
STRASSENWÄRTER/STRASSENWÄRTERIN (III) CANTONIERE/CANTONIERA (III) 

  

Der Straßenwärter/die Straßenwärterin verrichtet 
nach den Anweisungen des/der Vorgesetzten Arbei-
ten im Zusammenhang mit dem Bau, der Instandhal-
tung und der Überwachung von Straßen und der 
anderen Bauten. Außerdem übernimmt er/sie die 
Wartung von Maschinen und Geräten, soweit keine 
besondere Eignung und Ausbildung erforderlich ist. 

In conformità alle istruzioni delle professionalità 
superiori, il cantoniere/la cantoniera esegue lavori 
connessi alla costruzione, manutenzione, sorve-
glianza delle strade e di altre opere, nonché alla 
manutenzione dei macchinari e degli attrezzi che 
non richiedano particolare attitudine e specializza-
zione. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

Er/sie Il cantoniere/la cantoniera: 

- stellt Warnzeichen, Gebots-, Verbots- und Hin-
weisschilder auf 

- installa segnali di pericolo, di obbligo, di divieto 
e di indicazione 

- räumt die durch Schnee, Erdrutsche und andere 
Ursachen entstandenen Hindernisse von der 
Fahrbahn 

- rimuove la neve, le frane e altri ostacoli che 
possano ingombrare la strada 

- führt Bauarbeiten durch und sorgt für die ordent-
liche und außerordentliche Instandhaltung von 
Bauten, Straßenunterlagen, Straßendecken, 
Wassergräben, öffentlichen Grünflächen und 
Signalanlagen 

- esegue lavori di costruzione, cura la manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei manufatti, del 
corpo stradale, delle pavimentazioni, delle vie 
d’acqua, del verde pubblico e della segnaletica 

- streut Sand, Kies u.ä. auf Straßen und Wege - esegue lavori di spargimento di materiali inerte 
su strade e sentieri 

- hilft bei Arbeiten an Baustellen und bei der In-
standhaltung des Maschinenparks 

- collabora all’esecuzione dei lavori in cantiere e 
alla manutenzione del parco macchine 

- fährt den im Zuständigkeitsbereich gelegenen 
Straßenabschnitt ab, um den Zustand der Stra-
ße und der dazugehörigen Anlage festzustellen 

- percorre il tratto stradale di sua competenza per 
accertare lo stato della strada e delle sue perti-
nenze 

- entfernt selbst eventuelle Hindernisse und be-
hebt Schäden oder erstattet davon dem/der 
Vorgesetzten oder den zuständigen Stellen Mel-
dung 

- elimina direttamente eventuali ostacoli e danni 
oppure li segnala al superiore o agli organi com-
petenti 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Abschlusszeugnis der Grundschule, Führerschein 
der Kat. C (Kat. B für das Personal, das vor dem 5. 
Juli 1995 aufgenommen wurde) 

Licenza elementare, patente di guida cat. C (cat. B 
per il personale assunto prima del 5 luglio 1995) 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis D Attestato di bilinguismo D 

 


