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e e net Heiko Hilscher selbst ist Rechts- klappen“, sagt Heiko Hilscher.
| hander. Die Idee fiir seinen LadenM | t || Nn ks kam ihm durch seine Frau, die Alle seine Produkte kann man

Linkshanderin ist. Oft sah er, dass auch im Internet bestellen, Be-
sie mit den ,normalen‘ Sachen fiir sonders gefragt ist dort eine Tas-

Heiko Hilscher betreibt in Erfurt einen Laden, der sich an Rechtshander nicht richtig klar tatur fiir Linkshander, bei der
Linkshdander richtet. So will er ihnen helfen, denAlltag zu kam. Doch mindestens ein Pro- Pfeiltasten und Ziffernblock auf
meistern dukt in dem Laden ist auch fiir der linken Seite angeordnet sind.

Rechtshander interessant: eine Vor allem an Biiros werden diese
+11 me far Me -cus Yair Nagelschere fiir Linkshander. Tastaturen geliefert. Doch auch

Denn oft haben Rechtshander fiir Jugendliche, die Linkshander
agelscheren, Dosendjf- geeigneten Sachen benutzen Schwierigkeiten, wenn sie die Na- sind und Computerspiele spielen,N ner, Zolistécke, Spiral- kénnten, sagt der 49-Jahrige. gel ihrer rechten Hand mit der sei die Tastatur sinnvoll, sagt Hei-
blocke: Es sind Alltags— Deshalb sei es sehr wichtig, dass Schere in der linken Hand schnei- ko Tilseher.

gegenstdnde, die viele Men- Eltern ihren Kindern Sachen fiir den wollen. ,,Das liegt am Aufbau
schen regelmdBig vor Heraus- Linkshander kaufen wiirden, und der Funktionsweise der Sche- Sein Laden stofseauf viel Interes-
forderungen stellen. ,,Die Welt wenn es nétig sei. re. Das kann gar nicht richtig se, sagt der Handler. Touristen,
ist perfekt gemachtfiir Rechts— die iber die Kramerbriicke gehen,
hander. Dabei haben wir schat- blieben oft stehen und schauten in
zungsweise 20 Prozent Links- ae — den Laden. Ab und zu belausche er
hdnder in Deutschland. Und das fh a a | dann die Gesprache und wisse da-
sind bei 82 Millionen Einwoh- i ee a her, dass viele Menschen erstaunt
hern gut 16 Millionen Men- (i oe y a seien, welche Dinge Linkshandern
schen, also eine ganze Menge“, a | ty he ‘ a Probleme bereiten kénnten.
sagt Heiko Hilscher. Um Links- |tH Woe Sie SS

hdndern besser durch den Alltag ar 3 p Wy] i J, ‘flre “h *, Fiir Linkshander hat Heike Hil-
zu helfen, betreibt er auf der iw © a ey TA iy i it S scher noch einen Rat: Sie sollten
Krdmerbriicke in Erfurt einen — = ee Wak me =—<..2 — sichnicht an die Welt der Rechts-
Laden, der auf ihre Bediirfnisse “4 ees ee -* hander anpassen und immer auf
zugeschnitien ist. Denn es sei ei- | wai Ab ie 7 " “f 4 ihre Bediirfnisse achten. Denn es
ne ,SummederKleinigkeiten FY i' : k iv rl hh h' sollte ihnen auch klar sein, dass
am Tag", die Linkshdnder in ei- a } Pa oe sie mit ihren Fahigkeiten oft ge-
Auf 40 Quadratmetern hat Heiko r . 5 = braucht wiirden. Beispielsweise
Hilscher rund tausend Artikel im i | on.Bh ] im Sport, wo Linkshander etwa
Angebot. Darunter sind viele Sa- i a ae) beim Tennis, Tischtennis und
chen fiir die Schule wie Stifte, Li- y ” ? i} E Handball groiie Vorteile haben,
neale und Zirkel. ,,Es ist wichtig, a . ape oi weil sie anders spielen als die
das Linkshander in der Schule . , are »  <@ Mehrheit. Zudem gebe es Men-
auch Sachen fiir Linkshander be- om : ; ‘ i schen, die meinen, Linkshander
nutzen. Zum Beispiel ist es sehr | _—_ 7 a PM scien besonders kreativ und intel-
frustrierend, wenn beim Spitzen ee 7 ligent. Zumindest seien flinf der
immer die Stifte abbrechen, weil ' MT , »-Tine ; *. 7 © letzten sieben US-Prasidenten
man den ,normalen' Spitzer so abe —— t 2 Pe ™ } |5 Linkshander gewesen, sagt Heiko
komisch drehen muss“, sagt Hil- ee 7 na a ry ; my : 4 4 | Hilscher lachend zu dieser Ver-
scher. Allgemein gehe oft der Spats / q y, a soe , mutung.
am Malen und Basteln verloren, - — OO. . . ae Heike Hilscher zeigt eine Tastatur fiir Linkshinder, die sich im Auibau von nermalen
wenn Linkshander keine fiir sie Tastaturen unterscheidet. In seinem Laden sind circa tausend Artikel zu finden.


