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

2. Ausgabe                    DDezember 2019     
 

 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Userin ! 
 

Wie in jedem Jahr kommt völlig überraschend die Vorweihnachtszeit und 
damit die Hektik bis Weihnachten bzw. bis zum Jahreswechsel noch alles 
das abzuarbeiten, was wir das ganze Jahr vor uns hergeschoben haben 
oder aber auf Grund unseres Alltagsstresses nicht geschafft haben. 
 

Schön ist es dann aber, wenn man sich mal kurz zurücklehnt und Revue 
passieren lässt, was man doch bereits geschafft hat. Dies habe ich hier 
dann auch einmal für die Gemeinde Userin getan und wieder festgestellt, 
dass wir als Gemeindevertretung doch ein recht umfangreiches Feld be-
ackert haben. 
  
2019 werden wir als Gemeindevertreter auf insgesamt elf Gemeindevertre-
tersitzungen und viele Sitzungen des Bau- und des Kulturausschuss zurück-
blicken können. Weiterhin auf Termine und Veranstaltungen, die wir in 
wechselnder Belegschaft besuchten bzw. organisierten.  
 
Es ging zum Beispiel um  
 

- Neugestaltung der Rabatten in Userin 
 

- Baggerarbeiten Badestelle, FFw-Boot-Einsatzstelle und Teich in Userin 
  und Badestelle in Zwenzow 
 

- Neubeplankung Steganlagen in Userin, Zwenzow und Useriner Mühle 
 

- Feuerwehrbedarfsplanung 
 

- geplante Sanierung Vereinsgebäude Groß Quassow 
 

- Installation Photovoltaikanlagen 
 

- Kinderklettern 
 

- Seniorenfahrt 
 

- Straßenbezeichnungen 
 

- Planung Brückenneubau Havel - Campingplatz Haveltourist 
 

- Sport- und Gemeindefest Groß Quassow 
 

- 675 Jahrfeier – 2021 
 

- Funkturm Zwenzow 
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- Blütenfest im Babywald 
 

- Freies WLAN in der Gemeinde 
 

- Grünflächenpflege 
 

- Erstellen eines Wegekonzeptes 
 

- 20 Jahre Gemeinde- und FFw-Haus 
 

- B-Plan Zwenzow 
 

- B-Plan Havelberge 
 

- Neubau Löschwasserzisterne Useriner Mühle 
 

- Frühjahrsputz 
 

- geplante Sanierung Steganlage Voßwinkel 
 

- Sanierung Trauerhallen 
 

- Garagenübernahme Zwenzow 
 

- Planung 2020/2021 
 

- Vermessungen 
 

- Grundstücksstreitigkeiten 
 

- Gemeindewappen 
 

Hervorzuheben ist hier die Installation der Photovoltaikanlagen als doch grö-
ßere Investition, die aber einerseits als Geldanlage zu sehen ist und anderer-
seits unseren laufenden Haushalt (Stromkosten) entlastet. Gebaut wurde jetzt 
Anlagen auf dem Gemeinde- und FFw-Gebäude in Userin und auf dem Sport-
gebäude in Groß Quassow. Die geplante Belegung des Vereinsgebäudes in 
Userin ist auf Grund der Statik der Dachkonstruktion leider nicht machbar. 
 

Weiterhin ist natürlich die 2-Jahres-Planung 2020/2021 zu nennen. Hier wird 
die Gemeinde Userin in den nächsten zwei Jahren relativ viel Geld in die Hand 
nehmen, um anstehende Investitionen wie z.B. den Neubau der Brücke Rich-
tung Haveltourist, die Sanierung des Vereinsgebäudes in Groß Quassow und 
der Vereinsgarage in Zwenzow, die Anschaffung von Badeplattformen für Use-
rin und Zwenzow, die Trauerhallensanierung und noch einige andere „kleine“ 
Baustellen zu tätigen. 
 

Sie sehen, wieder ein sehr breites Spektrum an Aufgaben, das uns als Ge-
meindevertretung gefordert hat und weiterhin fordern wird. Voll motiviert kön-
nen wir aber sagen, dass wir einiges geschafft haben aber auch noch einiges 
vor uns sehen …  
 
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 2020. 
 
 

Axel Malonek 
-Bürgermeister- 
 

PS: Besuchen Sie unsere Gemeindevertretersitzungen oder unsere Website (www.userin.de) 
um sich zu informieren und sich aktiv für unsere schöne Gemeinde einzubringen. 
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SGQ—Voltigierer 
 

Auch in diesem Jahr waren unsere Voltigierer wieder auf 
zahlreichen Turnieren in Deutschland und sogar in Schwe-
den, Österreich und den Niederlanden unterwegs. Alina war 
hocherfolgreich auf verschiedenen CVI s, wie bereits im  
letzten Jahr hauptsächlich mit San Zero, longiert von Marion 
Schulze. Unzählige Trainingsstunden auf dem Movie und den eigenen Pferden 
sind dafür Voraussetzung. Am Ende der Saison belegt die 18jährige in ihrem 
ersten Seniorjahr Platz 4 der FEI Weltrangliste und erhält die Berufung in den 
Championatskader. 
 
In die Fußstapfen von Alina tritt die erst 8jährige Amari Santamaria Diaz. Eben-
falls mit dem nötigen Ehrgeiz und idealen Trainingsmöglichkeiten ausgestattet, 
gewinnt sie die Einzel-Voltigiertrophy MV mit großem Abstand. Natürlich wird 
auch die Krumker Trainerin Marion Schulze auf das junge Talent aufmerksam 
und holt sie ins Juniorteam Krumke 2, mit dem Amari es bei den Deutschen Ju-
niormeisterschaften bis ins Finale schafft. 
 
Die Verletzung des Pferdes Domani stellt die Einzelvoltigiererin Lina Ulrich vor 
die Herausforderung, sich im Laufe der Saison auf verschiedene Pferde einstel-
len zu müssen. So kann sie beim Preis der Besten und der Norddeutschen 
Meisterschaft nicht ganz ihre gewohnten Leistungen abrufen, aber auf jeden 
Fall Erfahrungen sammeln. 
 
Einen Startplatz bei den NDM in Timmel hatte sich auch die L-Gruppe des Ver-
eins mit Helene Hoffmann, Lene Lawnik, Hanna Dora Strasen, Katalina Sohr-
weide, Nadja Schubert, Lina Ulrich und Amari Santamaria Diaz erkämpft, konn-
te aber wegen einer Erkrankung des Pferdes Chiron nicht an den Start gehen. 
Beim letzten Turnier der Saison in Fehrbellin konnten sie aber noch einmal mit 
einem Sieg glänzen. Ebenso auch die Minigruppe, die in der letzten Zeit fleißig 
trainiert hat und beim Turnier in Rostock glücklich die goldenen Schleifen in 
Empfang nehmen konnte. 
 
Ohne unsere Pferde lassen sich solche Leistungen natürlich nicht erzielen und 
somit geht unser Dank an die Pferde: Kara, Meran, Chiron, Cornell, Sunny, Do-
mani, Van Halen, Newmix und San Zero. Ebenso gilt er den Trainern und Lon-
genführern Andreas Rahn-Lawnik, Diana Santamaria Diaz, Hauke Thümmler, 
Isabell Wischer, Marion Schulze, Volker und Kerstin Roß, die unzählige Stun-
den ihrer Freizeit für Training, Lehrgänge, Pferdepflege usw. investieren. 
 
- gez. Kerstin Roß - 

 

SGQ Fußball 
 

Liebe Sportfreunde, Vereinsmitglieder und Förderer der Sportgemeinschaft 
Groß Quassow, das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und es war ein phantas-
tisches Sportsjahr für uns mit vielen Erfolgen und Erlebnissen.  
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Im Mai endete für die beiden Fußballmannschaften die  
Saison 2018/19, wobei unsere Teams jeweils den 8. und  
den 10. Platz in der Kreisliga bzw. der Kreisoberliga  
erreichten. Bester Torschütze wurde Mathias Kriewald mit  
6 Treffern. Die Alten Herren schafften es erstmals die  
Faiplaywertung des Kreisfussballverbandes zu gewinnen  
mit nur 9 gelben Karten in 22 Ligaspielen.  
 

Ein dickes Dankeschön geht an Andreas Kühne für sein ehrenamtliches Enga-
gement, er sorgt sich jeden Spieltag verlässlich um das leibliche Wohl der 
zahlreichen Zuschauer und Spieler.  
 

Das Juniorenteam traf sich jeden Freitag um 16:30 Uhr zum bolzen auf dem 
Sportplatz in Quassow. 
 

Am 1. Juni verabschiedeten wir Heiko Benzin in den vorläufigen Fußballruhe-
stand. Sein aktueller Verein St. Jürgen Lübeck und unsere Männermannschaft 
organisierten ein Abschiedsspiel für Heiko in seiner alten Heimat Groß Quas-
sow. Die Lübecker und Quassower Spieler überraschten Heiko im Sportge-
bäude und feierten Ihren geliebten Kapitän. Heiko spielte je eine Halbzeit bei 
Quassow und dann bei den Gästen. Wie in alten Zeiten zauberte er mit dem 
Ball und schoss zahlreiche Tore auf beiden Seiten. Die anschließende After-
show Party eskalierte dann beim Bierpong auf der Terrasse bis in die Morgen-
stunden. 
 

Am 22.Juni luden wir zum jährlichen Gemeinde und Sportfest ein. Es kämpften 
40 Kinder in den Disziplinen Weitsprung, Slalom, 60m Lauf und Schlagball-
weitwurf. Parallel dazu konnte man Torwandschießen bei Dirk, Bogenschießen 
bei Ronald, in die Hüpfburg oder auf das Trampolin. Parallel dazu fand ein 
Fußballspiel mit dem FSV Salzfurthkapelle statt. Die freundschaftliche Partie 
gewannen die Gäste. Anschließend konnten sich die Erwachsenen im Bauern-
dreikampf messen, beim Gummistiefelweitwurf, Hufeisenzielwurf und Nagel 
einschlagen. Im Rahmen des Kulturprogramms trat das Animationsteam Ha-
velberge mit einer phantastischen Tanzeinlage auf und die Voltigierer um Trai-
nerin Kerstin Roß und Andreas Rahn begeisterten die Zuschauer mit akrobati-
schen Kunststückchen auf dem echten Pferd. Zu guter Letzt ging es beim Ge-
meindelauf mal wieder um die Wurst. Abends heizte  DJ Bart 
mit toller Musik so richtig ein und das Highlight stellte das 
nächtliche Höhenfeuerwerk dar.  Vielen Dank an alle flei-
ßigen Helfer und ein liebes Dankeschön für die zahlrei- chen 
leckeren Kuchen und Torten für den Basar. 
 

In der ersten Ferienwoche veranstaltete das Junioren- 
team das jährliche Fußball Camp auf dem Sportplatz.  
Bei sommerlichen Temperaturen stand das Fußball  
spielen im Vordergrund und das Toben und Baden in der Woblitz. Wir spielten 
Ball über die Schnur und auf dem Fahrradparcours wurden die besten Biker  
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ermittelt. Leider hatten die Eltern Platzverbot und die Kinder mussten selbststän-
dig Essen zubereiten, Tisch decken, abwaschen, Brötchen bei Frau Lüdke holen 
und das Vereinsheim putzen. Sie lernten Respekt, Disziplin und Eigenverantwor-
tung im Umgang miteinander. Als alle Arbeiten erledigt waren, durften die Jungs 
sogar ihre Handys für eine Stunde nutzen. Ein großes Dankeschön geht hier an 
die Stadtwerke Neustrelitz, welche das Fußball- und das Voltigiercamp großzü-
gig sponserten. 
 

CDU-Landesgeneralsekretär Vincent Kockert hat am 31.08.2018 unserem Ver-
ein im Beisein von Bürgermeister Axel Malonek einen Scheck über 10.000€ 
überreicht. Die Fördersumme ermöglichte uns den Kauf eines elektronischen 
Holzpferdes, auf dem ca. 30 Kinder seit diesem Jahr ihr Voltigiertraining absol-
vieren. Mit weiteren Fördermitteln aus dem Strategiefond des Landes MV konn-
ten wir auf dem Fußballplatz einen Brunnen bohren und eine vollautomatische 
Beregnungsanlage installieren lassen.  
 

Ein Danke schön für die pünktlichen und zuverlässigen Arbeiten geht dabei an 
die Firmen Rebstock, Elektroschröder und Scheele Beregnungstechnik. 
 

Am 7. September fand das Kubbturnier der Gemeinde statt. Es nahmen 8 
Teams mit insgesamt 40 Spielern teil. Es gewann sensationell das Team der 
Feuerwehr Userin. 
 

Am 19.Oktober 2019 fand die Hubertusjagd statt mit über 80 Teilnehmern, 11 
Gespannen und 15 Reitern. Waldemar und Uwe hatten für die Jagd eine phan-
tastische Route von Quassow über Vosswinkel und zur Schleuse vorbereitet. So 
konnten die zahlreichen Zuschauer bei herrlichem Wetter die Reiter beobachten 
und anfeuern. Das Jagdgericht startete im Rahmen der Siegerehrung einen 
Spendenaufruf für den Neubau des Reitplatzes. Unsere Sponsoren ließen sich 
nicht lange bitten und so wurden ca. 900 € für den guten Zweck gespendet. Dan-
ke an die Unternehmer T. Tausendfreund, H. Runge, R. Werdermann, T. Schrö-
der und H. Strukmann. Ein toller Erfolg und für die perfekte Organisation vielen 
Dank an Uwe und Hannes Freese. 
 

Wir führten zwei Arbeitseinsätze durch und bauten die neue Federwippe gem. 
DIN EN1176 auf dem Sportplatz auf. Unser Spielplatz ist damit der schönste und 
modernste Spielplatz in der ganzen Gemeinde und es lohnt sich ein  
Besuch mit der ganzen Familie.  
 

Des weiteren wurden die alten Fußballtore von Herrmann und Karsten durch mo-
derne Aluminium Tore ersetzt, Hans und Heiko baggerten Gräben für Wasser- 
und Stromleitungen, Matze baute einen neuen Schaukasten auf, Netti und Elmo 
beschnitten die Buchenhecke, Chris und Axel köpften die Weiden, Uwe und Netti 
malerten den Dachkasten, Volkmar fällte die Pappeln, Volker, Björn und Waldi 
bauten einen neuen Reitplatz, Ronny reparierte die Heizung, Gudrun und Gehli 
putzten im Vereinsheim, Rahni verbrannte altes Gehölz und Erik buddelte die 
Bandenwerbung ein. Vielen Dank an insgesamt 60 fleißige HelferInnen für euren 
unermüdlichen Einsatz. 
 

Am 7.Dezember findet die Weihnachtsfeier statt und am 01.Januar der Neujahrs-
empfang, hier möchte ich alle Mitglieder recht herzlich einladen. 
 

Zum Schluss möchte ich noch mal Danke sagen, an alle die unseren Sportverein  
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so tatkräftig unterstützen. Danke an alle Sponsoren, an unsere Gemeindevertre-
ter und den Bürgermeister Axel Malonek für die großartige Unterstützung.  
 

Wir wünschen allen Sportfreunden ein frohes glückliches Weihnachtsfest, sowie 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020. 
 

Sport Frei. 
 

- gez. Ingo Böttcher - 
 

 

Dorfverein Zwenzow 
 

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Über den Sommer nahmen wir an den zahlreichen Aktivitäten der Ge-
meinde, wie z. B. Kinderklettern, Seniorenfahrten, Kupp-Turnier teil und bereite-
ten unser Dorffest vor. Dieses feierten wir am 07.09.2019 mit einem bunten Pro-
gramm und unserer traditionellen Versorgung, der Kaffeetafel mit selbst geba-
ckenem Kuchen, dem Schwein am Spieß und Thüringer Bratwürsten. 
 
Die Frauen sorgten mit ihrem Theaterstück, in diesem Jahr „Das tapfere Schnei-
derlein“, wieder für viel Spaß und Unterhaltung. Eine Wasserrettung wurde von 
der Useriner Feuerwehr vorgeführt. Die Kinder konnten sich auf der Hüpfburg 
austoben oder aber an der Bastelstraße und beim Kinder schminken, Spaß ha-
ben. Am Abend gab es eine Vorführung der Tänzerinnen vom Poolfitness aus 
Neubrandenburg, welche großen Anklang fand. Das Fest endete mit einer Disko 
und einem Feuerwerk in den frühen Morgenstunden. 
 

Ende September führten wir den Herbstputz an der Badestelle durch und über-
nahmen eine Garage als Vereinslagerraum in Zwenzow. 
 

Unsere Vereinsfahrt findet am 07.12.19 statt und führt uns wieder auf den Rosto-
cker Weihnachtsmarkt und auf Karls Erdbeerhof. 
 

Für unsere Senioren haben am 12.12.19 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. 
 

- gez. Ch. Kurzbuch - 

 
Dorfverein Vosswinkel e.V. 
 

Unser kleiner Verein hat auf seiner Jahreshaupt- 
versammlung im Januar die Arbeit im vergangenen  
Jahr abgerechnet und die Ziele für das neue Jahr  
abgesteckt.  
 

Am 20.04.2019 wurde das Osterfeuer auf dem Fest- 
platz an der Buswendeschleife abgebrannt. Gerhard, Fritz und Björn hatten 
sich besonders viel Mühe gegeben und ein tolles Feuer vorbereitet.   
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Zum Frühjahrsputz trafen wir uns wieder am Friedhof und auf dem Buswende-
platz, viele fleißige Hände fassten mit an und rasch waren unsere Ziele erreicht. 
Tatsächlich kamen 43 fleissige Helfer zusammen. Eine beindruckende Zahl.  
Am 06.07.2019 haben wir uns zur Seniorenkaffeetafel getroffen, um unseren äl-
teren Vereinsmitgliedern und Mitbürgern Respekt und Anerkennung zu zollen 
und um uns auszutauschen. Am Abend fand dann unser traditionelles Dorffest 
statt, bis spät in die Nacht wurde gefeiert und getanzt.  
Am 01.09.2019 fand dann endlich unser diesjähriger Vereinsausflug statt. Der 
Charterbus brachte uns nach einem Zwischenstopp in der Schlosshotelanlage 
Göhren-Lebbin nach Malchow. Neben einer Dampferfahrt auf dem Malchower 
See standen u.a. ein Mittagessen und der Besuch im Kloster Malchow auf dem 
Plan.    

Am 16.11.2019 trafen wir uns zum Arbeitseinsatz. Die Sträucher wurden gestutzt 
und das Laub auf dem Friedhof wurde zusammengeharkt. Auch wurde wieder 
vom Wegesrand entlang der Straße B-198 bis zur Schleuse Voßwinkel allerlei 
achtlos weggeworfener Unrat gesammelt und entsorgt. Wir trotzten dem Sturm 
und den Regen. Zwischendurch musste aufgrund des Wetters eine Pause einge-
legt werden., 
Am 23.11.2019 trafen wir uns zum Bowlingabend in Peetsch. Im sportlichen 
Wettstreit wurde alles gegeben und die Pins abgeräumt, dass es nur so krachte. 
Am Ende hatte Gerhard Henseler am meisten Punkte verbucht, gefolgt von den 
punktgleichen Cornelia Bergmann und Andreas Alt.      
Am 29.11.2019 trafen wir zum Adventsbasteln im Kuhstall der Familie Henseler. 
Bei Glühwein und Naschereien wurde gewerkelt und gebastelt, geklebt und de-
koriert und so mancher tolle Adventsschmuck und Adventskranz konnte bewun-
dert werden.     
Am 21.12.2019 wollen wir dann zum „Adventsfeuer auf den Höfen“ ab 16:30 Uhr 
treffen. Nach dem wir im letzten Jahr so herzlich auf dem Hof der Familie Liane 
und Detlef Buchwald zu Gast sein duften, wird dieses Jahr die Familie Erika und 
Harry Krüger unser Gastgeber sein. Leckereien und Naschereien sind selbstver-
ständlich willkommen.  
Wir möchten nochmals allen fleißigen Helfern und Freunden unseres Vereines 
Danke sagen für die tolle Unterstützung. Ohne Euren Einsatz wären viele Vorha-
ben solche geblieben. Danke ! Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden so-
wie allen Einwohnern und Gästen ein frohes Weihnachten und ein gesundes 
Neue Jahr. 
 

- gez. R. Ossig-       

 

Die Gemeinde Userin informiert: 
 

Der Oktober ist zwar schon wieder vorbei, doch gab es auch in diesem Jahr 
reichliche Diskussionen über das Verbrennen von Gartenabfällen. Und in Kür-
ze werden mit dem Jahreswechsel wieder jede Menge Feuerwerkskörper in 
den Himmel geschossen. Auch wenn dies Beispiele mit Ausnahmecharakter 
sind, gibt es bei Feuer und Feuerwerken einiges zu beachten. Denn gerne 
wollen wir  
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auch private Feiern und Feste zu anderen Jahreszeiten mit einem Lagerfeuer 
oder einem Feuerwerk zu etwas ganz besonderem machen. 
 

Ein Feuer ist nicht gleich ein Feuer. Man muss zwischen Kleinstfeuern, Brauch-
tumsfeuern und dem Verbrennen von Gartenabfällen unterscheiden. 
 

Das Abbrennen von Kleinstfeuern mit selbstverständlich unbehandeltem Holz 
bis zu einem Durchmesser von 1 Meter auf privaten Grundstücken ist genehmi-
gungsfrei.  
 

Das Anlegen und Unterhalten von Oster- und anderen Brauchtumsfeuern in der 
Öffentlichkeit ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist beim Amt Neu-
strelitz-Land zu beantragen und bei dem Gemeindewehrführer anzumelden. 
 

Abfälle dürfen grundsätzlich nur in dafür zugelassenen Anlagen beseitigt wer-
den, sodass auch das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen in freier Natur 
grundsätzlich nicht zulässig ist. In Mecklenburg-Vorpommern stellt die Verbren-
nung pflanzlicher Abfälle jedoch eine Ausnahme dar. Das Feuer zum Verbren-
nen pflanzlicher Abfälle darf vom 01. bis 31. März und vom 01. bis 31. Oktober 
werktags zwei Stunden täglich während der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr entfacht 
werden. 
 

Bei allen Lagerfeuern gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Das Feuer darf 
nur bis zu der Waldbrandstufe 3 entfacht werden.  
 

Wer ein Feuer entzündet oder betreibt ist auch für die Folgen verantwortlich und 
kann daher bei Schäden in Anspruch genommen werden. Vom Feuer darf keine 
unmittelbare Brandgefahr und Belästigung für die Umgebung ausgehen. Es sind 
ausreichende Löschmittel (Wassereimer, Gartenschlauch, Sand, Feuerlöscher) 
bereitzuhalten. Ein offenes Feuer muss ständig beaufsichtigt werden und es ist 
ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Gebäuden und brennbaren Objekten 
einzuhalten. Außerdem ist das Feuer sorgfältig abzulöschen, bevor die Feuer-
stelle verlassen wird. 
 

Bei dem Abbrennen von Feuerwerken gibt es ebenfalls einiges zu beachten. 
Feuerwerkskörper werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt.  
 

Bei der Kategorie F1 (Kleinstfeuerwerk) handelt es sich um Tisch- und Jugend-
feuerwerk, welches an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden darf. Diese 
Kategorie darf ganzjährig abgebrannt werden. 
 

Die Kategorie F2 (Kleinfeuerwerk), sogenanntes Silvesterfeuerwerk, darf nur an 
Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. Feuerwerkskörper dieser Kategorie 
dürfen nur vom 31. Dezember um 00:00 Uhr bis zum 01. Januar um 24:00 Uhr 
abgebrannt werden. 
 

Jeder Bürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, hat aber die Möglichkeit ei-
nen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Verwenden 
(Abbrennen) von Kleinfeuerwerken (Kategorie 2) gemäß § 24 Abs.1 der Spreng-
verordnung zu stellen. Ausnahmen zum Abbrennen können durch die zuständi-
ge Behörde jedoch nur aus begründetem Anlass zugelassen werden. Der Antrag 
wäre entsprechend zu begründen und einen Monat vor dem gewünschten   



9 

 

Freiwillige Feuerwehr Userin 
 

Retten, Löschen, Bergen, Schützen... und noch viel, viel mehr! 
 

Das oberste Gebot der Feuerwehr wird natürlich auch in der Jugendfeuerwehr 
groß geschrieben, aber hinzu kommen immer wieder jede Menge Spiel und 
Spaß für die angehenden Feuerwehrmänner und –frauen. 
 

14 Jungen und Mädchen treffen sich alle 2 Wochen, um ihr Feuerwehrtechni-
sches Wissen zu erweitern, zu lernen, wie man in Notsituationen richtig han-
delt und um sich wieder zu sehen. Aber auch Wettbewerbe, Orientierungsläu-
fe und Zeltlager sind ein fester Bestandteil der gemeinsamen Aktivitäten. 
 

Die Jugendfeuerwehr Userin blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. 
 

Am 22.06.2019 sicherten sich unsere Jungen und Mädchen den 1. Platz beim 
Amtsfeuerwehrtag in Blankensee. Die Kameradinnen und Kameraden traten 
in der Kategorie „internationaler Wettbewerb – CTIF“ gegeneinander an und 
konnten sich gegen 5 Mannschaften mit den meisten Punkten durchsetzen. 
 

Vom 08.07. bis zum 13.07.2019 fuhren die Kinder und Jugendlichen zum 
Feuerwehrlager des Kreisfeuerwehrverbandes, welches jährlich in der FTZ 
Neuendorf stattfindet. Eine ganze Woche lang hieß es da, spannende Ausflü-
ge, Action beim Lasertag und lehrreiche Ausbildungen in Neuendorf, aber 
auch von den mitgereisten polnischen Kameradinnen und Kameraden lernen. 
 

Am 14.09.2019 nahm die Jugendfeuerwehr Userin dann beim 19. Stern-
marsch des Amtes Neustrelitz-Land in Thurow teil. An insgesamt 9 Stationen 
mussten die Jungen und Mädchen zwischen 6 und 16 Jahren ihr Können und 
ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen.  
In diesem Jahr haben von unseren 7 Kameradinnen und Kameraden 3 zum 
ersten Mal an einem Wettkampf teilgenommen und so können wir mit stolz 
sagen, dass sich die Jugendfeuerwehr Userin einen guten 6. Platz von insge-
samt 9 Mannschaften erkämpft hat. 
 

 

Termin zu stellen. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung kann 
beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gestellt werden.* 
 

Die Kategorien F3 und F4 (Mittel- und Großfeuerwerk) dürfen nur von Perso-
nen ab 21 Jahren und dem Besitz eines Befähigungsscheines nach § 20 
SprengG abgebrannt werden. Sie werden in der Regel von gewerblichen Py-
rotechnikern verwendet. Ganz wichtig ist vor allem aber immer der sorgfältige 
Umgang mit den Feuerwerkskörpern. Entzünden Sie ein Feuer oder ein Feu-
erwerk immer erst dann, wenn sie die Voraussetzungen und die Umgebung 
gründlich geprüft haben.  
 

* Quelle: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de (Rubrik: Feuerwerk-
Sprengstoffangelegenheiten) 
 

- gez. Ralph Pankow - 
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Termine 2019/2020 
 

Seniorenweihnachtsfeiern: 
Userin:    10.12.2019 in Userin/ Gemeindehaus 
 

Quassow:    11.12.2019 in Groß Quassow Sportgebäude 
 

Zwenzow:    12.12.2019 in Wesenberg/ Bodinka 
 

Weihnachtsmarkt Userin 21.12.2019 
 

Die ersten Termine für das Jahr 2020 stehen schon fest: 
 

Kinderklettern   09.05.20220 Havelberge 
 

Baumblütenfest:  17.05.2020/ Babywald Groß Quassow 
 

Seefest in Userin:  01.08.2020 
 

Dorffest Zwenzow  05.09.2020 
 

Dorffest Vosswinkel  04.07.2020 
 

Sportfest Groß Quassow  Juni 2020 
 

Weitere Termine folgen!! 
 

Und auch für 2021 gibt es schon einen Termin! Im Rahmen der 675 Jahr – 
Feier der Orte Userin und Groß Quassow sind viele Aktivitäten geplant.  
Wir werden eine Festwoche vom 07. Bis 14.08 2021 organisieren.  
Hierzu suchen wir viele Mitstreiter, alte Fotos, Filme und Ideen. 
 

Wer Interesse oder Materialien hat, bitte beim Kulturausschuss melden!! 
 

Mitglieder im Kulturausschuss sind: 
 

 Christiane Kurzbuch,  
 Ralph Pankow,  
 Jens Roloff,  
 Beate Schnaidt,  
 Ingo Böttcher 
 

 

Die Jugendfeuerwehr Userin bedankt sich für die Unterstützung des Feuer-
wehrvereins Userin, den Betreuern des Ferienlagers in Neuendorf Ronny 
Schade und Markus Lüdke sowie den Eltern. 

 

Du bist ein Mädchen oder Junge zwischen 6 und 16 Jahre? 
Du hast Lust auf Spaß, Kameradschaft, Wettbewerbe, Zeltlager und Feuer-

wehrtechnik? 
Dann komm vorbei! 

 
Die Jugendfeuerwehr trifft sich jeden 2. Montag von 17:30 Uhr - 19:00 Uhr im 

Feuerwehrhaus Userin.  
Oder melde dich bei dem Jugendwart Ralph Pankow unter der Nummer 0176 

82 087 553. 
 
- gez. Ralph Pankow - 
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Nutzung des Mehrzweckraums im Feuerwehrgebäude 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 fin-
den 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. A. Maloneck - 
- Der Bürgermeister - 

 

Eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr! 
Ihr Kulturausschuss 
 
- gez. C. Kurzbuch - 

 

Weihnachtsmarkt Userin 
 

Die Zeit der Stille und der Besinnung beginnt.  
 

Doch Weihnachten bedeutet für viele inzwischen Stress.  
 

Lasst uns zur Ruhe kommen und lasst die unwichtigen, kleinen Nebensäch-
lichkeiten des Lebens das sein, was sie sind.  
 

Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Men-
schen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den 
Sinn der Weihnacht verstanden. 
 

Ganz in diesem Sinne findet am 21.12.2019 um 15:00 Uhr der 8. Useriner 
Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz in Userin statt. 
 

Auf dem Festplatz erwarten Euch in einem stimmungsvollen Ambiente allerlei 
Köstlichkeiten, wie Räucherfisch, Pute vom Spieß und knusprige Waffeln. An 
zahlreichen Buden werdet Ihr mit heißen Getränken, Speisen und Herzlich-
keit verwöhnt. Die Kinder können sich beim Bogenschießen, dem Heißen 
Draht sowie Dosen Werfen ein wenig von der kaum zu ertragenden Vorfreu-
de ablenken und dem Weihnachtsmann vorab ein paar Wünsche ins Ohr flüs-
tern. 
 

Und wer sich vor lauter Stress noch nicht um die Gaben für die Liebsten küm-
mern konnte, der kann auch ein paar Geschenke oder etwas Dekoration für 
den Weihnachtsabend erwerben. 
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste unserer Gemeinde,  
 
 

unser kleines Gemeindeblatt lebt von ihren Artikeln, Anzeigen und Anregun-
gen.  
 

Gern veröffentlichen wir auch Ihre Werbung, Einladung oder Danksagung.  
 

Insbesondere die Vereine unserer Gemeinde und die Gewerbetreibenden 
können 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, Schrift-
größe 12.    
 

Vielen Dank. 
 

- gez. Die Redaktion - 

 

Wir sehen uns auf dem 8. Useriner  
 

Weihnachtsmarkt!!! 
 
 
Jedes Jahr überstrahlt ein großer Weihnachtsbaum den Useriner Weih-
nachtsmarkt. Für die kommenden Märkte benötigen wir weiterhin Weih-
nachtsbäume und bitten daher um Ihre Mithilfe.  
Sprechen Sie uns einfach auf dem Weihnachtsmarkt an! 
 

- gez. Ralph Pankow - 
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Hinweis zum Containerstellplatz Groß Quassow 
 

Liebe Nutzer des Groß Quassower Containerstellplatzes,  
 
sicher ist es Ihnen bereits aufgefallen, dass der Glas- und der Papiercontai-
ner nicht mehr an dem bekannten Standort stehen.  
 

Aus Gründen der Sicherstellung von einer Zufahrtsmöglichkeit auf die  
hinterliegenden Grundstücke haben wir den Containerstellplatz gegenüber 
dem Neubau angesiedelt. Hier wird demnächst auch der Altkleidercontainer 
stehen. 
 

Der ausgewählte Platz ist gut zu erreichen, zentral gelegen und soll ggf. noch 
durch Heckenpflanzung etwas verkleidet werden … 
 

- gez. Axel Malonek - 
-Bürgermeister- 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 

im Jahr 2020 organisiert die Gemeinde Userin wieder eine Seniorenfahrt für 
die Bürgerinnen und Bürger. 
 

Wir steuern im kommenden Jahr die Landeshauptstadt Schwerin an und be-
suchen gemeinsam das Funkhaus des NDR. Vor Ort werden wir die Stadt bei 
einer Rundfahrt und etwas Freizeit erkunden. Kaffee und Kuchen sowie ein 
Mittagessen sind natürlich inklusive.  
 

Leider können wir den Termin bisher nur auf Anfang/Mitte Mai einschränken, 
da seitens des NDR noch keine genauen Besuchertage feststehen. Die Ab-
fahrtszeiten, der Unkostenbeitrag sowie die näheren Details zur Anmeldung 
werden außerdem im Laufe des Frühjahrs bekanntgegeben. 
 

Ihr Kulturausschuss 
 
- gez. Ralph Pankow - 

 

Hier könnte Ihre Werbung stehen und Ihren Umsatz steigern. 
 
Bitte informieren Sie sich auf der Internetseite der Gemeinde,  
direkt beim Bürgermeister oder bei den Gemeindevertretern über 
die Konditionen.   
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Impressum :  
 

Redaktionsschluss der  nächsten Ausgabe :  30.05.2020 
 
 

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 
herzlich willkommen. 
 

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

 

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 letz-
ten Mittwoch, 19:00 Uhr stattfindenden Gemeindevertretersitzungen. Eine 
rege Teilnahme ist erwünscht.  
Danke für Ihre aktive Mitarbeit. 
 

- gez. Axel Malonek - 

 

Quassower Teerofen IG 
 

Die Quassower Teerofen Interessengemein-
schaft wünscht allen Sympathisanten ein  
Frohes Weihnachtfest und einen guten  
Rutsch ins Neue Jahr 2020. 
 

Vorankündigung: 
 

Am 18. Januar 2020 ab 17:00 Uhr findet unser alljährliches Weihnachtbaum-
verbrennen am Alten Teerofen in Groß Quassow statt. Neben einem gemüt-
lichen Feuer können Sie Glühwein und Bratwurst genießen. 
 

- gez. Arno Waterstraat - 
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