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Motion: Frau Pöschl, Herr Colesan, wie kam es 
zur Gründung der Initiative B15n?
Colesan: Schon vor zwei Jahren gab es private 
Aktionen, sich für die B15n zu engagieren. Bei ei-
nem Treffen haben einige Unternehmer dann ent-
schieden, eine gemeinsame Initiative ins Leben 
zu rufen. Mittlerweile sind wir über 200 Firmen-
vertreter und knapp 1.600 Privatpersonen.
Pöschl: Uns ist wichtig, der stillen Mehrheit, die 
den Weiterbau der B15n will, eine Plattform zu 
geben. Denn Gegner formieren sich erfahrungs-
gemäß leichter als Befürworter ...

Warum kämpfen Sie so vehement für die Straße?
Pöschl: Als wir uns vor 20 Jahren in Geisenhau-
sen angesiedelt haben, war eine leistungsstarke 
Verkehrsanbindung zugesichert worden. Wir sind – 
genau wie andere Unternehmen – auf eine gute In-
frastruktur angewiesen. 50 Prozent unserer Pro-
dukte gehen ins Ausland. Mit der neuen B15 wäre 
auch die Anbindung an den Flughafen erheblich 
besser. Dazu kommt, dass unsere Mitarbeiter, die 
nördlich von Landshut wohnen, mittlerweile ewig 
zu ihrem Arbeitsplatz brauchen. Die neue Trasse 
ist elementar für unsere Personalgewinnung.

Colesan: Das ist bei uns nicht anders. Wir wissen 
von potenziellen Bewerbern, dass sie die langwie-
rige Anfahrt scheuen und sich lieber bei Firmen 
bewerben, die günstiger zu erreichen sind. Ein 
Beispiel: Ein großes Unternehmen hat in Schier-
ling in der Oberpfalz eine Niederlassung gebaut, 
weil es dort durch die neue B15 perfekt angebun-
den ist. Eine gute Infrastruktur ist elementar zur 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und 
Wohlstand. Und das ist noch nicht alles: Die Staus 
und langen Fahrtzeiten auf der jetzigen B15 kos-
ten unsere Volkswirtschaft Millionen. Außerdem 
ist ein flüssiger, reibungslos laufender Verkehr 
umweltfreundlicher und sicherer.

Wie erfolgreich ist Ihre Initiative?
Pöschl: Der Gemeinderat Geisenhausen hat sich 
überzeugen lassen und seine ablehnende Haltung 
gegenüber der B15n revidiert. Auch Vilsbiburg hat 
sich umentschieden.

Aufstand der Ja-Sager
Die neue Bundesstraße B15n soll die überlastete B15 ersetzen. 
Gegner laufen Sturm – doch dann gründet sich die Initiative  
 „Pro B15 neu“. Ein Gespräch mit Katharina Pöschl, Geschäfts-
führerin der Pöschl Tobacco Group aus Geisenhausen, und Fritz 
Colesan, Vorstand von Flottweg Zentrifugen und Trenntechnik 
aus Vilsbiburg, über eine bemerkenswerte Initiative.
von Christopher Fritz

Motion: Herr Strehle, warum ist die FMG Ende 
2013 der Initiative „Pro B 15 neu“ beigetreten?
Strehle: Für unseren Beitritt gab es mehre-
re stichhaltige Gründe. Zum einen ist die B15n 
auch Teil der Flughafenanbindung in Rich-
tung Nordostbayern. Der Weiterbau dieser 
Straße kommt sowohl den Passagieren als 
auch Mitarbeitern aus dem Raum Regens-
burg zugute. Zudem stellt der Weiterbau für 
viele Ortschaften in der Flughafenregion eine 
wesentliche Entlastung dar. Verkehr wird aus 
den Orten heraus verlagert, Belastungen neh-
men deutlich ab, Gefahren werden minimiert. 
Als Beispiel möchte ich Taufkirchen an der 
Vils, Dorfen und St. Wolfgang nennen. 

Die Gegner der B 15 neu haben vorgeschla-
gen, den Verkehr zwischen der A 92 und der 
A 94 über die Flughafentangente Ost (FTO) 
zu leiten. Könnte man damit auf die B15 neu 
verzichten?
Aus unserer Sicht wäre das verheerend! Denn 
die FTO ist schon jetzt hoffnungslos über-
lastet und muss dringend ausgebaut wer-
den. Wer auf diese Straße, die zu den Unfall-
schwerpunkten der Region gehört, noch mehr 
Verkehr schicken will, handelt grob fahrlässig! 
Solch fatale Ideen kann nur jemand haben, der 
noch nie auf der FTO gefahren ist. Und darum 
müssen wir uns hier wehren, im Interesse der 
Fluggäste und unserer Kolleginnen und Kolle-
gen, die diese Straße täglich benutzen.

Was können die Bürger der Region tun, um 
hier zu unterstützen? 
Wichtig ist, dass die Bewohner der Gemeinden 
entlang der „alten“ Bundesstraße B15 Stel-
lung beziehen. Sie sind es, denen die neue B 
15 zugute kommt. Daher mein Appell: Werden 
Sie Mitglied in der Initiative „Pro B15 neu”!

Nachgefragt beim Regionalbeauftragten des 
Flughafens, Rudolf Strehle: Warum engagiert 
sich der Airport für die B15n? 

Colesan: Darüber hinaus haben sich einige Bür-
germeister aus der Region klar für die neue Trasse 
ausgesprochen, ebenso die Landräte der Kreise 
Mühldorf, Erding und Landshut.

Und was sind die nächsten Aktivitäten?
Pöschl: Wir werden die Initiative ausweiten, vor 
allem in Richtung Rosenheim. Darüber hinaus 
sammeln wir weiter Unterschriften. Sie sollen 
Ende des Jahres an den Bundesverkehrsminister 
übergeben werden. Vor ein paar Monaten haben 
wir bei der Niederbayernschau bereits über 3.000 
Unterschriften bekommen.

Rudolf Strehle vertritt den Flughafen München im Lenkungsau-
schuss der Initiative „Pro B15 neu”.

„ Gute Infrastruktur ist elementar 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen 
und Wohlstand.“
Fritz Colesan, Vorstand Flottweg Zentrifugen und Trenntechnik (Vilsbiburg) 


