
Ein besonderer Tag beim Osnabrücker 

Service Betrieb 

Motorengeräusche und freudiges Lachen 

kommt mir am Gelände der ehemaligen 

Stadtgärtnerei am Honeburger Weg 

entgegen. 

Dort sind unsere Gärtner Auszubildenden in 

vollem Einsatz. 

Heute ist ein besonderer Tag für alle, vom 

ersten bis zum dritten Lehrjahr.  

Auch ein paar „Ehemalige“ sind dabei und 

geben gerne ihr Erlerntes an ihre Nachfolger 

weiter. Es gibt einzelne Arbeitsstationen 

und jeder wird fachkundig in die 

verschiedensten Arbeitsgeräte eingewiesen. 

Da geht es nicht nur um Trecker fahren und 

wie ein Hubsteiger funktioniert. Es geht um 

viel mehr! 

Wie lädt man eine voll beladene 

Baggerschaufel korrekt in den Anhänger 

ab?! Hier auf dem großen Gelände am 

Honeburger Weg ist viel Platz zum Üben, um 

dann auf den Straßen von Osnabrück auch 

dafür gewappnet zu sein. 

Wie fahre ich mit dem Hubsteiger korrekt an 

den Baum heran, der vielleicht durch den 

Eichenprozessionsspinner befallen ist und 

nun fachgerecht davon befreit werden 

muss.  

Wie setze ich die Baggerschaufel an, wenn 

ich unterschiedliche Oberflächen abtragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



muss. Das und noch so vieles mehr, wird 

hier auf eine ganz besondere Art an die 

jungen Leute herangetragen.  

Markus Diersing, als Ausbilder für unsere 

Gärtnerinnen und Gärtner in der 

Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 

zuständig, ebenso wie sein kompetentes 

Team leisten hier beeindruckende Arbeit. 

Wie sagt er so schön: „Wir sind hier wie eine 

große Familie“! 

Von diesem Vormittag nehme ich zwei ganz 

wesentliche Dinge mit: Die Stadt Osnabrück 

hat als Arbeitgeberin nicht nur eine 

interessante Verwaltung zu bieten, sondern 

auch die vielfältige handwerkliche 

Entfaltungsmöglichkeit in den 

unterschiedlichsten Bereichen, nicht nur bei 

den Gärtner. 

Und somit freue ich mich schon auf meinen 

nächsten Besuch und das Kennenlernen der 

verschiedenen Arbeitsweisen bei den 

Straßenbauern, den KFZ-Mechatronikern, 

den Land-und 

Baumaschinenmechatronikern und den 

Fachkräften für Kreislauf- und 

Abfallwirtschaft.  

Hast du auch Interesse an einer 

abwechslungsreichen handwerklichen 

Ausbildung bei der Stadt Osnabrück? 

Dann melde Dich gerne! Wir freuen uns auf 

Dich! 
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