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

2. Ausgabe                    Dezember 2018     
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin ! 
. 

„Tschüss 2018“ heißt es jetzt bald wieder ! Wieder ist ein Jahr um und wir bli-

cken nach Vorn ins Jahr 2019 …  

Weihnachten und der Jahreswechsel ist natürlich die Zeit der Jahresrückblicke 

und heute möchte ich dies für Sie ebenfalls tun ! 
 

Ein Rückblick auf das letzte Jahr aus Sicht unserer schönen Gemeinde Userin 

fasst ja immer Höhen und Tiefen zusammen. Aus meiner Sicht war 2018 ein 

weitgehend ruhiges Jahr, anstehende Aufgaben wurden kontinuierlich abgear-

beitet und einiges Neues für 2019 geplant. 2018 werden wir als Gemeindever-

treter auf insgesamt elf Gemeindevertretersitzungen - meist je drei Stunden 

lang – und viele Sitzungen des Bau- und des Kulturausschuss zurückblicken 

können. Weiterhin auf Termine und Veranstaltungen, die wir in wechselnder 

Belegschaft besuchten bzw. organisierten. Es ging zum Beispiel um 

Arbeitseinsätze, Bürgerempfang , Klimaschutz – Veranstaltung in Berlin, Wege-

konzept – inkl. Beschilderung / Schaukästen geplant für 2019, Babywald – 

Pflanzung und Inbetriebnahme, 20 Jahre Kindertagesstätte Userin – Gemeinde 

schenkt Kutschfahrt, inkl. Mittagessen, Voßwinkel – 250 Jahre, Löschwassersi-

tuation Useriner Mühle / Userin, Müritz Nationalpark – weitestgehend positiver 

Abschluss der Gespräche zur Nutzung Useriner See / Uferzone, Durchforstung 

Bauernberg Userin, Ausgleichspflanzungen zu B-Plan Zwenzow, Feste und 

Veranstaltungen (Dorffeste, See- und Gemeindefest, Kinderklettern, Kubb-

Turnier, Fußball-Cup), Grundstücksverkäufe und -verpachtungen, Sport in vie-

len Facetten, Anschaffung Defibrillatoren – 100% Förderung für FFw-Gebäude 

Userin und Sportgebäude Groß Quassow,, Steganlagen in  der Gemeinde -  
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für 2019 Neubeplankung geplant, Brandschutzbedarfsplanung, Kostenersatz 

für feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung), Seniorenfahrt, Seniorenweih-

nachtsfeiern, Grenztermine, Photovoltaik—2 Anlagen für 2019 geplant, Baum-

pflege, unsere Internetseite, unser Wappen, unsere Chronik, Breitbandversor-

gung Zwenzow, Brückenneubau Havel C 34—erste Vorarbeiten. 

 
Wieder ein sehr breites Spektrum an Aufgaben, das uns als Gemeindevertre-

tung gefordert hat. Voll motiviert können wir aber sagen, dass wir einiges ge-

schafft haben aber auch noch einiges vor uns sehen … Auch wenn ich mich 

wiederhole: Unsere Gemeindevertretung ist ein „toller Haufen“ es macht Spaß 

zu diskutieren und gemeinsam anstehende Aufgaben zu bewältigen und Neu-

es zu planen ! Auf diesem Wege vielen Dank an alle Aktiven !  
 

Damit wir auch im neuen Jahr unsere Sorgen meistern, unsere Aufgaben im 

Alltag erfüllen und unsere Freuden genießen können, wünsche ich uns allen 

ein erholsames und besinnliches Weihnachtfest im Kreise unserer Familien, 

sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2019. 
 

- gez. Axel Malonek - 
-Bürgermeister- 

 

Sportgemeinschaft Groß Quassow 
 

Liebe Sportfreunde, Vereinsmitglieder und Förderer  

der Sportgemeinschaft Groß Quassow, das Jahr  

2018 neigt sich dem Ende zu und es war ein  

phantastisches Sportsjahr für uns mit vielen  

Erfolgen und Erlebnissen. Im Mai endete für die  

beiden Fußballmannschaften die Saison 2017/18, wobei beide Teams jeweils 

den 10. Platz in der Kreisliga bzw. der Kreisoberliga erreichten. Bester Tor-

schütze wurde Frank Blaschta mit 8 Treffern. Ein liebes Dankeschön geht hier 

an Andreas Kühne, er sorgt sich jeden Spieltag verlässlich um das leibliche 

Wohl der zahlreichen Zuschauer und Spieler. Das Juniorenteam traf sich je-

den Freitag um 16:30 Uhr zum bolzen auf dem Sportplatz in Quassow und 

nahm an zwei Kleinfeldturnieren teil. Besonders stolz sind wir auf unsere  
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neuen Schiedsrichter Paul Pankow, Erik Siedow und Lasse Janßen. Sie absol-

vierten erfolgreich die Schiedsrichterprüfung und leiten seit August Punktspiele 

auf Kreisebene.  

Im Juni führten wir in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Neustrelitz ein Fuß-

ballturnier anlässlich des Christopher Street Days für Toleranz und Demokratie 

durch. Es nahm unter Anderem eine Mannschaft mit schwulen Spielern aus 

Berlin daran teil. Hierzu eine lustige Anekdote, über die wir alle herzhaft gelacht 

haben. Nach dem Turnier fiel die Heizung aus und das Duschwasser blieb kalt, 

dies kommentierten die Berliner nur beiläufig: “Das macht doch nichts, wir sind 

doch keine Warmduscher…“ Damit war das Eis gebrochen und wir feierten 

noch lange am Lagerfeuer mit Bier und Prosecco.  

 
Zum zweiten Mal fand der Gemeinde Cup statt, ein  

Fußballturnier mit 5 Teams aus der Gemeinde Userin.  

Es spielten 60 Sportler um den begehrten Pokal und es  

gewannen die Touristen vom Campingplatz Havelberge. 

Am 23.Juni luden wir zum jährlichen Sportfest ein. Es kämpften 40 Kinder  

in den Disziplinen Weitsprung, Slalom, 60m Lauf und Schlagballweitwurf. Paral-

lel dazu konnte man Torwandschießen bei Dirk und Bogenschießen bei Ronald. 

Die Erwachsenen konnten sich im Bauerndreikampf messen, beim Gummistie-

felweitwurf, Hufeisenzielwurf und Schubkarren rennen. Im Rahmen des Kultur-

programms trat das Animationsteam Havelberge mit einer phantastischen 

Tanzeinlage auf und die Voltigierer um Trainerin Diana Santamaria Diaz be-

geisterten die Zuschauer mit akrobatischen Kunststückchen auf dem Holzpferd. 

Zu guter Letzt ging es beim Gemeindelauf mal wieder um die Wurst und beim 

Kubbturnier um den hölzernen König. Um 20 Uhr begann das Weltmeister-

schaftsspiel Deutschland gegen Schweden. Wir fieberten mit 100 Zuschauern 

beim PublicViewing für unser Team und als Toni Kroos endlich den einzigen 

Treffer in der Nachspielzeit erzielte, brannte ein Feuerwerk der Emotionen ab 

und wir jubelten ausgelassen unter der Bierdusche. Vielen Dank an alle fleißi-

gen Helfer und ein liebes Dankeschön für die zahlreichen leckeren Kuchen und 

Torten für den Basar. 
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Am 25.August nahm ein Laufteam beim Charity Run in Klink teil und absolvier-

te die 60,2 km lange Strecke gemeinsam für eine Spendensumme von 500€. 

Von der Summe werden wir auf dem Sportplatz eine Federwippe für die Kinder 

errichten. 

Im August drückten wir Alina Roß die Daumen für eine erfolgreiche Teilnahme 

bei den Europameisterschaften in Ungarn. Alina schaffte die Sensation und 

erturnte sich die Silbermedaille in Kaposvàr. Wir feierten Alina bei ihrer Rück-

kehr und überraschten sie mit einem riesigen Blumenstrauß. Danke für die fi-

nanzielle Unterstützung für Alina bei Baufirma Tausendfreund und Autowerk-

statt Strukmann. 

In der vierten Ferienwoche veranstaltete das Juniorenteam das jährliche Fuß-

ball Camp auf dem Sportplatz. Bei sommerlichen Temperaturen stand das 

Fußball spielen im Vordergrund und das Toben und Baden in der Woblitz. Lei-

der hatten die Eltern Platzverbot und die Kinder mussten selbstständig Essen 

zubereiten, Tisch decken, abwaschen, Brötchen bei Frau Lüdke holen und das 

Vereinsheim putzen. Sie lernten Respekt, Disziplin und Eigenverantwortung im 

Umgang miteinander. Als alle Arbeiten erledigt waren, durften die Jungs sogar 

ihre Handys für eine Stunde nutzen. Und abends war Nachtwanderung, hier 

eine wahre Geschichte…die gruseligste Nachtwanderung aller Zeiten. 

Es war unsere zweite Nacht im Camp und als es endlich dunkel genug war, 

um den Nebenmann nur schemenhaft zu erkennen, nahm der Wahnsinn sei-

nen Lauf. Die letzten Nächte waren sternenklar und der Mond beleuchtete 

schwach die Wege und Wiesen. Herrmann versammelte alle Jungs um sich 

und es wurde Taschenlampenverbot für alle Kids beschlossen. Erik und Lasse 

gingen ihren eigenen Weg, um die Gruppe im richtigen Moment fürchterlich zu 

erschrecken. Raphi kannte sich hier bestens aus und führte die Gefährten 

über die Bahnschienen in den nahegelegenen Wald auf eine ungemütliche 

Lichtung. Herrmann zeigte auf den nebeligen Sumpf und erzählte die uralte 

Legende der Moorhexe von Vosswinkel. Die Hexe hatte in den letzten Jahr-

hunderten unzählige Kinder gefressen und nur ihre vermoderten Knochen zu-

rück gelassen. Die Jungs rückten immer näher zusammen und manch einer 

hörte ein Schluchzen und Geräusche der Hexe im Dunkeln. Wir beschlossen  
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den Rückweg anzutreten, um keine menschlichen Verluste  

zu beklagen. Als wir die Schienen überquert haben,  

ohne überfahren zu werden, versteckten wir uns im  

Unterholz, um den weiteren Weg ins sichere Vereinsheim  

zu besprechen. Keiner wollte in die Falle von Erik und Lasse geraten. Der si-

cherste Weg war es, die Gruppe zu teilen. Herrmann und Raphi versuchten mit 

ihrer Gruppe über die Wiese lebend zurück zu kehren und die andere Gruppe 

um Charly und Jerome wählten die dunkle Route durch den Wald. Erik und Las-

se lauerten unterdessen im Wald ihren hilflosen Opfern in ihrem Versteck auf. 

Just in dem Moment als Erik seinen boshaften Plan in die Tat umsetzen wollte, 

da tauchten am anderen Ende der Wiese plötzlich zwei Scheinwerfer auf und 

rasten direkt auf Raphi‘s Hasengruppe zu. Es ging sogar noch ein dritter Schein-

werfer an und blendete die Reisegruppe mit seinem grellen Licht. Ein Auto fuhr 

mit wahnsinniger Geschwindigkeit, in eine große Staubwolke gehüllt, direkt auf 

die Kinder zu. Die Wanderer wollten schreiend weglaufen, aber ihre Beine ge-

horchten ihnen nicht und so standen sie erstarrt vor dem hellen Monster und 

mussten die wilden Beschimpfungen des aufgebrachten Jägers über sich erge-

hen lassen.  Charly hatte seine Gruppe in sicherer Entfernung geistesgegenwär-

tig angebrüllt, sie solle sich flach auf den Boden werfen und verstecken. So blie-

ben wir Gott sei Dank unerkannt. Erik und Lasse rührten sich ebenfalls nicht hin-

ter ihren sicheren Baumverstecken. Eine falsche Bewegung und man stand viel-

leicht auf der Abschussliste von Oberförster Pudlig. Im schützenden Dunkel der 

Nacht schlichen wir in gebückter Haltung zurück zum Vereinsheim. Es konnten 

sich alle Nachtwanderer heil zurückschlagen und nachdem wir unsere Tränen 

gegenseitig abgewischt und getröstet hatten, versuchten wir schluchzend das 

Erlebte im Schlaf zu verarbeiten. Ich freue mich schon auf das Fußball Camp im 

nächsten Jahr…  

CDU-Landesgeneralsekretär Vincent Kockert hat am 31.08.2018 unserem Ver-

ein im Beisein von Bürgermeister Axel Malonek einen Scheck über 10.000€ 

überreicht. Dieses Geld unterstützt den Kauf eines elektronischen Holzpferdes, 

auf dem ca. 30 Kinder ihr Voltigiertraining absolvieren werden. Mit weiteren För-

dermitteln planen wir den Bau eines Longierzirkels und einer Beregnungsanlage  
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für den Fußballplatz.  
 

Am 8. September fand das Kubbturnier der Gemeinde statt. Es nahmen 8 

Teams mit insgesamt 40 Spielern teil. Es gewann wiedermal das Team der SGQ 

um Volker Heußer. 
 

Am 13.Oktober 2018 fand die Hubertusjagd statt mit über 80 Teilneh-

mern, 10 Gespannen und 16 Reitern. Ein toller Erfolg und für die perfekte 

Organisation vielen Dank an Uwe Freese und Kinder.  
 

Am 20.Oktober bauten wir im Rahmen eines Arbeitseinsatzes die neue Schaukel 

gem. DIN EN1176 auf dem Sportplatz auf. Unser Spielplatz ist damit der schöns-

te und modernste Spielplatz in der ganzen Gemeinde und es lohnt sich ein Be-

such mit der ganzen Familie. 

Die Mitgliederversammlung und Vorstandswahl fand am 10.November statt.  Es 

wurden die Rechenschaftsberichte verlesen und der alte Vorstand entlastet. An-

schließend wurde der neue Vorstand für die nächsten 4 Jahre wie folgt gewählt: 

Ingo Böttcher (Vorsitzender), Karsten Beitz (2.Vorsitzender), Michael Meier 

(Kassenwart), Kerstin Roß (Schriftführer), Uwe Proetel (Chef Fußball), Volker 

Roß, Andreas Rahn-Lawnik (Ehrenamtsbeauftragter), Christopher Müller 

(Schiedsrichterobmann), Ronny Weimann (Sponsoring), Netti Kurzbuch-

Ehrhardt, sowie Burkhard Maaß (Kassenprüfer)und Matze Marczok (Pressewart, 

Datenschutz, Kassenprüfer). 

Am 1.Dezember findet die Weihnachtsfeier statt und am 01.Januar der Neujahrs-

empfang, hier möchte ich alle Mitglieder recht herzlich einladen.  

Ich möchte dem am 21.August verstorbenen Erhard Kollbatz gedenken. Er war 

66 Jahre Mitglied und von 1996-2007 Vorsitzender unserer Sportgemeinschaft. 

Wir danken ihm für alles, was er geleistet hat und werden ihn stets in Erinnerung 

halten! Zum Schluss möchte ich noch mal Danke sagen, an alle die unseren 

Sportverein so tatkräftig unterstützen. Danke an alle Sponsoren, an unsere Ge-

meindevertreter und den Bürgermeister Axel Malonek für die großartige Unter-

stützung. Wir wünschen allen Sportfreunden ein frohes glückliches Weihnachts-

fest, sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019. 

 

-gez. Ingo Böttcher- 
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-Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 

Anfang September trafen wir uns zum jährlichen Vereinsaus-

flug, der uns dieses Jahr nach Demmin führte. Besonders 

freuten wir uns über die Groß Quassower Mitfahrer, so dass 

der gecharterte Bus wieder vollständig ausgelastet war. Die  

Reise führte uns über Penzlin und Stavenhagen nach Demmin durch unser wun-

derschönes Land. In Demmin gingen wir an Bord eines Ausflugsschiffes und 

schipperten über die Peene. Die herrliche Flußlandschaft mit ausladenden Buch-

ten, sich im Winde wiegenden Schilffrohr und der ganz eigenen Tier- und Vogel-

welt hinterließ einen bleibenden Eindruck. Anschließend genossen wir die Weite 

auf dem Kummerower See, bevor es in Aalbude wieder an Land ging. Die an-

schließende Busreise führte uns entlang des Kummerower See‘s über Malchin 

immer der Peene folgend nach Faulenrost. Dort kehrten wir im Welshof Schlie-

mann ein und ließen unseren Gaumen verwöhnen. Es folge ein Transfer nach 

Waren an der Müritz und ein ausgedehnter Bummel am Stadthafen. Die Heimrei-

se führte uns dann wieder über Penzlin nach Voßwinkel.  
 

Am 17.11.2018 wurde der Friedhof von vielen fleißigen Händen raus geputzt, 

Laub geharkt und der Flieder beschnitten. Durch die dieses Jahr enorm vielen 

(32 !) Helfer, denen die Ordnung und Sauberkeit von Voßwinkel ebenso am Her-

zen liegt, wurde die Arbeit zügig verrichtet, so dass auch Zeit für einen kleinen 

Plausch verblieb. Es wurde reichlich Unrat vom Wegesrand entlang der Straße 

von Voßwinkel zur Schleuse und zur B-198 gesammelt und entsorgt. Am Abend 

trafen wir uns dann in der Waldgaststätte Wustrow zum obligatorischen Bowling 

und anschließendem gemütlichen Beisammensein. 
 

Am 30.11.2018 roch es im „Kuhstall“ der Familie Henseler wieder nach Tannen-

grün und Glühwein. In gemütlicher Runde wurde geklebt und gebastelt, bis wun-

derschöne Weihnachtstürkränze und dekorative Gestecke entstanden. Auch die 

Geselligkeit kam bei einem Punsch, Schmalzstullen, Gebäck und Naschereien 

nicht zu kurz. Für die liebevolle Vorbereitung und für die immer wieder herzliche 

Gastfreundschaft möchten wir auf diesem Wege der Familie Henseler herzlichen 

Dank sagen.  
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Kurz vor dem Weihnachtsfest wollen wir uns am 22.12.2018 noch zum traditio-

nellen Adventsfeuer – dieses Jahr auf dem Hof der Familie Buchwald - treffen. 

Besinnlich und gemütlich wollen wir zusammen bei Naschereien und Selbstge-

backenem einen besinnlichen Abend verbringen, Gedanken austauschen und 

den Stress der Vorweihnachtszeit abstreifen.  

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern, allen Freunden unseres Vereins und al-

len Einwohnern und Gästen der Gemeinde Userin ein fröhliches und besinnli-

ches Weihnachtsfest, einen unfallfreien Rutsch, sowie ein gesundes und erfolg-

reiches neues Jahr 2019 ! 
 

-gez. Anett Hildebrandt – 

 

Freiwillige Feuerwehr Userin 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin, 
 

wieder einmal neigt sich ein arbeitsreiches Jahr dem Ende zu. Auch 2018 hat-

te Ihre Feuerwehr wieder einige Einsätze zu bewältigen. Zusätzlich standen 

noch einige Aus- und Fortbildungstermin für die Kammeraden an. Nachfol-

gend ein kleiner Einblick über die geleistete Arbeit Ihrer Feuerwehr. 
 

Zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Userin: 
 

04.05.2018 Feuer (Feu), Babke Ortsausgang Richtung Granzin, Flächen-

brand. 
 

15.05.2018 Feu, Groß Quassow, Flächenbrand ca. 500qm ausgelöst durch 

Abgerissene 20kV Mittelspannungsleitung 
 

04.06.2018 Feu, Groß Quassow Campingplatz Havelberge, Brand der Müll-

presse. 
 

10.06.2018 Technische Hilfeleistung (TH), L25 Userin—Lindenberg, großer 

Ast auf Fahrbahn 
 

06.07.2018 TH, L25 Userin—Zwenzow, Pkw gegen Baum, eine verletzte Per-

son 
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30.07.2018 Wasserrettung (WR), Useriner See, eine vermisste Person mit 

Boot 
 

18.08.2018 Feu, kurz vor Blankenförde Höhe Roter See, Flächenbrand am 

Wanderweg 
 

21.09.2018 WR, Woiblitzsee, hilflose Person am östlichen Uferbereich 

06.10.l2018 Feu, zwischen Useriner Mühle und Zwenzow, unklere Rauchent-

wicklung 
 

 Die Kameraden leisteten hier zusammen ca. 200  Einsatzstunden!  
 

 

Aus- und Fortbildung 
 

Die Standortausbildung erfolgt alle 14 Tage abwechselnd mittwochs und frei-

tags ab 19:00 Uhr. (Termine auf www.userin.de)  
 

- !!! Interessierte Einwohner sind gerne gesehen!!! - 
 

Jeden 3. Montag im Monat führten wir Arbeiten zur Fahrzeug und Gerätepfle-

ge durch. 
 

Ein Mitglied der Jugendfeuerwehr wechselte in den aktiven Feuerwehrdienst 

und absolvierte die Grundausbildung mit Erfolg.  
 

Ein Kamerad konnte am Truppführer  Lehrgang teilnehmen und diesen erfolg-

reich abschließen. 4 Kameraden nahmen an der jährlichen Belastungsübung 

in der Atemschutzübungsstrecke bei der BF NB teil!  
 

Zwei Kameraden konnten im März an der Landesschule für Brand und Katast-

rophenschutz in Malchow am Maschinisten Lehrgang teilnehmen, beide besit-

zen den Führerschein Klasse C und dürfen somit das Löschfahrzeug fahren.  

Alle diese Ausbildungen erfolgten zusätzlich zur normalen Standortausbildung 

und waren immer am Samstag und teilweise auch am Sonntag! 
 

Kinder- und Jugendfeuerwehr 
 

Die Kinderfeuerwehr findet einmal im Monat montags von 17:30 – 19 Uhr statt.  
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Die Kinder der Gemeinde Userin im Alter von 6 – 10 Jahren lernen die Grundla-

gen der Feuerwehr kennen und sie zu verstehen. 
 

Die Jugendfeuerwehr trifft sich 14 tägig montags um 17:30 Uhr zur Ausbildung. 

Wer zwischen 10 und 16 Jahre alt ist und bei der Jugendfeuerwehr mitwirken 

möchte, kann gerne mal vorbei schauen. Interessierte Kinder sind Herzlich will-

kommen! (auch hier findet Ihr alle Termine auf www.userin.de) 
 

sonstige Termine im Jahr 2018 
 

Am 26.05. war das Pflanzfest in Groß Quassow, wir waren mit unserem Lösch-

fahrzeug vor Ort und lieferten das Wasser zum angießen der Bäume! 

Am 02.06. fand der Amtsausscheid in Blankensee statt. Die aktiven Kameraden 

belegten in beiden Disziplinen den undankbaren 4. Platz. Die Jugendfeuerwehr 

belegte den 1. Platz und holte somit den Wanderpokal nach Userin!  

Dort wurde die Kameradin Karin Zopf für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuer-

wehr Userin ausgezeichnet und erhielt das  

Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande in Gold. 
 

Zum Sportfest im Juni in Groß Quassow sicherten wir, wie in jedem Jahr, die 

Strecke nach Userin ab! -Ein Lob an die Veranstalter, in diesem Jahr war ein 

Problemloses durchkommen im Bereich des Sportplatzes für die Feuerwehr 

möglich..  ;-) 
 

Am 18.08. fand der jährliche Triathlon in Prälank statt, wir sicherten gemeinsam 

mit der Polizei die Fahrradstrecke im Gemeindebereich ab, mussten aber noch 

während der Veranstaltung zu einem Flächenbrand nach Blankenförde ausrü-

cken.  
 

Am 08.09. war das Seniorentreffen des LK - MSE in Ulrichshusen, hier wurden 

Kamerad Hartmut Putzhel für 50 Jahre und Kamerad Hans Wilhelm Maaß für 60 

Jahre Mitgliedschaft in der Fw Userin ausgezeichnet!  
 

Am 15.09. fand der Sternmarsch des Amtes in Quadenschönfeld statt. Unsere 

Jugendfeuerwehr belegte hier den 4. Platz. 
 

Wie in jedem Jahr hatten wir im Frühjahr und im Herbst gemeinsam mit dem  
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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 ! 

 

Anglerverein unseren Arbeitseinsatz an der Badestelle in Userin, wir brachten  

die Rutsche rein und wieder raus und machten den Strand fertig für die Badesai-

son! 

 
 

Zum Schluss geht mein Dank an die Kameraden  

für die geleistete Arbeit in diesem Jahr.  

 

Gleichzeitig sage ich auch Danke an die Familien, die viele Stunden auf Ih-

re Männer verzichten müssen, sei es zu Ausbildungen oder zu Einsätzen..!  
 

Vielen Dank auch an den Feuerwehrverein Userin e.V. für eure Unterstüt-

zung! 
 

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin eine schöne 

Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie, sowie 

einen guten und sicheren Rutsch ins Jahr 2019. 
 

„Ihre Kammeraden der freiwilligen Feuerwehr Userin“ 

24 Std. am Tag … 

365 Tage im Jahr … 

Ehrenamtlich … 

 
-gez. Jens Roloff- 

Gemeindewehrführer 
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Dorfverein Zwenzow e.V. 
 

Das Jahr 2018 ist fast vorüber und wie in jedem Jahr hat man das Gefühl, die 

Zeit sie rennt.  
 

Wir blicken auf ein schönes Jahr zurück und können doch viele Aktivitäten nen-

nen, die Dank der Vereinsarbeit umgesetzt werden könnten. 
 

Das Jahr startete mit dem traditionellen Weihnachtsbaum verbrennen.  

Im März feierten die Frauen des Dorfes in gemütlicher Runde den Frauentag.  

Im Mai fand der Frühjahrsputz statt und die Badestelle wurde wieder flott ge-

macht. Gleichzeitig wurden die Vorbereitungen für das Dorf- und Gemeindefest 

weitergeführt,  

Zwenzow war in diesem Jahr Veranstalter des Gemeindefestes. 

Wir nahmen an verschiedenen Aktivitäten in der Gemeinde teil, wie z. B. Kin-

derklettern, Seniorenfahrten, Kupp Spielen… 
 

Unser traditionelles Dorffest/ Gemeindefest im September, war lange und liebe-

voll vorbereitet worden, leider war es von vielen ärgerlichen Pannen und Pleiten 

geprägt. Unser Versorger überraschte uns mit der fehlenden Bestuhlung am 

Vormittag. Aber Dank des Zusammenhaltes in unserem Dorf, konnten wir das 

gemeinsam beheben. Die Versorgung war dann eine Katastrophe, es gab nur 

wenig und nur nach langem Anstehen was zu Essen. Unserem Versorger war 

das aber egal, auch nach dem Fest gab es keine Reaktion oder gar eine Ent-

schuldigung von ihm. Das heißt wohl, neue und zuverlässige Partner suchen.  

Dennoch wurde gefeiert, das Theaterspiel, in diesem Jahr wurde „Dornröschen“ 

aufgeführt, sorgte für viel Spaß und Unterhaltung. Für die Kinder gab es viele 

Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, so z.B. ein Bungeetrampolin, welches heiß 

begehrt war.  
 

Im Oktober wurde die Mitgliederversammlung durchgeführt und ein neuer Vor-

stand gewählt. Die Vereinsführung liegt nun in den Händen von: 
 

 Anke Sandmann   Vorsitzende 

 Hannelore Splett   Stellvertreter 
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste unserer Gemeinde,  
 

unser kleines Gemeindeblatt lebt von ihren Artikeln, Anzeigen und Anregungen.  
 

Gern veröffentlichen wir auch Ihre Werbung, Einladung oder Danksagung.  
 

Insbesondere die Vereine unserer Gemeinde und die Gewerbetreibenden kön-

nen so über ihre Arbeit berichten oder um Kunden werben.  
 

Bitte helfen Sie mit und senden auch Sie einen kleinen Beitrag, einen Artikel, 

Hinweise und Anregungen oder Ihre Werbung. Bitte verwenden sie dabei das 

Format WORD(.doc), Schriftart Arial, Schriftgröße 12.    
 

Vielen Dank. 
 

‐ Die Redaktion ‐ 

  Janett Menke    Kassenwart 

  Anette Kurzbuch-Ehrhardt  Schriftführer 

 

Gutes Gelingen! 
 

Unsere Vereinsfahrt findet am 8.12.17 statt und führt uns wieder auf den 

Rostocker Weihnachtsmarkt und auf Karls Erdbeerhof. 
 

Für unsere Senioren haben am 13.12.18 in der Gaststätte Bodinka in Wesen-

berg die Seniorenweihnachtsfeier organisiert.  
 

Wir wünschen allen Einwohnern eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gu-

ten Rutsch ins neue Jahr. 

 

  Es ist Zeit für Liebe und Gefühl, 
  nur draußen bleibt es richtig kühl. 
  Kerzenschein und Apfelduft, 
  ja – es liegt Weihnachten in der Luft. 
  Wir wünschen manche schöne Stunde 
  in Eurer trauten Familienrunde. 
 

-gez. Christiane Kurzbuch- 
Dorfverein Zwenzow e.V. 
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Bürgermeisterkontakt 
 

Für aktuelle Probleme können Sie mich gerne direkt anrufen oder mir eine eMail 
schreiben. 
Telefon:  (0 39 81) 23 999-17  

(werktags zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr) 
eMail:   buergermeister@userin.de  
 
Wenn Sie persönlich mit mir in Kontakt treten möchten, können wir gerne einen 
Termin vereinbaren oder Sie besuchen einfach die monatlich am letzten Mitt-
woch, 19:00 Uhr stattfindenden Gemeindevertretersitzungen.  
Eine rege Teilnahme ist erwünscht. 
Danke für Ihre aktive Mitarbeit. 
 

- gez. Axel Malonek- 

 

673 Jahre Userin und Groß Quassow 
 

Im Jahr 2019 werden Userin und Groß Quassow 673 Jahre alt. Am 24. Februar 

1346 wurden die beiden benachbarten Dörfer erstmalig urkundlich erwähnt. 

Auch wenn die Fotografie erst im Jahr 1826 erfunden wurde, so ist die Ge-

schichte dieser Dörfer in den letzten 192 Jahren in unzähligen Fotos und Videos 

dokumentiert worden. Dokumentationen, die teilweise fast vergessen in Kisten 

lagern und nur selten angeguckt werden. Die Gemeinde Userin möchte im Jahr 

2019 einen Abend lang in die Vergangenheit und auf diese Momentaufnahmen 

schauen. Deshalb möchten wir dieses Foto- sowie Videomaterial sammeln und 

Sie bitten es uns zur Verfügung zu stellen. Sie erreichen uns hierzu unter 

ralph.pankow@userin.de 
 

-gez. Ralph Pankow- 

 

Liebe Senioren, 
 

auch im Jahr 2019 findet wieder eine Seniorenfahrt statt. Am 09. Mai 2019 fah-

ren wir gemeinsam mit dem Bus nach Stettin. Mit einer Stadtrundfahrt, Kaffee 

und Kuchen im Panorama-Cafe sowie etwas Freizeit verbringen wir den Tag in 

der europäischen Metropole Polens. Ein Mittagessen ist natürlich inklusive.  

Die Abfahrtszeiten, der Unkostenbeitrag sowie die näheren Details zur Anmel-

dung werden im Laufe des Frühjahrs bekanntgegeben. 
 

Ihr Kulturausschuss - gez. Ralph Pankow- 
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Weihnachten in Userin…  
 

Am 15.12.2018 klingt wieder Besinnlichkeit durch das kleine Örtchen im Müritz 

Nationalpark.  
 

Bereits zum siebten Mal öffnet der Useriner Weihnachtsmarkt seine Türen.  
 

Ab 15:00 Uhr verzaubert der prächtig geschmückte Festplatz dann wieder mit 

seinen vielen Angeboten alle Besucher. Herzhafte Flammkuchen, heiße Kar-

toffelpuffer, frischer Räucherfisch sowie köstlicher Glühwein und vieles mehr 

verwöhnen die Sinne. Die ganze Familie kann bei der Tombola oder dem beim 

Bogenschießen ihr Glück versuchen und die Kinder können sich in diesem 

Jahr sogar das Porto sparen. Der Weihnachtsmann nimmt die letzten Wunsch-

zettel persönlich entgegen und verteilt kleine Leckereien. 

 

Die kleinen Besucher erwartet in diesem Jahr eine ganz besondere Überra-

schung. Also nicht verpassen…. 
 

Wir sehen uns  
 

auf dem 7. Useriner Weihnachtsmarkt!!! 
 
 

- gez. Ralph Pankow- 
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Hallo, hier ist der Spielenachmittag ! 
 

Ein Jahr endet wieder und für uns heißt es, dass das vierte Jahr beginnt. 

Schöne und gemütliche Stunden liegen hinter uns und wir hoffen, dass den 

nächsten Terminen entgegen gefiebert wird. Weiterhin bleibt uns der Mittwoch 

im Sportgebäude Groß Quassow erhalten. Dafür ein Dank an die Sportgemein-

schaft Groß Quassow ! Die Termine sind für das nächste halbe Jahr aus-

gerichtet. Gudrun Hausschild und Angelika Rahn übernehmen die Organisation 

weiterhin und sind auch die Ansprechpartner vor Ort. Wir beginnen wieder am 

Mittwoch, den 9. Januar 2019 um 14 Uhr und dann vierzehntägig im Sportge-

bäude der SGQ. Für neue interessierte Spieler ist unsere Tür jederzeit geöffnet. 

In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig ! Wir wünschen allen Spielern und Mit-

gliedern der SGQ ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein ge-

sundes neues Jahr 2019 ! 

-gez. Gudrun Hausschild und Angelika Rahn- 

 

Quassower Teerofen Interessengemeinschaft 
 

Die Quassower Teerofen Interessengemeinschaft wünscht allen Sympathisan-

ten ein Frohes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2019. 

Vorankündigung: 

Am 23. Januar 2019 ab 17:00 Uhr findet unser alljährliches Weihnachtbaum-

verbrennen am Alten Teerofen in Groß Quassow statt. Neben einem gemütli-

chen Feuer können Sie Glühwein und Bratwurst genießen. 
 

-gez. Arno Waterstraat- 

 

Voltigieren in der SG Groß Quassow 
  
 

In einem spannenden Wettkampf hat Alina Roß auf dem Pferd  San Zero an der 

Longe von Marion Schulze im ungarischen  Kaposvar die Silbermedaille bei den 

Junioren-Europameisterschaften im Voltigieren gewonnen. Eine Leistung, die sie 

bei den Deutschen Meisterschaften in München wiederholen konnte. 
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Dort erkämpfte sie sich zusätzlich noch die  

Silbermedaille gemeinsam mit ihrem Team,  

dem Juniorteam aus Krumke.Stark präsentierten  

sich unsere Voltigierer ebenfalls bei den Landes- 

meisterschaften in Redefin.  

Landesmeisterin der Junioren wurde zum vierten  

Mal in Folge Alina Roß, die Bronzemedaille  

erkämpfte sich Lene Lawnik.   

Das Finale der Voltigier- Nachwuchstrophy  

wurde ebenfalls in Redefin ausgetragen. Hier siegte Lina Ulrich und auch der 

dritte Platz ging mit Amari Santamaria Diaz an unseren Verein.  
 

Es gab kaum ein Wochenende, an dem unsere Voltigierer nicht zu einem Wett-

kampf unterwegs waren und mit mindestens einer goldenen Schleife zurück-

kehrten. Dieser Erfolg der Kinder und Jugendlichen wäre ohne unsere Pferde 

Meran, Kaskara, Chiron, Domani und Sunny nicht denkbar, die uns stets ein zu-

verlässiger Partner sind. Ebenfalls nicht ohne unsere Longenführer, Trainer und 

Helfer, die einen großen Teil ihrer Freizeit für diesen Sport opfern. Unser Dank 

geht somit an Hauke und Alex Thümmler, Anne-Marie und Hanna-Dora Strasen, 

Isabell Wischer, Diana Santamaria Diaz, Andreas Rahn-Lawnik und Volker Roß. 
 

Auch in diesem Jahr führten Andreas Rahn-Lawnik und Diana Santamaria Diaz 

wieder unser Trainingslager auf dem Vereinsgelände in Groß Quassow durch. 

Zu den mehr als 20 Kindern aus unserem Verein kamen noch Voltigierer aus 

Vereinen aus Brohmer Berge, Dambeck und von der Ostseeküste hinzu, um 

sich auf die zum Abschluss stattfindende Abzeichenprüfung vorzubereiten. Die-

se bestanden letztendlich alle Teilnehmer und wir wurden von den Richtern 

Klaus Egold und Jochen Deich sehr für die gute Nachwuchsarbeit gelobt. 

Ab kommenden Wochenende wird wieder mit dem Wintertraining begonnen, das 

wie gewohnt in den Turnräumen in Userin und Groß Quassow, in der Strelitzhal-

le und in der Reithalle Sophienhof stattfindet. 

  

-gez. Kerstin Roß 
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SG Groß Quassow 
 

Veranstaltungsplan 2019 
der Sportgemeinschaft Groß Quassow 

 
01.01.2019  Frühschoppen    10:30 Uhr 
 

12.01.2019  Hallenturnier der SGQ   12:00 Uhr 
 

März- Juni   Punktspiele Fußball  
 

06.04.2019  Arbeitseinsatz a. d. Sportplatz 10:00 Uhr  
 

30.05.2019  Herrentagsfeier    13:00 Uhr 
 

1./2.6.2019  LM Voltis in Redefin 
 

08.06.2019  Saisonabschlussfeier Fußball  15:00 Uhr 
 

15.06.2019  Gemeindecup    14:00 Uhr 
 

23.06.2019  Sportfest     14:00 Uhr 
 

2.7-5.07.19  Fußballcamp 
 

4.8-9.08.19  Volticamp      
 

8.-11.08.19  DM Voltis in Altstedt 
 

August- Dezember Punktspiele Fußball 
 

31.08.2019  Kubbturnier    14:00 Uhr 
 

12.-15.9.19  DJM Voltis in Krumke    
 

12.10.2019  Hubertusjagd    09:30 Uhr 
 

19.10.2019  Arbeitseinsatz a. d. Sportplatz 10:00 Uhr 
 

07.12.2019  Weihnachtsfeier der SGQ  19:30 Uhr 
 

14.12.2019  Kinderweihnachtsfeier   14:30 Uhr 
 

01.01.2020  Frühschoppen    10:30 Uhr 
 

 

-Der Vorstand- 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger ! 
 
Aus gegebenem Anlass weise ich Sie hiermit drauf hin, dass es illegal ist Garten-

abfälle und Grünschnitt in der freien Natur zu entsorgen! Diese Abfälle sind wie 

Müll zu betrachten und sachgerecht zu entsorgen. Gartenbesitzer, die ihre Gar-

tenrückstände unbesorgt im Wald und wie bei uns in Userin i.M. auf dem Wall 

„Am Hang“ abladen, begehen kein Kavaliersdelikt, sondern handeln ordnungs-

widrig und können mit einem Bußgeld belangt werden. Den meisten 

„Schubkarrentätern“ mag ihr Fehlverhalten gar nicht bewusst sein. Und ist ein 

erster Haufen erst mal abgeladen, sinkt die Hemmschwelle der Nachahmung oft-

mals recht schnell. Es entstehen wilde Komposthaufen, die unschön verrotten. 

Gartenabfälle lassen sich im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf ver-

schiedene Weisen richtig entsorgen. So besteht zum einen die Möglichkeit der 

Eigenkompostierung. Durch Verrottung der Grünabfälle kann man nährstoffrei-

chen Kompost herstellen, der dem eigenen Garten wieder zugutekommt.  

Mit dem Auto oder dem Anhänger kann man größere Mengen im gesamten 

Kreisgebiet an den kommunalen Wertstoffhöfen gegen eine geringe Gebühr ab-

liefern. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Umsicht ! 
 

-gez. Axel Malonek- 

 

Kontakt Nutzung Mehrzweckraum Gemeinde Userin 
 

Die Gemeinde Userin bietet jedem Bürger die Möglichkeit den Mehrzweck-

raum im FFw-Gebäude in Userin für private Feiern zu nutzen. Sie finden or-

dentliche 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 ! 

- Die Gemeinde Userin - 
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Impressum :  
 

Redaktionsschluss der  nächsten Ausgabe :  30.05.2019 
 
 

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 
   - Fachanwältin für Strafrecht -     - Im Anstellungsverhältnis - 

    - Fachanwältin für Familienrecht - 
          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 das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen 

  und wünschen ein  frohes Weihnachtsfest, einen guten  

   Rutsch, sowie ein gesundes und erfolgreiches  

      neues Jahr 2019 ! 

 

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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