
lrn tüiling lochn wieder die $terue
Besonders im Frühling, wenn der Himmel
wieder klar ist und die Nächte lau sind, in-
teressieren wir uns für die Sterne. Was die
Zukunft bringt, was interessant werden
könnte, das ertahren Sie von unserem
Astrologen im Innenteil.

[m $amslag, 14, lilai, isles soweil
Am.kommenden Samstag, 14. Mai ist es
soweit, das großes ADAC - Wallbergrennen
wird gestartel. Auch dieses Jahr erwarten
die Motorsportfans, daß Vize-Weltmeister
Walter Pedrazza einen neuen Rekord auf'
stellt. Weitere Inlormationen im Innenteil,

Platzt die
tälrmschutzuland?
Von Ste,fan Güpping

LAIM/HADERN. - Endlich! lm
Mai noch sollen die Bauarbei-
ten zum Lärmschutzwall an der
Autobahn Lindau beginnen. Er-
stes Teilstück: ein Wall zwi-
schen Schröfelhofstraße und
Augustinum. Einziges Problem :

Vier Anwohner prozessieren
gegen die Pläne der Autobahn-
direktion Südbayern.
Doch Bauoberrat Josef Wankerl
(Autolrahndirektion) ist ootimi-
stisch: ..Wir gehen davon aus. daß
das Verwaltungsgericht unseren
Plänen Recht gibt. Deshalb kön-
nen wir auch trotz laufenden Ver-

fahrens mit dem Bau beginnen."
Die vier Kläger fordern zusätzli-
che passive Lärmschutzmaßnah-
men und noch höhere Wände. lm
schlimmsten Fall kann deren Kla-
ge die lang ersehnten Anti-Lärm-
Maßnahmen weiter hinauszö-
gern.
Die Autobahndirektion möchte
hingegen noch im Sommer mit
dem Bau der Lärmschutzwände
beginnen. Die durchschnittlich
vier Meter hohen Wände sollen
teilweise auf die schon vorhande-
nen Lärmschutzwälle plaziert
weroen.
Auf der Südseite der Autobahn
Lindau wird von der Fürstenrieder

Straße bis zum Augustinum ,,akti-
ver Lärmschutz" aufgebaut. Auf
der Nordseite beginnt die Wand in
Höhe Weßlinger Straße und endet
im Wall vor der Silberdistelstraße.
Unklar ist noch, wie die Lärm-
schutzwand genau aussehen soll.
Wankerl: ..lm Juni werden die
Ausschreibungsunterlagen ver-
sandt. Dann suchen wir uns den
besten Entwurf aus."
Richtig ansehnlich wird die Auto-
bahn Lindau erst im nächsten
Jahr: Dann sollen die Wälle und
Wände beidseitig bepflanzt wer-
den. Voraussetzung: Das Verwal-
tungsgericht macht keinen Strich
durch die Rechnung.

Von AngeLika Zettl (Tert)
und Norbert Schebelle (Fotos)

GERN. - ..lch hatte schon im-
mer einen Hang zum Kuriosen",
gesteht der Münchner Jurist
Dr. Manfred Klauda. Dieser Vor-
liebe verdankt es die ."Weltstadt
mit Herz", daß sie mit einer ein-
maligen Rarität aufwarten kann
- dem einzigen Nachthaferl-
Museum der Welt. Vor zehn
Jahren entdeckte Klauda auf
einer Auktion rund 40 alte
Nachttöple und schlug solort
zu. Seither hat der Gerner über
6000 Pötte zusammengetra-
gen, die 700 edelsten Stücke
sind in seinem Privatmuseum
aufgestellt.
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, .Autobahn Lindau durch Prozesse weiter verzögert?
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LAIMiHADERN. Hier donnern die Autos durch's Wohnviertel. Wird der Lärmschutz lür die
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