
Strausberg (rw). Die Freispre-
chung der Gesellen der Innung
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik Ober- und Niederbar-
nim erfolgte vor wenigen Tagen
in der Strausberger Gaststätte
„Zur Fähre.“ Im Ausbildungs-
beruf Anlagenmechaniker/in für
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik hatten von zwölf Aus-
zubildenden neun die Prüfun-
gen bestanden.
Der Einladung zur Gesellenfrei-
sprechung gefolgt waren Elke
Stadeler, die Bürgermeisterin der
Stadt Strausberg, Norbert Brand,
der Landesinnungsmeister, Mi-
chaela Schmidt, die Leiterin der
Abteilung Berufsausbildung der
Handwerkskammer Frankfurt
(Oder), Ute Pirschel von der In-
ter-Versicherung sowie die Mit-
glieder des Gesellenprüfungsaus-
schusses.
Wie ein roter Faden zog sich
durch alle Festreden die Fest-
stellung: „Das Handwerk hat
goldenen Boden.“ Obermeister
Burckhard Marwitz dankte al-
len Prüfungsausschussmitglie-
dern für die geleistete Arbeit.
Er erklärte: „Sehr geehrte Jung-
gesellin und sehr geehrte Jung-
gesellen, alle Anstrengungen, die
Ausbildung und der Prüfungs-
stress liegen nun hinter ihnen.
Sie haben ihre Ausbildung im
Handwerk erfolgreich abge-
schlossen. Freuen sie sich über

Ihren Erfolg und genießen Sie
ihn, denn diesen Abschluss ha-
ben sie sich teilweise sehr hart
erarbeiten müssen. Sie haben
ihn nicht geschenkt bekommen.“
Benjamin Anders aus Rüdersdorf

hob er besonders hervor. Er habe
seine Gesellenprüfung in beiden
Prüfungsteilen mit gut bestan-
den. Er ist der beste Lehrling der
Winterprüfung 2015, dafür sei-
nen herzlichen Glückwunsch.

Von Ute Pirschel erhielt Benja-
min Anders als Überraschung
einen Rucksack „den er viel-
leicht einmal auf der Walz gut
gebrauchen kann.“ Beifall gab
es für Lisa Marie Graminsky aus
Altlandsberg, die den Gesellen-
brief in einer „Männerdomäne“
erwarb. Beste Wünsche auch
für Andrè Mietas aus Berlin, der
nach gleich der Gesellenprüfung
mit dem Meisterlehrgang begon-
nen hat.
Bürgermeisterin Elke Stadeler,
selbst aus einer Handwerkerfa-
milie von Zimmerleuten stam-
mend, erklärte: „Für gefüllte
Auftragsbücher der Handwer-
ker sorgen neben Privatkunden
auch Städte und Gemeinden.
Sie haben einen Beruf erlernt,
der Köpfchen und Kraft ver-
langt. Sie werden in vielen Fäl-
len von den zukünftigen Kunden
sehnsüchtig erwartet, besonders
wenn ein Rohr geplatzt ist.“ Mi-
chaela Schmidt erinnerte daran,
dass einst die Lehrlinge mit vie-
len Pflichten in die Familie des
Ausbildungsmeisters aufgenom-
men wurden und erst als Gesel-
len davon wieder freigesprochen
wurden.
Mit dem von der Handwerks-
kammer überreichten Bildungs-
gutschein biete sich die Möglich-
keit, das Wissen zu erweitern
und sich im Handwerk auf gol-
denem Boden zu beweisen.

Der beste Geselle in der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist Benjamin Anders aus Rüdersdorf

Jungesellin erobert die „Männerdomäne“

Glückwünsche nahm Lisa Marie Graminsky vom Obermeis-
ter Burkhard Marwitz und von Strausbergs Bürgermeiste-
rin Elke Stadeler entgegen Foto: Reinhard Witteck

kurz & knapp

Gewinner
Strausberg. In der jüngs-
ten Ausgabe des Märki-
schen Sonntag wurde die
Frage gestellt: Wie lautet
der Titel des aktuellen Al-
bums von Telmo Pires? Die
richtige Antwort musste lau-
ten: „Ser Fado“. Dies haben
u. a. gewusst Edda Uhlig aus
Müncheberg, Klaus Schulz
und Gisela Iwanova aus
Strausberg. Post ist unter-
wegs.

Kinderflohmarkt
Altlandsberg. An diesem
Sonntag findet in der Zeit
von 14 Uhr bis 17 Uhr in
der Altlandsberger Erlen-
grundhalle ein großer Floh-
markt für Kinderbekleidung
und Spielsachen statt. Klei-
der- und Spielzeugspenden
sind dieses Mal für die „Ar-
che“ in Berlin-Hellersdorf
bestimmt. In der Cafeteria
wird selbstgebackener Ku-
chen angeboten.

„Dschungelbuch“
Neuenhagen. An diesem
Sonntag um 15 Uhr wird
das Musical „Das Dschun-
gelbuch“ im Bürgerhaus
aufgeführt.

Zuhause gesucht

Guten Morgen, liebe Sonntags-
zeitungsleser, oder wie man in
meiner Sprache sagen würde:
Miau“.
Ich bin die Langhaarkatze Marvi
und so um die fünf eventuell
auch sechs Jahre alt. Weil meine
bisherige Besitzerin leider ver-
storben ist, bin ich nun in das
Tierheim nach Wesendahl ge-
kommen. Hier ist es auch ganz
schön, aber ein eigenes Zu-
hause, so mit vielen Kuschel-
und Streicheleinheiten, einem
warmen Plätzchen und im-
mer etwas Leckeres zum Fres-
sen, das wäre schon super. Ich
bin durch mein bisheriges Zu-
hause doch wohnungsgewöhnt.
Ich verstehe mich hier im Tier-
heim aber auch mit den ande-
ren Katzen ganz ausgezeichnet
und könnte also auch in einen
Haushalt umziehen, wo es schon
andere netten Katzen gibt. Mein

früheres Zuhause war sehr ru-
hig und so bin ich es gewöhnt.
Deswegen bin ich anfangs sehr
schreckhaft und zurückhaltend,
wo ich neu bin. Letztlich suche
ich ein neues, nicht so lautes und
hektisches Umfeld. Und ich brau-
che in meiner neuen Umgebung
dann etwas Eingewöhnungszeit.
Die muss man mir schon gön-
nen.
Wer sich das Foto ganz genau
anschaut, der wird bemerken:
ich hatte eine Augenverletzung.
Diese ist aber sehr gut verheilt
und es wird keine Folgeschäden
geben. Und es ist auch keine
Nachbehandlung mehr nötig,
sagt der Tierarzt.
Also, wer Interesse für mich ent-
wickelt, der kann doch gleich
mal dieses Wochenende nut-
zen, um ich mal im Tierheim
Wesendahl zu besuchen.

Ihre Marvi

automatisiert. Doch mit dem Ein-
bau ist die Arbeit von Ulrich Vill-
brandt und seinem Team keines-
wegs beendet. Die Technik wird
regelmäßig überprüft und gewar-
tet: an öffentlichen Einrichtun-
gen laut Gesetzgeber jährlich, bei
Privathaushalten lautet die Emp-
fehlung alle zwei Jahre.
Haben Kunden ganz besondere
Wünsche und Anforderungen an

ihre Torantriebe, finden die Spe-
zialisten garantiert die richtige
Lösung. „Zu unseren besonde-
ren Herausforderungen gehörte
beispielsweise ein Schiebetor mit
einer lichten Öffnung von elf Me-
tern“, berichtet der Fachmann.
Vertieft wurde in den zurücklie-
genden Jahren ebenso die Zu-
sammenarbeit mit Schlossereien
und Zaunbaufirmen aus der Re-

gion. Schon zu einer guten Tra-
dition geworden ist zudem die
einmal im Jahr stattfindende
Schulung für interessierte Unter-
nehmer. Villbrandt führt den aus
einem theoretischen und prak-
tischen Teil bestehenden Info-
tag persönlich durch. Auch zum
„Tag des offenen Tores“ kommen
mittlerweile nicht nur Stamm-
kunden. Am kommenden Frei-

tag, 11. März 2016, von 16 Uhr
bis 19 Uhr sowie am nächsten
Sonnabend, 12. März 2016, von
10 Uhr bis 14 Uhr, können Inte-
ressierte wieder mit dem Team
ins Gespräch kommen. „Bei
Häppchen und Wein stellen wir
unsere neuen Produkte vor“,
kündigt der 58-Jährige an.
Neben dem Groß- und Einzel-
handel sowie der Montage, bietet
das Altlandsberger Unternehmen
auch den Online-Handel an. 277
Artikel können auf diese Weise
geordert werden. Das Beson-
dere: Montageanleitungen und
ausführliche Artikelbeschrei-
bungen zeichnen die Internet-

seite aus. „Nachgekauft werden
sehr häufig Lichtschranken und
Handsender“, sagt Ulrich Vill-
brandt. Geliefert wird deutsch-
landweit, einige Kunden kom-
men auch aus Österreich.

Service: Villbrandt Torantriebe
Bft, befindet sich an der Post-
straße 8, in 15 345 Altlandsberg.
Die Öffnungszeiten sind montags
bis donnerstags von 8 Uhr bis
17 Uhr, freitags von 8 Uhr bis
16 Uhr und sonnabends nach
Vereinbarung. Zu erreichen ist
das Team unter Telefon (033438)
15522 oder per E-Mail unter
buero@bft-nordost.de

Behauptet sich seit nun schon 15 Jahren sehr erfolgreich am Markt: Villbrandt Torantriebe Bft

„Die Sicherheit beginnt am Tor“

Öffnet seine eigene Tür zum „Tag des offenen Tores“ am nächsten Freitag, 11. März 2016,
von 16 Uhr bis 19 Uhr und am kommenden Sonnabend, 12. März 2016, von 10 Uhr bis 14
Uhr: Ulrich Villbrandt Foto: Steffi Bey

Altlandsberg (bey). Was vor 15
Jahren am heimischen Computer
begann, hat sich inzwischen zu
einem etablierten Unternehmen
entwickelt: Ulrich Villbrandt ist
Chef vom Büro Bft Nord-Ost und
vertreibt moderne Antriebssys-
teme.
„Die Sicherheit beginnt am
Tor“, sagt der Elektronikmeis-
ter und macht damit gleichzeitig
den bewährten Slogan der Tor-
antriebsspezialisten deutlich. Ob
Dreh-, Schiebe- oder Garagentor-
antriebe, bei Villbrandt an der
Altlandsberger Poststraße 8, fin-
det der Kunde alles, was er dazu
benötigt. Auch Steuerungen so-
wie Handsender und Empfänger
gehören zur umfangreichen An-
gebotspalette.
Zählte in den Anfangsjahren
vor allem der Groß- und Ein-
zelhandel zu den Abnehmern,
entscheiden sich inzwischen
ebenso immer mehr Privatkun-
den für diese moderne Technik.
Das hänge mit dem gestiegenen
Sicherheitsbedürfnis zusammen
und mit der Bereitschaft eben
dafür mehr Geld zu investieren,
vermutet der Unternehmer. Etwa
die Hälfte der Aufträge decken
die Torantriebs-Spezialisten nun-
mehr im privaten Bereich ab. In-
teressenten aus Strausberg und

Umgebung greifen gerne auf den
bewährten Service und die qua-
litativ hochwertigen Produkte,
die Ulrich Villbrandt und sein
kleines Team vertreiben sowie
einbauen und natürlich warten,
zurück.
„Wer möchte, vereinbart kurz-
fristig und unkompliziert einen
Termin, egal ob telefonisch, per
E-Mail oder direkt im Büro“, be-
tont der Chef. Er schaut dann zu-
meist persönlich beim Kunden
vorbei, macht ein Aufmaß und
stellt auf Wunsch ein Angebot
zusammen. Kommt es schließ-
lich zu einem Vertragsabschluss,
wird ein Einbautermin für den
favorisierten Antrieb vereinbart.
Innerhalb eines Tages ist der in-
dividuelle Einbau dann beim
Kunden abgeschlossen.
Überall im Landkreis Märkisch-
Oderland (MOL) haben die Spe-
zialisten mittlerweile ihre Spu-
ren hinterlassen. Und das nicht
nur auf den Grundstücken von
Eigenheimbesitzern. So wurden
unter anderem sämtliche Schran-
ken der CEMEX Zement GmbH
in Rüdersdorf mit hochmoder-
ner Technik versehen. Auch das
Tor der Stadtschule Altlandsberg
sowie vor Bauten für den Land-
kreis Märkisch-Oderland an der
Klosterstraße haben die Experten

Ist ein Torantrieb-Spezialist: Ulrich Villbrandt. Foto: Steffi Bey

15 Jahre TORANTRIEBE
Sonderveröffentlichung 15
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Autohaus Schmidt GmbH

15370 Fredersdorf
Fredersdorfer Chaussee 54e

Tel. 033439/856-0

Ihr Service-Partner für
Volkswagen und ŠkodaService

• Kundendienst, Reparatur, Wartung
• Lackierarbeiten
• Karosserieinstandsetzung
• Reifenservice, TÜV, AU

Service

15 Jahre Torantriebe Villb
randt

wir gratulieren herzlich!

Poststr. 8 | 15345 Altlandsberg | 033438-15522
www.BFT-SERVICE.de | E-Mail: service@bft-bb.de

Besuchen Sie uns beim

„TAG DES
OFFENEN TOR‘S“

anlässlich unseres Firmengeburtstages
am FREITAG | 11.03.2016 | 16 bis 19 Uhr und
am SAMSTAG | 12.03.2016 | 10 bis 14 Uhr.

TORANTRIEBE
mit Funksteuerung
für alle Tore

Nachrüstungen an
Garagentoren,
Schiebe- und Drehtore
Handsenderservice
Zutrittskontrollen
Parkplatzabsicherung
Schrankenanlagen
Poller

GARAGENTORE aus
Aluminium oder Stahl,
auch als Seitenläufer

15
JAHRE

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
& Geschäftspartnern für die jahrelange
Treue und gute Zusammenarbeit.

Wir beraten Sie gern & freuen uns, mit Ihnen
anzustoßen!

WIR GRATULIEREN
der Firma Villbrandt Torantriebe
herzlichst zum 15jährigen
Firmenbestehen und wünschen
weiterhin viel Erfolg!

moz.de/kontakt
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