
Buckow. So gut wie nichts mehr, 
vielleicht abgesehen von den ge-
fliesten Wänden und der im Rosa-
Schimmer gehaltenen Beleuch-
tung, erinnert noch daran, dass 
die Räumlichkeiten früher ein-
mal zu einer Fleischerei gehör-
ten. Matthias Lück jedenfalls 
hat sich die rund drei Jahre, die 
er nun in der Buckower Haupt-
straße 59 ansässig war, durch-
aus wohlgefühlt in seinem bis-
herigen Atelier. Dessen Zeit ist 
nun aber abgelaufen: Offiziell ab 
diesem Wochenende, also nicht 
nur als Scherz dem 1. April, ist er 
nunmehr direkt im Stadtzentrum 
im Haus des Antiquariats ansäs-
sig. Wieder gemeinsam mit Felix 
Brückmann und dessen Musik-
label Perlekind, mit dem er sich 
schon bisher am alten Standort 
die Räume geteilt hatte.

Dorthin hatte Matthias Lück, der 
inzwischen über Buckow hinaus 
als Künstler einen Namen hat, 
nun zum „Ausverkauf“ geladen. 
Ein Tag zum Stöbern, Schauen, 
Mitnehmen – vieles Angebote 
zum Sonderpreis, zum Verhan-
deln. Denn der Schöpfer der 
Werke wollte nicht ganz so viele 
einlagern müssen – die neue 
Heimstatt ist zwar beispielsweise 
durch einen zugehörigen Garten 
attraktiver, mehr Platz drinnen 
gibt es aber nicht, eher im Gegen-
teil. So machte der Maler aus der 
Not eine Tugend: Gerade von den 
Stücken, die zwischen 2014 und 
dem Beginn dieses Jahres ent-
standen sind, standen nun zum 
Verkauf, und in gemütlicher At-
mosphäre konnten Kunstinte-
ressierte und Künstler auch mit-
einander ins Gespräch kommen. 

Sei es ganz konkret zu Technik 
und Entstehen der Bilder, Kunst-
schaffen allgemein oder anderen 
Themen. Beispielsweise Brecht 
und seine Frauen, denn unter den 
Porträts ist auch eines von He-
lene Weigel, das es beispielsweise 
Besucherin Christin Eckhoff so-
fort angetan hatte. Ein tiefgrün-
diges Bildnis, doch nur auf den 
ersten Blick düster, vielmehr die 
Vielschichtigkeit des Brechtschen 
Haushaltsvorstands, einer großen 
Schauspielerin und Theaterinten-
dantin auch im komplexen Ver-
hältnis zu ihrem ebenso anderen 
Frauen verbundenen Ehemann.
Matthias Lück, der seine Fähig-
keiten immer als Autodidakt wei-
terentwickelt hat und um liebsten 
mit etwas wässriger Acrylfarbe 
zu Werke geht, wie er nebenbei 
erzählte, ist in seinem Schaffen 

äußerst vielseitig. Auch das war 
der bunten Sammlung zu entneh-
men, in der gesellschaftspoliti-
sche Motive (ein Flüchtlings-
boot) ebenso wie Experimente 

mit Dreiecke und anderen geo-
metrischen Grundformen ebenso 
auffielen wie zahlreiche Natur-
motive. So war es kein Wunder, 
dass der sein Gefieder putzende 

Eisvogel das erste Stück war, das 
einen Käufer fand. Eröffnung am 
neuen Standort ist am 6./7. Mai 
zum landesweiten Tag des offe-
nen Ateliers. Thomas Berger

Künstler Matthias Lück zieht mit seinem Atelier in die Buckower Innenstadt um / Bilder aus drei Jahren zum Verkauf

Eröffnung am neuen Standort zum Tag des offenen Ateliers im Mai

Matthias Lück (l.) kam zum Ausverkauf auch mit seinen Gästen ins Gespräch.  Fotos: Berger

Sehr vielfältig sind die Moti-
ve, die der Buckower Künst-
ler in seinen Bildern umsetzt.

Strausberg (ms). Die Gesell-
schaft für berufliche Aus- und 
Weiterbildung mbH (GBA) feiert 
am Standort Strausberg in die-
sem Jahr ihr 25. Jubiläum. 
Seit 1992 direkt neben dem Flug-
platz gelegen, versteht sich die 
GBA als wirtschaftsnaher Bil-
dungsträger, der Arbeitssuchen-
den über berufliche Weiterbil-
dung und Qualifizierung neue 
Perspektiven auf dem Arbeits-
markt bietet. 
Entsprechend den Erfordernis-
sen des Marktes konzentriert 
sich dieser in der Region hoch 
geschätzte Träger auf den bau-
maschinentechnischen und 
bauhandwerklichen Bereich. 
So werden monatlich die Lehr-
gänge Gabelstapler und Motor-
kettensäge durchgeführt. Hinzu 
kommen Ausbildungen zum ge-
prüften Turmdrehkranführer mit 
Erwerb des europäischen Kran-
führerscheins und Weiterbildun-
gen für Lagerwirtschaft und Lo-
gistik. 
Derzeit wird speziell für Firmen 
außerdem ein Lehrgang für Hub-
arbeitsbühnen angeboten.
Darüber hinaus bietet die GBA 
einen sehr gut aufgestellten so-
zialpädagogischen Dienst an. 
So erklärt sich, dass neben drei 
Ausbildern für die Bereiche Bau-
maschinen, Lagerlogistik und 
Werkstatt, noch vier Job Coaches 
für Bewerbungstraining, Bewer-
bungsmanagement, den Kontakt 
mit der Agentur für Arbeit und 
die Vermittlung von Flüchtlin-
gen, sowie außerdem noch vier 
Sozialpädagoginnen hier be-
schäftigt sind. Letztere helfen 
Teilnehmern mit multiplen Ver-
mittlungshemmnissen bei Woh-
nungslosigkeit, Schulden, Ämter-
gängen und in einer eventuellen 
Suchtproblematik.
Wie Sabrina Schütz, Sozialpäda-
gogin und stellvertretende Lei-
terin der GBA Strausberg sagt: 
„Hier ist von tief sozialen Pro-
blemen bis zur modularen Fort-
bildung alles vertreten.“ 
So leistet die GBA, beispielsweise 
mit sogenannten MAE (Arbeits-
gelegenheit mit Mehraufwands-
entschädigung) einen wichtigen 
Betrag zur Heranführung arbeits-
marktferner Gruppen von Lang-
zeitarbeitslosen an Ausbildung 
und Arbeit. 
Das Strausberger Team wird von 
Niederlassungsleiter Frank Nor-
bert Obst und Ellen Melzer für 
die Verwaltung vervollständigt. 
Sie fungieren auch als Ansprech-
partner für an Weiterbildung 
und Qualifizierung interessierte 

Klienten. „Dabei sind alle Maß-
nahmen zertifiziert, was auch 
jährlich kontrolliert wird“, be-
tont Frank Norbert Obst. Wichtig 

ist ihm zudem, dass die in ein-
zelne Module aufgeteilten Lehr-
gänge, kurz, kombinierbar und 
genau auf die Bedürfnisse der je-

weiligen Firmen zugeschnitten 
werden können. „Das Ziel ist Ar-
beit“, so der Niederlassungslei-
ter. Für eine praxisnahe modu-

lare Weiterbildung ist die GBA 
eng mit Wirtschaftsunternehmen 
der Region vernetzt. So führt sie 
beispielsweise Mitarbeiterfortbil-
dungen im lagertechnischen Be-
reich für das Logistikcenter eines 
europaweit bekannten Lebens-
mitteldiscounters durch und qua-
lifiziert regelmäßig technisches 
Personal von Bauhöfen, Tief- 
und Straßenbauunternehmen, 
von GALA-Baubetrieben und 
Kranfirmen. 
So trägt die GBA einerseits zur 
Sicherung des Fachkräftebedarfs 
der Unternehmen bei. Anderer-
seits erweist sich die Nähe zur 
betrieblichen Praxis als sehr hilf-
reich für die Verbesserung der 
Ausbildungsprozesse der Gesell-
schaft für berufliche Aus- und 
Weiterbildung mbH konform den 
aktuellen Bedürfnissen der Wirt-
schaft.

Informationen gibt es unter Tele-
fon (03341) 312309 oder im Inter-
net unter www.gbambh.de 

25 Jahre Gesellschaft für berufliche Aus- und Weiterbildung mbH - GBA - in Strausberg

Das Ziel ist - eine Arbeitsstelle zu finden

Gruppenfoto vom Team der GBA, bestehend aus Job-Coaches, Ausbildern, Sozialpädagoginnen, Verwaltung und Ar-
beitsgelegenheiten sowie dem Niederlassungsleiter Frank Norbert Obst (2.v.l.)  Fotos (2): Mathias Scherfling

Der Übungsplatz der GBA am Flugplatz Strausberg. Mit firmeneigenen Baumaschinen 
können Lehrgangsteilnehmer vor Ort praktische Erfahrungen sammeln. 

Anzeige | Sonderveröffentlichung

GESELLSCHAFT FÜR BERUFLICH
AUS- UND WEITERBILDUNG MBH25 JAHRE

www.strandhotel-buckow.de

Inhaber Jens Wandel    
GANZJÄHRIG GEÖFFNET

Wriezener Str. 27/28
15377 Buckow 

(Märkische Schweiz)
Telefon 03 34 33 - 279

Wir gratulieren zum 

25-jährigen Bestehen!

GBA Gesellschaft für berufliche
Aus- und Weiterbildung mbH

Flugplatzstraße F1 | 15344 Strausberg
Telefon: (03341) 31 23 09
strausberg@gbambh.de | www.gbambh.de

Ob Fortbildung im GaLaBau, in Lager und Logistik oder Be-
dienberechtigungen für Baumaschinen, Krane, Gabelstapler 
und Motorsägen als auch individuelles Bewerbungscoaching: 
Das Fortbildungsangebot der GBA mbH ist sehr vielseitig. 
Modular organisierte Weiterbildungsgänge helfen, sich auf 
die individuellen Voraussetzungen der Lehrgangsteilnehmer 
einzustellen und auf Anforderungen der Wirtschaft und des 
Arbeitsmarktes schneller reagieren zu können. Der Einstieg 
in die Lehrgänge erfolgt in der Regel ohne Wartezeiten. Eine 
anschließende Vermittlung in feste Arbeitsangebote wird von 
der GBA unterstützt. Auch für Firmen werden diese Fortbil-
dungen angeboten und durchgeführt, inklusive der Ausbil-
dung auf der Hubarbeitsbühne. Auf Wunsch, bei vorhande-
nen Voraussetzungen, auch Vorort in den Firmen.

Kompetente Bildungsangebote 
seit 25 Jahren

Strausberger Bildungs- und Sozialwerk e.V.
Wirtschaftsweg 71 | 15344 Strausberg | www.sbsw-online.de

Telefon (03341) 30 16 50 | Fax (03341) 3 05 60 34

Wir danken der GBA Strausberg
für die gute Zusammenarbeit und wünschen

weiterhin viel Erfolg!

WIR GRATULIEREN
herzlichst zum
20-jährigen Firmenjubiläum
und wünschen weiterhin
viel Erfolg.

moz.de/kontakt

25-jährigen Firmenjubiläum

Tierheim Wesendahl e.V
Besuchen Sie auch unsere Tiere im Internet

www.tierheim-wesendahl.de

15345 Altlandsberg/OT Wesendahl
Mühlenstraße 23 | Tel. 03341 - 25147

Wir gratulieren!
www.tieren-ihr-leben.de

2x werben
doppelt

ankommen

Märkischer Markt  |  Märkischer sonntag

Baumpflege D. Kania

www.kania-baumpflege.de · info@kania-baumpflege.de

Wir gratulieren unserem langjährigen 
Geschäftspartner zum 25. Firmenjubiläum, 

wir wünschen eine erfolgreiche Zukunft und 
weiterhin gute Zusammenarbeit!

Der  perfekte Service rund um den Baum
Am Gewerbepark 12 · 15345 Altlandsberg/OT Bruchmühle · Tel.: 033439-7 63 05 · Fax - 8 04 66

Wirtschaftsweg 71 • 15344 Strausberg
Tel.: 03341 3596310 • www.sterematbsg.de

gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH

Zum 25. Jubiläum übermitteln wir die herzlichsten
Glückwünsche und danken für die gute Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte.

Lokales6 1./2. April 2017
Märkischer Sonntag

Strausberg


