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Ein Stadtrat als „Falschparker“:
Behörde rüffelt Rudi Schnur
Weil er mit seinem
Anhänger für die
Umweltmesse wirbt,
darf der nicht einfach
irgendwo stehen
Von Alexander Schmid
Landshut. Vor dem Straßenverkehrsamt ist jeder gleich. Auch
ein Stadtrat. Deshalb hat Rudi
Schnur (CSU) jetzt Ärger mit der
Behörde. Schnur hat seinen Anhänger nämlich einfach im öffentlichen Raum abgestellt. Normalerweise ist das kein Problem. Bis zu 14 Tage darf man
das, dachte jedenfalls der CSUFraktionsvorsitzende. Schnurs
Anhänger ist aber ein besonderer. Auf dem Gefährt wird nämlich Werbung für die Umweltmesse gemacht, die demnächst
stattfindet. Und das wiederum ist
der Behörde ein Dorn im Auge –
und das, obwohl die Stadt auf
der Messe vertreten ist und der
Oberbürgermeister höchstselbst
für die Veranstaltung wirbt. Tenor des Amts: Da könnte ja jeder kommen.
„Erst hatte ich den Anhänger
beim Kaserneneck auf öffentlichem Grund stehen“, gesteht
Schnur. Es dauerte nicht lange,
da kam von einem Mitarbeiter
des Amtes die wohlgemeinte
Aufforderung, das Ding wegzu-

fahren. Grund: Weil der Aufbau
des Anhängers bedruckt ist,
handelt es sich nicht um ein normales Gefährt, sondern um unerlaubte Werbung im öffentlichen Raum. Die ist nach Paragraph 5 Absatz 1 der Sicherheitsverordnung
der
Stadt
Landshut verboten.
„Ich habe dann angeboten,
dass ich den Anhänger auf Privatgrund abstelle. Mir hat man
gesagt, das wäre in Ordnung.“
Tatsächlich parkte Schnur seinen Anhänger auch sofort um –
allerdings wollte er schlitzohrigerweise auf den Werbeeffekt
für die Umweltmesse nicht verzichten. Jetzt steht das Ding neben dem ehemaligen Gasthaus

Froschhaxn direkt an Landshuts
größter Kreuzung, was wiederum dem gestrengen Straßenverkehrsamt nicht verborgen geblieben ist. Prompt kam wieder
ein Schreiben vom Rathaus, in
dem Schnur wieder aufgefordert
wurde, den Anhänger, der kein
Anhänger, sondern aus Sicht
der Behörde unerlaubte Werbung ist, zu entfernen.
Schnur versteht derweil die
Welt nicht mehr. Schließlich
steht das Ding ja jetzt auf Privatgrund – und das mit Einverständnis des Grundstücksbesitzers, wie er betont. Noch dazu
steht vor einem benachbarten
Küchen-Geschäft ebenfalls ein
Anhänger mit Werbeaufdruck,

Der Anhänger des Anstoßes. Derzeit steht er auf Privatgrund,
doch auch das ist, laut Straßenverkehrsamt, untersagt.

was niemanden stört.Doch dem
gestrengen Straßenverkehrsamt
ist das offenbar egal. Dessen
Leiter, Alois Straßer: Damit das
Orts- und Landschaftsbild nicht
durch Werbung beeinträchtigt
werde, sei es untersagt, abseits
von Plakatständern und Schautafeln auf Veranstaltungen hinzuweisen.
Erst recht, wenn es sich bei
dem Trägermedium um einen
Anhänger mit „Riesenwerbung“
handelt – zum Beispiel für die
Umweltmesse. „Herr Schnur hat
die Regelung als Stadtrat wahrscheinlich sogar mit beschlossen“, so Straßer. Der Stadtrat
sei übrigens nicht der einzige,
mit dem das Straßenverkehrsamt so scharf ins Gericht gehe.
Mit geparkten Anhägern, auf
denen sich Werbung befindet,
gebe es immer wieder Ärger.
Man kenne seine Pappenheimer
schon, sagt der Chef des Straßenverkehrsamtes. Etwas anderes wäre es übrigens, wenn
Schnur einen Lkw oder Pick-up
mit Werbung anstelle des Anhängers öffentlichkeitswirksam
platzieren würde. Da nimmt die
Behörde an, dass das Fahrzeug
öfters mal bewegt wird, also
nicht nur Werbezwecken dient.
Schnur will seinen Anhänger
jetzt aber nicht nochmal umparken. Heißt dann wohl: Der Stadtrat muss mit einem Bußgeld
rechnen.

Der stellvertretende Landrat Fritz Wittmann (v.li.), Dr. Konstantin Holzapfel, Dr. Bruno Neu und Dr. Marlis Flieser-Hartl
verabschiedeten Dr. Franz Käser in den Ruhestand. Foto: lw

Danke, Doktor Käser!
Landshut. Im Beisein der Leitung der LAKUMED Kliniken,
des stellvertretenden Landrats, Chefärzten, Kollegen aus
Pflege und Verwaltung und
ehemaligen
Weggefährten
wurde am Mittwochabend der
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen am Krankenhaus Landshut-Achdorf, Dr.
Franz Käser, feierlich in den
Ruhestand verabschiedet. Die
Redner sprachen Dr. Franz
Käser ihre Anerkennung für
den hervorragenden Aufbau
der Abteilung und seine fachliche Kompetenz aus. Im Verlauf des Abends stellte sich
der Nachfolger von Dr. Käser,
PD Dr. Bruno Neu vor, ebenso
der neue Chefarzt des Instituts

für Radiologie, PD Dr. Konstantin Holzapfel, der ab Mai
am Krankenhaus LandshutAchdorf tätig sein wird.
„Wir danken ihnen für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit und die vielen wertvollen
Gespräche die vielen Jahre
über“, sagte die Geschäftsführende
Vorstandsvorsitzende
der LAKUMED Kliniken, Dr.
Marlis Flieser-Hartl und blickte
auf die 25-jährige Tätigkeit von
Dr. Käser am Krankenhaus
Landshut-Achdorf zurück. „Sie
haben die Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen auf hohem Niveau
aufgebaut, geführt und hinterlassen, so dass wir einen
hoch kompetenten Nachfolger
finden konnten“, sagte sie.

Entspannung statt Spritze –
dann ist alles andere Nebensache
Eine Zahnärztin aus
Landshut arbeitet mit
Hypnose – eine
sanfte Alternative bei
der Behandlung
Von Alexander Schmid
Landshut. Es riecht nicht, wie
es riechen sollte. Der Geruch
nach Klinik, der einem sonst
schon im Treppenhaus entgegenschlägt, fehlt völlig. Auch der
Eingangsbereich sieht irgendwie
anders aus. Die Wände sind
bunt gestrichen, überall hängen
Bilder, stehen Pflanzen und die
Sessel im Wartezimmer sind
richtig bequem. Wären da nicht
die Behandlungsstühle, man käme nicht auf die Idee, gerade in
einer Praxis zu sein. „Die Behaglichkeit überträgt sich auf
das Behandlungsteam und auf
den Patienten“, erklärt Dr. Csilla
Stetter. Die Menschen sollen
sich möglichst schon an der Eingangstüre entspannen. Die 52jährige Zahnärztin setzt bei der
Behandlung ihrer Patienten nicht

nur auf die übliche örtliche Betäubung, sondern auch auf richtig tiefe Entspannung. Wer will,
kann sich in Trance versetzen
lassen, bevor es losgeht – und
das funktioniert richtig gut. Seit
über zehn Jahren hypnotisiert
Dr. Csilla Stetter auf Wunsch ihre Patienten.
„Die Trance in der Hypnose
ähnelt dem Traumzustand“, sagt
die Zahnärztin. Doch ganz so
einfach, wie viele sich das vorstellen, ist das mit der medizinischen Hypnose nicht. „Ich
schnippe nicht nur mit dem Finger und der Patienten ist weggetreten und völlig willenlos. Das
funktioniert anders“, sagt die
52-Jährige.
An der Decke hängen Monitore, auf denen Bilder von Traumstränden zu sehen sind. Aus den
Lautsprechern klingt entspannende Musik und Meeresrauschen. Noch während sich der
Behandlungsstuhl nach hinten
bewegt, gleitet die Patientin in
eine Trance.
Das ist ein kleines Wunder.
Denn noch vor einigen Jahren
hatte die Frau solche Panik vor

Zahnärzten, dass sie sogar die
Routineuntersuchungen mied.
Dementsprechend schlecht war
es um ihre Zähne bestellt, als
sie eines Tages mit ihrer Psychologin in der Praxis von Csilla
Stetter auftauchte. Weil gegen
die Phobie auch keine Betäubungsspritze und das Versprechen absoluter Schmerzfreiheit
halfen, versuchte es die Zahnärztin mit Hypnose. „Es funktioniert bei ihr so gut, dass jetzt
nicht einmal mehr eine Betäubungsspritze notwendig ist“, erzählt die Zahnärztin.

Wer hypnotisiert werden
will, braucht Übung
Wer lieber auf Entspannung
als auf Betäubungsmittel setzt,
der muss selbst mitarbeiten, lernen, sich zu beruhigen und sich
auf etwas anderes zu konzentrieren als auf das, was gerade in
seinem Mund passiert – zum
Beispiel auf seinen ausgestreckten Arm. „Durch die Suggestionen lernen die Patienten, ihre
Aufmerksamkeit, ihre Fokussie-

rung zu verschieben“, so Csilla
Stetter. Die Behandlung wird für
sie zur Nebensache.
Die Methode wird bei den Patienten immer beliebter. „Viele
wünschen sich die private Behandlung“, sagt Stetter. Damit
das zuverlässig funktioniert,
braucht es vor allem eines:
Übung. „Der Patient muss mit
uns trainieren“, sagt die Landshuter Zahnärztin, die sich vor
über zehn Jahren in medizinischer Hypnose hatte ausbilden
lassen. Vor der ersten Behandlung lernt der Patient, sich mithilfe der Ärztin zu entspannen,
in die Trance leiten zu lassen.
„Lehrhypnose“ heißt das. Erst
wenn das zuverlässig klappt,
beginnt die Behandlung.
„Es ist auch nicht so, dass der
Patient gar nichts mehr fühlt.
Vielmehr blendet er aus, was
während der Behandlung passiert“, sagt sie. Das funktioniert
bei einigen so gut, dass sogar
Wurzelbehandlungen ohne Betäubungsspritze möglich sind.
Wie empfänglich jemand auf
die Hypnose reagiert, das merkt
die Zahnärztin bei den ersten

Dr. Csilla Stetter behandelt eine Patientin. Der ausgestreckte
Arm hilft bei der Hypnose.
Foto: Litvai
Sitzungen. Es gibt unterschiedliche Methoden, um den Patienten in Trance zu versetzen. Einige muten durchaus kurios an.
Gemeinsam haben alle eines:
Das Gehirn soll „abschalten“,
sich nicht mehr mit dem Beschäftigen, was gerade im Mund
passiert. Nach der Behandlung
wird der Patient wieder schonend „zurückbegleitet“. Dass jemand aus der Trance nicht mehr
aufwacht, kann nicht passieren.
„Selbst wenn ich bei der Behandlung tot umfalle, würde der
Patient spätestens dann aufwachen, wenn er auf die Toilette

muss.“ Gegen bestimmte Bedürfnisse kann selbst die tiefste
Trance nichts ausrichten.
Besonders gut funktioniert die
medizinische Hypnose übrigens
bei Kindern. Die brauchen oft
keine vorbereitenden Sitzungen,
weil sie sich leicht ablenken lassen. Doch natürlich gibt es auch
hier ganz schwierige Patienten.
In diesen Fällen greift Dr. Csilla
Stetter zusätzlich auf herkömmliche Methoden der „Beruhigung“ zurück. Hypnose in Kombination mit Lachgas – das funktioniert selbst bei ganz sensiblen
kleinen Patienten.

