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Durchgehend
von Regensburg 
nach Rosenheim

Neue Trassenvariante der B15 neu vorgestellt!

Am vergangenen 6. Dezember waren die 
 Bürgermeister, Landräte sowie die Abgeord-
neten zum Bundestag und Landtag der B15 
neu Planungsregion in Hinterberg bei Dorfen 
eingeladen. Dort hat die Oberste Baubehörde 
zusammen mit der Autobahndirektion Süd 
eine alternative Streckenführung der B15 neu 
zwischen Landshut und Haag vorgestellt. Auch 
unsere Initiative war eingeladen und wurde von 
Fritz Colesan und Alexander Putz  vertreten. Die 
neue Variante ist stark bestandsorientiert und 
liegt deshalb im Umkreis der bestehenden B15. 
Genauso wie die bereits im März dieses Jahres 
präsentierte, weiter östlich gelegene  Variante 
handelt es sich hierbei lediglich um  einen Ent-
wurf, der einen möglichen Verlauf der Straße 
anzeigt.

In der politischen Diskussion wird die B15 neu 
nicht in Frage gestellt. Sie wird benötigt, um die 
Herausforderung des Verkehrs in den kommen-
den Jahren zu lösen. Streitpunkt bleibt aber die 
Frage, wo genau die B15 neu  verlaufen soll.

Alle zwei bisher vorgestellten Trassen sind 
nur Vorschläge ohne jede Verbindlichkeit!

Aktuelles

Unsere Position ist deshalb klar: Konstruktiv zusammenarbeiten anstatt Emotionen zeigen – 
davon profitieren Kommunen, Landkreise und Bürger am meisten. Wenn jeder am St.-Florians- 
Prinzip festhält, verlieren am Ende alle Bürgerinnen und Bürger. Oberstes Ziel ist und bleibt die Aufnahme 
der B15 neu in den kommenden Bundesverkehrswegeplan. Nach diesem Schritt kann der finale Trassen-
verlauf festgelegt werden!



- Besuchen Sie unsere Website www.pro-b15neu.de!
-  Unterstützen Sie uns auch auf Facebook!
- Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: pro_b15neu@live.de
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Über 26.000 mal JA! zur B15 neu!

Ende November konnte unsere Initiative eine tolle 
Nachricht veröffentlichen – denn über 26.000 Unter-
schriften wurden bis dahin bereits gesammelt.  
„Das ist ein starkes Ergebnis für unsere Initiative! 
 Genug haben wir deshalb aber noch nicht. Ganz im 
Gegenteil werden wir die Unterschriftensammlung 
auch im kommenden Jahr fortsetzen“, erklärt Dr. 
 Tobias  Nickel aus dem Steuerkreis der Initiative. „Durch 
unsere  Aktivitäten ist die öffentliche Diskussion aus-
gewogener und sachlicher geworden. Viele Gerüchte 
und Behauptungen konnten wir entkräften und dabei 
die Menschen aufklären.

Dabei erhalten wir von Politik und Bürgern viel Zuspruch – dass motiviert uns natürlich.“, meint auch Fritz  
 Colesan. Nichtsdestotrotz bleibt unsere Initiative dabei: Es gilt, die Politik regelmäßig an die Notwendigkeit die-
ser Straße zu erinnern und entsprechend Druck auszuüben. Die aktuelle Diskussion um die neue Trassenvariante 
bestätigt das.

Vielen herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dieses Ziel zu erreichen!

Mehr Lebensqualität für Pendler!

Jeden Tag sind zehntausende von Pendlern auf der bestehenden B15 und auf der B299 unterwegs. Hier zeigt 
sich regelmäßig, dass die Kapazitäten dieser Straßen mittlerweile weitestgehend erreicht sind. Eine geringe 
Mobilität, Staus und Unfälle sind die Folge. Gleichzeitig ist die Lebensqualität dieser Menschen massiv einge-
schränkt – anstatt ihre Arbeitsplätze schnell und sicher zu erreichen, verbringen sie einen wesentlichen Teil ihrer 
Freizeit im Auto und im Stau. Mit der B15 neu wird endlich die leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung geschaf-
fen, die wir so dringend benötigen. Alle profitieren: Die Pendler durch bessere Verbindungen und die Bürger der 
bisher belasteten Ortschaften. Denn mit der B15 neu können gleichzeitig Ortsumfahrungen gebaut werden!

Jetzt hier klicken und für die B15 neu unterschreiben!

Von links: Alexander Putz, Dr. Tobias Nickel und Fritz Colesan beim Pressegespräch. 

15 Argumente für die B15 neu

http://www.pro-b15neu.de
http://www.pro-b15neu.de/services/unterschreiben-sie-jetzt.html
https://www.facebook.com/prob15neu

