Arbeitsbereich „Planung Straßenbau“
„Menschen verändern ihre Mobilität.
Als Straßenplaner gestalte ich die Entwicklung und das Bild der Stadt aktiv mit.“
Leben in der Stadt heißt: In der Stadt unterwegs sein. In Münster sind das viele Fahrräder, viele Autos,
Busse und Menschen zu Fuß. Mit der Planung von Straßen, Geh- und Radwegen gestalten wir mit, wie sich
alle Menschen in ihrer Stadt gut und sicher bewegen können.
Die Straßenplanung im Amt für Mobilität und Tiefbau hat entsprechend vielfältige Aufgaben:
•
•
•
•

Wir erarbeiten neue Planungsgrundsätze für ein verändertes Mobilitätsverhalten
Wir stimmen unsere Planungsprozesse intern und mit externen Beteiligten ab
Wir entwickeln technische Lösungen, planen die Kosten und die konkreten Baumaßnahmen
Wir kommunizieren mit Bürgerinnen, Bürgern und der Politik

Unsere Arbeit sind Ideen und Kommunikation.
Bauprogramme sind in der Regel langfristige Prozesse. Bis eine Planung baureif ist, sind viele
Abstimmungen erforderlich und das bedeutet viel Kommunikation.
Im Straßenbau ist jedes Projekt anders: Mal geht es um die Schaffung barrierefreier Lösungen, mal um
eine komplizierte Straßenführung oder eine Ampelanlage an einer schwierigen Kreuzung. Besonders
spannend wird es bei großen Projekten wie der Umwandlung von Kasernenflächen in Wohnraum oder
der Anlage neuer Baugebiete – hier sind Ideen gefragt und offene Ohren für die vielen Beteiligten und
ihre Interessen.

Wir arbeiten nicht allein und nur am Schreibtisch.
Dass all das nicht nur am eigenen Schreibtisch passiert, versteht sich von selbst: Wir arbeiten vor Ort und
schauen uns die Situation an. Wir arbeiten im Team und tauschen uns mit Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Ämtern aus. Wir stellen unsere Planungen im Gremien und Bürgerversammlungen vor. All das
mit einem fachkundigen Blick auf Rahmenbedingungen und Ausbaustandards.

Wir fragen Bürgerinnen und Bürger – und sie fragen uns.
Der direkte Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern macht die Arbeit im öffentlichen Dienst aus. Schließlich
gehen wir mit Steuergeldern um und müssen immer wieder überprüfen lassen, ob unsere Ideen und
Planungen sinnvoll sind. Der direkte Kontakt zur Kommunalpolitik, das Schreiben politischer Vorlagen
und Infoveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger gehören zu unseren Aufgaben selbstverständlich
dazu.

„Ich mag die Dynamik, wenn ein neues Projekt beginnt: viele Fachleute, viele
Interessen und ein gemeinsames Ziel.“

