
Steckbrief

Grenzenlose
Möglichkeiten...

Hast du Interesse an einem handwerklichen 
Beruf mit einem weit gefächerten Aufgaben-
spektrum? Bewegst du dich am liebsten an der 
frischen Luft und kannst dich mit dem Gedanken 
an einen Bürojob nicht anfreunden? Dann könn-
te diese Ausbildung genau das Richtige sein!

Straßenwärter/in
3-jährige Ausbildung zum 01.08. eines jeden 
Jahres

Die theoretische Ausbildung erfolgt am Wilhelm-
Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg in Münster 
mit Inhalten wie Straßenbau oder Natur- und 
Landschaftspflege. Außerdem hast du Block-
lehrgänge an der DEULA in Warendorf.

In der Praxis bist du am Interkommunalen Bau-
hof in Gescher eingesetzt.

 y 1. Ausbildungsjahr: 1.043,26 €
 y 2. Ausbildungsjahr: 1.093,20 €
 y 3. Ausbildungsjahr: 1.139,02 €

Du bringst einen Hauptschulabschluss mit, 
verfügst über handwerkliches Geschick und hast 
ein gutes technisches Verständnis, arbeitest 
gerne im Freien und bei Wind und Wetter. Des 
Weiteren bist du…

… zuverlässig und lernbereit
… genau und sorgfältig
… teamfähig und belastbar
… kreativ und flexibel

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!
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... durch eine
Ausbildung

beim Kreis Borken

   Gisela Röder

   Tel. 02861 681-2128

   E-Mail: g.roeder@kreis-borken.de

   www.kreis-borken.de/karriere

Für weitere Informationen und Fragen steht unsere 
Ausbildungsleitung gerne zur Verfügung.

Noch ein paar Tipps…

Immer am letzten Wochenende vor Beginn der 
Sommerferien schreiben wir die Ausbildungs-
plätze für das kommende Jahr aus. 
Erkundige dich also unbedingt nach den Be-
werbungsfristen und schicke deine Bewerbung 
rechtzeitig ab. 

Bevorzugt nehmen wir Online-Bewerbungen 
entgegen. Aber auch schriftliche Bewerbungen  
sind weiterhin möglich. 

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören das 
Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf 
und Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse.



Das sind wir

Zurzeit bildet der Kreis Borken knapp 70 junge 
Menschen in elf verschiedenen Ausbildungsberufen 
und dualen Studiengängen aus. Zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen kümmern wir uns tagtäg-
lich um die Bürgerinnen und Bürger im Westmüns-
terland.

„Ich habe mich für eine Ausbildung zum Straßen-
wärter bei der Kreisverwaltung Borken entschieden, 
da ich sehr gerne im Freien arbeite und mir die 
Verkehrssicherheit sehr wichtig ist. Außerdem hat 
mein Praktikum mir bestätigt, dass mir die Straßen-
unterhaltung und –wartung sehr gut gefällt.“

Das erwartet dich
 y Vielfältige Aufgaben am Bauhof in 

Gescher

 y Umgang mit Maschinen und Geräten

 y Ein großes Team

Deine Vorteile
 9 Gute Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten

 9 Sicherer Arbeitsplatz und Arbeitgeber

 9 Moderner Fuhrpark

 9 Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse CE 
während der Ausbildung

Das sind deine Aufgaben
Der Interkommunale Bauhof in Gescher gehört 
zum Betrieb für Straßen, Gebäudewirtschaft und 
Grünflächen der Kreisverwaltung Borken. Du bist 
für die Unterhaltung der insgesamt ca. 460 km 
langen Kreisstraßen im Kreis Borken zuständig.

Des Weiteren nimmt der Verkehr mit schnellen 
und schweren Fahrzeugen zu und stellt sehr viel-
fältige und hohe Anforderungen an den Straßen-
bau. Daher müssen für die verschiedenen Stra-
ßen moderne Fahrbahnkonstruktionen geplant 
und gebaut werden. Zur Erhaltung dieser Anlagen 
ist eine sorgfältige und umfangreiche Straßenun-
terhaltung und –wartung notwendig. Dazu gehört 
die Beherrschung und Bedienung von Geräten 
und Maschinen.

Außerdem bist du im gesamten Winterdienst tätig 
und gewährleistest die Verkehrssicherheit der 
Straßen. Zu deinen Aufgaben gehören auch die 
Überwachung der Strecken, das Aufstellen und 
die Unterhaltung von Verkehrszeichen, die Besei-
tigung von Straßenschäden und das Instandhal-
ten der Entwässerungsanlagen.

Auch nach deiner Ausbildung musst du deine 
praktischen und theoretischen Kenntnisse immer 
auf den neuesten Stand bringen. Daher bieten 
wir regelmäßig fachspezifische Fortbildungen an. 
Außerdem kannst du das Fachabi nachholen und 
die Ausbildung als gute Basis für ein Studium des 
Bauingenieurwesens nutzen.


