2016 haben wir eine neue Aktivität in der Sportgemeinschaft. 
Ein 14-tägiger Spiele-Nachmittag wurde ins Leben gerufen, in dem 
Brettspiele, Würfelspiele und Kartenspiele u.s.w. angeboten werden. 
Das es ein Erfolg wird, daran haben Angelika Rahn und Gudrun Hau-
schild nicht recht geglaubt. Aber es wurde noch mehr daraus. Vor den 
Spielrunden wird eine Kaffeetafel eingedeckt, wo wir uns alle gegensei-
tig ein bisschen verwöhnen und ins Gespräch kommen. An diesen 
Nachmittagen kann man auch neue und andere Spiele kennen lernen. 
Wir danken allen interessierten Spielern und laden auch weiterhin ein. 
Sind Sie neugierig ?????? 
 

 - gez. Angelika Rahn & Gudrun Hauschild -  

 

Sportgemeinschaft Groß Quassow 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

wie bereits in der letzten Ausgabe unserer Gemeindezeitung angekün-
digt, möchten wir von der Sportgemeinschaft Groß Quassow einmal wö-
chentlich ein Kindertraining für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre an-
bieten. Das Training soll immer Freitags von 16:30—18:00 Uhr auf dem 
Sportplatz in Groß Quassow stattfinden. Durchführen werden dies mit 
Ingo Böttcher und Guido Römpagel zwei ausgebildete Übungsleiter. Das 
erste Training fand am 01.04.2016 statt. Falls Sie weitere Fragen haben, 
können Sie sich direkt an Ingo Böttcher (Tel. 0151 - 40 33 13 74) oder 
an Andreas Rahn-Lawnik (0174 - 63 53 749 oder 03981 - 25 64 81) 
wenden. 
 
- gez. Der Vorstand - 

Am 20.05.2016 trat nun die Jagdgenossenschaft Voßwinkel zu ihrer ers-
ten Mitgliederversammlung zusammen und beschloss eine eigene Sat-
zung. In den Vorstand wurden  
 

 A. Hildebrandt als Jagdvorsteherin,  
 

 A. Rahn als stellvertretende Jagdvorsteherin,  
 

 U. Proetel als Schriftführer und  
 

 G. Zeiler als Kassenverwalter  
 

gewählt. Anschließend wurde die Jagdpacht neu vergeben.  
 
 

- Der Vorstand -  
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Gemeindefest der Gemeinde Userin 
Sportfest SG Groß Quassow 
 

Dieses Jahr ist am 25.06.2016 ab 14:00 Uhr das Gemeindefest der Ge-
meinde Userin zu Gast beim Sportfest der Sportgemeinschaft Groß 
Quassow.  
 

Um 14:00 Uhr eröffnet der Bürgermeister und der Vorstand der Sportge-
meinschaft Groß Quassow das Fest, es folgen Anmeldung und Erwär-
mung der Wettkämpfer, ehe von 14:10 bis 16:30 Uhr spannende Kinder-
wettkämpfe, das Bogenschießen, das Torwandschießen und der traditio-
nelle Bauerndreikampf durchgeführt werden. Um 15:30 Uhr wird wieder 
Kaffe und Kuchen angeboten, zur Unterhaltung gibt es eine Zaubershow 
dazu. Etwa um 16:00 Uhr tritt die Kindertanzgruppe mit 60 Kindern auf. 
Ab ca. 16:30 Uhr starten die Teilnehmer des Gemeindelaufes. Von ca. 
17:15 bis etwa ca. 17:45 Uhr zeigen die Mitglieder der Voltigiergruppe 
ihr Können und präsentieren ihr Programm. Ab ca. 17:45 Uhr finden die 
Siegerehrungen der einzelnen Wettkämpfe statt. Von etwa 18:00 bis 
20:00 Uhr wird das Kinderreiten erfolgen. Gleichzeitig können die hof-
fentlich zahlreichen Mannschaften beim Kubb-Turnier um die Platzierun-
gen ringen. Von etwa 19:00 bis 20:00 Uhr kann dem Programm des Al-
leinunterhalters  Benjamin Nolze gefolgt werden. Von etwa 20:00 bis 
20:30 Uhr tritt das Animationsteam Havelberge auf. Ab 20:30 Uhr gibt es 
auf der Bühne Musik & Tanz mit DJ Dixi und ab ca. 23:00 Uhr eine 
0Feuershow, ehe ab ca. 23:30 Uhr ein Abschlussfeuerwerk gezündet 
werden soll.  
 

Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit, mit der Trollibahn kos-
tenlos zum Gemeinde– und Sportfest in Groß Quassow anzureisen. 
Gern wurde letztes Jahr diese Anfahrt genutzt, um die Gemeinde 
„entschleunigt“ zu durchfahren und dabei neu zu enddecken oder mit 
dem einen oder anderen Mitbewohner ins Gespräch zu kommen. Fol-
gende Abfahrten sind geplant: 
 

  Lindenberg 12:30 Uhr        

  Userin 12:40 Uhr      

  Useriner Mühle  12:50 Uhr     
   

  Zwenzow 13:00 Uhr  
   

  Groß Quassow  (Sportplatz) 13:25 Uhr    
 

  Voßwinkel 13:40 Uhr   
 

  Groß Quassow (Sportplatz) 14:00 Uhr.  
 
 

Wir wünschen uns ein schönes Fest, tolles Wetter und eine rege Teilnahme. 
 

- gez. Der Kulturausschuss -  
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Impressum :  
 

Redaktionsschluss der  nächsten Ausgabe :  10.12.2016 
 

Herausgeber :  Gemeinde Userin 
 

Ansprechpartner:   Erika Krüger   Anett Hildebrandt   
          Voßwinkel 9   Voßwinkel   
                17237 Userin   17237 Userin   
 
 

Telefon:          03981/206075   03981/22 9 11 33 
 

E-Mail:          AnettHildebrandt@aol.com 
 

Anregungen, Kritiken oder sonstige Darstellungen in Wort und Bild sind herz-
lich willkommen. 
 

Für den Inhalt der Beiträge ist jeder Autor selbst verantwortlich, es wird keiner-
lei Haftung übernommen ! 

 

 
 

    Rechtsanwaltskanzlei A. Hildebrandt 
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                    
 

  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 vertreten Sie in folgenden Bereichen: 
 
 Familienrecht 
 Strafrecht 
 Verkehrsrecht (Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten, Schadensersatz) 
  
 Sozialrecht (Renten, Hartz IV, ALG I, Bafög, BAB ) 
 Mietrecht 
 Jagdrecht 
  
  

 

Bürgermeisterkontakt  
 

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

eMail: info@axel-malonek.de  
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