Arbeitsbereich „Verkehrsplanung“
„Menschen verändern ihre Mobilität. Als Verkehrsplanerin gestalte ich die
Entwicklung und das Bild der Stadt aktiv mit.“
In Münster werden 71 % aller Wege per Fahrrad, mit Bus und Bahn oder zu Fuß zurückgelegt. In der
Verkehrsplanung verfolgen wir einen entsprechend integrativen und nachhaltigen Ansatz. Wir kümmern
uns um die Verkehrsentwicklung, die Planung und den Entwurf von Verkehrsanlagen sowie die
Verkehrssteuerung. Dabei bemühen wir uns, alle Verkehrsarten gut aufeinander abzustimmen.
Die Verkehrsplanung im Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster hat folgende Aufgaben:
•
•
•

Wir erstellen verkehrskonzeptionelle Planungen und verkehrstechnische Entwürfe für alle
Verkehrsarten.
Wir entwickeln verkehrliche Lösungen, stellen sie planerisch dar und präsentieren sie der Politik
und der Öffentlichkeit.
Wir erstellen die Planungsgrundlagen und -voraussetzungen für weitere städtische Ämter und
externe Beteiligte.

Von der Fahrradstraße bis zum Baugebiet
Das Erstellen verkehrstechnischer Entwürfe ist eine zentrale Aufgabe der Verkehrsplanung und erfordert
einen weiten Blick. Das Spektrum reicht von der Planung von Fahrradstraßen bis zur Erschließung von
Neubauprojekten. Wir orientieren uns an städtebaulichen und verkehrlichen Belangen sowie an
bestehenden Rahmenbedingungen, wie Radverkehrskonzept, Haltestellenprogramm,
Verkehrssicherheitsprogramm, Reaktivierung von Bahnhaltepunkten u.a.

Mit fachspezifischem Know-how und fachübergreifendem Denken
Aus Ideen und Konzepten konkrete Pläne zu erstellen und zeichnerisch umzusetzen, ist kreative und
handwerkliche Arbeit. Diese umsetzungsreif zu machen, erfordert die Abstimmung mit vielen Beteiligten
und ein gutes Verständnis für die jeweiligen Interessen. Verkehrsplanung im öffentlichen Dienst findet
eben nicht nur am Rechner und in engen fachlichen Grenzen statt. Wir präsentieren, stimmen uns
fachübergreifend ab und entwickeln Konzepte entsprechend weiter.

Verkehrsplanung braucht kommunikative Leute
In der Verkehrsplanung sind wir mit vielen Menschen im Gespräch: Wir kooperieren mit Kollegen und
Kolleginnen in anderen Ämtern, wir sind im Gespräch mit Bürgerinnen, Bürgern und der Politik. Wir
stimmen uns mit externen Partnern ab. Neben ingenieurmäßigen, rechtlichen und
verwaltungstechnischen Kenntnissen gehört Freude an Teamarbeit und Kommunikation also unbedingt
dazu.

„Ich kann kreative Ideen in Planungsprozesse einbringen und so Neues anstoßen.“

