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I N F O

Geld für Villmar
Villmar erhält vom Land Hessen
einen Zuwendungsbescheid in
Höhe von 65000 Euro für die
Erweiterung des Feuerwehrhauses
des Ortsteils Falkenbach. Die
Beschaffung eines Atemluftkom-
pressors wird zudem mit 8400
Euro unterstützt. „Der Brand-
schutz besitzt für die hessische
Landesregierung einen hohen
Stellenwert“, sagte Staatssekretär
Werner Koch. „Mit der Zuwen-
dung zur Erweiterung des Feu-
erwehrhauses und der Förderung
des Atemluftkompressors ist die
Falkenbacher Feuerwehr für die
Zukunft gut aufgestellt“. lm

Geld für Turbo-Internet
Das Land Hessen unterstützt den Breitbandausbau im Landkreis

Das Land Hessen unterstüzt
den Kreis Limburg-Weilburg mit
einem Förderbescheid in Höhe
von 100000 Euro. Das Geld ist
für den Ausbau der Breitband-
Internet-Versorgung im Landkreis
gedacht.

Limburg. Nach Ansicht des Landes
Hessen ist eine flächendeckende Ver-
sorgung der Bevölkerung und Unter-
nehmen mit Breitband-Internet in der
heutigen Zeit unabdingbar, insbeson-
ders im Hinblick auf zukünfige Neu-
ansiedlungen von Unternehmen. Von

schnellerem Internet mit bis zu
100 Mbit/s profitierten nicht nur die
Privathaushalte.

Am Montag fanden sich Landrat
Manfred Michel und Staatssekretär
Werner Koch (beide CDU) in Beglei-
tung des Geschäftsführers des Kompe-
tenzzentrums für Interkommunale
Zusammenarbeit, Claus Spandau, im
Limburger Kreishaus ein, um einen
Förderbescheid des Landes Hessen zu
übergeben und entgegenzunehmen.
„Die Kooperation der 19 kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden funktio-
niert einwandfrei“, sagte Michel.

Er betonte zudem, dass die Verfüg-
barkeit eines so schnellen Internets
die bestehende Wirtschaft festige und
wichtig für die Ansiedlung neuer Un-
ternehmen sei.

Bis zum Ende des Jahres 2016 sol-
len demnach 100000 der insgesamt
170000 Kreiseinwohner über Breit-
bandanschlüsse verfügen. Weil die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Land-
kreis und den Kommunen reibungs-
los ablief, sei dies so zügig möglich.
Durch die funktionierende Kooperati-
on werde das ganze Projekt zudem fi-
nanziell günstiger. lmStaatssekretär Werner Koch (rechts) übergibt Landrat Manfred Michel den Förderbescheid. Foto: Metz

I N F O „Linkshänder sind nicht besonders, sondern anders“

Schwierig wird es für Petra
Graf aus Montabaur nur, wenn
sie mit einer Soßenkelle hantiert.
Denn dieses Küchengerät ist
für die Linkshänderin eine
glatte Fehlkonstruktion, erzählt
die 46-Jährige im Gespräch mit
NNP-Mitarbeiterin Anken
Bohnhorst-Vollmer.

NNP: Sie sind Linkshänderin. Mit
welchem Fuß sind Sie heute zuerst
aufgestanden?

PETRA GRAF: Mit beiden gleich-
zeitig. Ich bin Linkshänderin, aber
mein Sprungbein ist das rechte. Ich
bin ziemlich ausgewogen.

NNP: Wie war das, als Sie gemerkt ha-
ben, dass Sie Linkshänder sind?

PETRA GRAF: Lange Zeit habe ich
das überhaupt nicht realisiert. In
der Schule war es nie ein Problem,
mit links zu schreiben und zu bas-
teln, deshalb war mir das gar nicht
bewusst. Nur, dass ich beim Schrei-
ben die Tinte mit dem eigenem
Arm verwischt haben, das hat mich
gestört. Aber ansonsten würde ich
nicht sagen, dass Linkshänder be-
sonders sind – nur anders.

NNP: Gut, was ist das Besondere am
Anderssein?

PETRA GRAF: Viele Handgriffe
laufen natürlich intuitiv über links.

Unkrautzupfen und Blumen
schneiden zum Beispiel.

NNP: Knöpfe oder Reißverschlüsse
schließen – muss man da nicht ständig
umständlich umgreifen?

PETRA GRAF: Überhaupt nicht.
Das geht so automatisch, und ein
Außenstehender bemerkt meistens
gar nicht, dass ich die Handgriffe
mit links erledige.

NNP: Es gibt extra Linkshänder-Werk-
zeuge. Benutzen Sie beispielsweise eine
Linkshänder-Schere?

PETRA GRAF: Nein. Küchen- oder
Haushaltsgeräte für Linkshänder
habe ich nicht. Meine Mutter hat

mir mal einen Spargelschäler für
Linkshänder geschenkt, mit dem
ich überhaupt nicht zurecht kam.
Der ist dann ziemlich schnell wie-
der ausrangiert worden. Brot
schneide ich auch mit einem „nor-
malen“ Messer, nur bei Soßenkellen
wird’s schwierig. Damit tropffrei
Soße zu schöpfen und auszugießen,
klappt nicht so gut . . .

NNP: . . . aber das kann ja von jemand
anderem übernommen werden. Mit
welcher Hand greifen Sie eigentlich
zum Telefon?

PETRA GRAF: Mit links, und
wenn ich etwas notieren will,
wechsle ich die Hand. Das macht

wahrscheinlich jeder so. Dass das
Leben aber trotzdem eher für
Rechtshänder organisiert ist, habe
ich mal während eines Ferienjobs
gemerkt: Ich musste Schrauben sor-
tieren. Die Schwersten waren alle
auf der rechten Seite angeordnet.
Für mich war das sehr unpraktisch.

NNP: Was ist noch unpraktisch im
Alltag?

PETRA GRAF: Unterschriften in
öffentlichen Gebäuden zu leisten,
finde ich irgendwie ärgerlich, weil
der Kugelschreiber, der an einem
Band befestigt ist, immer rechts
steht. Ich schiebe das ganze Teil al-
so immer erst mal auf die andere

Seite, damit ich überhaupt an den
Stift komme.

NNP: Wussten Sie, dass Linkshänder
für kreativer gehalten werden als
Rechtshänder?

PETRA GRAF: Ich fürchte, an die-
ser Vermutung ist ebenso wenig
dran, wie an der Behauptung, dass
bei Linkshändern angeblich der
Orientierungssinn weniger ausge-
prägt ist. Wie gut oder schlecht
man sich orientieren kann, hat
nach meiner Erfahrung nichts mit
Links- oder Rechtshändigkeit zu
tun. Ich verfahre mich beim Auto-
fahren wahrscheinlich nicht häufi-
ger als andere.

Linkshänder für einen Tag

Von Anken Bohnhorst-Vollmer

Ich bin Rechtshänder – und Tee-
trinker. Die Zubereitung von Tee

ist mir seit sehr vielen Jahren ver-
traut: Zunächst wird die Kanne mit
heißem Wasser ausgeschwenkt,
dann werden Teeblätter in einen
hauchdünnen Papierfilter gefüllt
und mit kochendem Wasser über-
brüht. Kompliziert ist das nicht – es
sei denn, man führt all diese Hand-
griffe nicht mit der vertrauten rech-
ten, sondern mit der ungeübten lin-
ken Hand durch. Dann wird bereits
das Kannenschwenken aus dem lo-
ckeren Handgelenk schwierig, der
Filter müsste die Größe einer Plas-
tiktüte haben, um keine Teeblätter
vorbeizuschütten, und dann kann
es passieren, dass sowohl der Tee als
auch die Hand überbrüht werden.
Die Steuerung meiner linken Hand
ist – euphemistisch ausgedrückt –
suboptimal.

Langsames Anziehen
Das gilt natürlich nicht für Links-
händer. Ihnen gelingt alles mit
links, was der Mehrheit der Bevöl-
kerung nur mit rechts gelingt. Aber
unsere auf den mehrheitlichen Ge-
brauch der rechten Hand ausgeleg-
te Gesellschaft zwingt Linkshänder
immer mal wieder dazu, ihre
schwächere Hand, die rechte also,
zu benutzen. Wie fühlt man sich
aber als Rechtshänder, wenn es um-
gekehrt ist? Ein Selbstversuch.

Erste Schwierigkeiten zeigen sich
bereits kurz nach dem Aufstehen:
Die Wasser- und Temperaturregu-
lierung der Dusche lässt sich mit
der ungeübten Hand ungewohnt
grob einstellen: Entweder heiß
oder kalt. Für Feinjustierungen

fehlt mir links das Fingerspitzenge-
fühl. Das fehlt auch beim Zähne-
putzen, was allerdings durch den
Einsatz einer elektrischen Zahn-
bürste umgangen werden kann.

Anziehen klappt, wenn auch
langsam. Ich beginne zu begreifen,
dass man mit einem komplizierten
Bruch des dominierenden Arms am

liebsten im Bett
bleiben und
sich nach einem
Rundum-Ser-
vice sehnen
würde.

Aber heute
ist der Interna-
tionale Links-
händertag. Da
gilt es, weitere
Herausforde-

rung zu bestehen, wie zum Beispiel
eine Flasche zu öffnen oder Gemü-
se, Brot und Käse zu schneiden.

Während die Kunst des Flaschen-
öffnens schnell erlernt ist, bedürfen
die Lebensmittel einer ausgefeilte-
ren Handhabungstechnik. Mit der
rechten Hand halte ich sie nicht
nur fest, sondern lehne mich mit
dem Körpergewicht darauf. So als
müsste durch diese Körperhaltung
in Schräglage betont werden, wel-
che Hand führt und welche sich
führen lässt. Die Erfahrungen mit
einem plattgedrückten Stück Käse
und einer beinahe völlig zer-
quetschten Zucchini zeigen, das
Wichtigste am Schneiden mit der
ungeübten Hand ist, einen Rhyth-
mus zu finden, damit die Bewe-
gung gleichförmig und fast selbst-
ständig wird.

Dass dieser gleichmäßige Rhyth-
mus hilft, die Orientierung zu wah-
ren, ist eine beruhigende Erkennt-

nis, die zu einem weiteren Selbst-
versuch motiviert: Tischtennisspie-
len. Sobald der Ball im Spiel und
der rechte Arm auf dem Rücken ist,
versuche ich mich weniger auf die
weiße Kugel, als auf deren regelmä-
ßiges Ping-Pong zu konzentrieren,
um eine mechanische Ausholbewe-
gung auszuführen. Das funktioniert
bei größter Anspannung für höchs-
tens zwei Schläge. Danach habe ich
die Übersicht verloren: Wie geht
die Vor-, wie die Rückhand, und
wie hält man überhaupt den Schlä-
ger, damit der Ball nicht von den
Fingern abspringt, sondern vom
Schlagfeld? Ein Kompromiss wäre
vielleicht ein beidhändiger Schlag,
der allerdings an den Wettkampf-
bedingungen für diesen Tag schei-
tert. Trotzdem: Tischtennis mit
links muss erfolgreich sein. Timo
Boll ist Linkshänder.

Links und Rechts
Angeblich sind Linkshänder kreati-
ve Menschen, was sehr wahrschein-
lich links übende Rechtshänder he-
rausgefunden haben. Fest steht
aber, dass Linkshänder flexibel sein
müssen, um sich durch rechtshän-
dig organisierte Alltagssituationen
zu navigieren. Das scheint möglich:
Linkshänder Ronald Reagan bei-
spielsweise war nicht nur US-Präsi-
dent, sondern auch ein links schie-
ßender Westernheld – und politisch
auf der äußersten Rechten. Bill Ga-
tes hat den amerikanischen Soft-
ware-Konzern Microsoft mit links
aufgebaut und dabei einem Tasta-
turstandard geschaffen, der vor al-
lem Rechtshändern entgegen-
kommt. Auch Mozart und Beetho-
ven sollen Linkshänder gewesen
sein. Ich bin es nicht.

Anken Bohn-
horst-Vollmer

Petra Graf aus Montabaur bewältigt ihr Leben mit links: Sie ist Linkshänderin. Foto: Bohnhorst-Vollmer

Zehn bis 15 Prozent der Deutschen sind
Linkshänder. Von kleinen Umständlich-
keiten abgesehen, meistern sie ihr Leben
mit links. Für Rechtshänder ist diese

Flexibilität nicht selbstverständlich. Ein
Selbstversuch und ein Gespräch mit
einer Linkshänderin zum heutigen
„Linkshändertag“.

Mit 144 km/h
über die B49

Limburg-Ahlbach. Die überwie-
gende Zahl der Autofahrer auf der
B49 hält sich an das Tempolimit
von 100 km/h. Aber wer erwischt
wird, der ist wirklich schnell:
144 km/h hatte ein Autofahrer auf
dem Tacho stehen, der von der Poli-
zei am frühen Dienstagmorgen ge-
blitzt worden ist. Die Polizei hatte
auf der B49 in Höhe von Ahlbach
in Richtung Limburg die Ge-
schwindigkeit gemessen. Von den
zwischen 6 und 8.25 Uhr registrier-
ten 2741 Fahrern waren aber nur
35 zu schnell unterwegs – etwas
mehr als ein Prozent. nnp

Fahrrad aus
Keller gestohlen

Limburg. Im Eschhöfer Weg ist aus
dem Keller eines Mehrfamilienhau-
ses ein Fahrrad gestohlen worden.
Dazu haben der oder die Täter ver-
mutlich in der Nacht zum Montag,
möglicherweise aber auch tagsüber
bis gegen 14.20 Uhr, ein Fenster
und anschließend die Zugangstür
zum Kellerraum aufgebrochen. Bei
dem Fahrrad handelt es sich um ein
weißes Mountainbike der Marke
Scott. Zeugen oder Hinweisgeber
werden gebeten, sich bei der Polizei
zu melden: (0 6431) 91400. nnp

Auffahrunfall in
Ste.-Foy-Straße

Limburg. Bei einem Verkehrsun-
fall auf der Ste.-Foy-Straße ist am
Montagnachmittag eine Autofahre-
rin leicht verletzt worden. Die
48-Jährige wollte links in den Glas-
hüttenweg abbiegen, musste aber
wegen Gegenverkehrs anhalten. Ein
aus Richtung Staffel nachfolgender
62-jähriger Autofahrer reagierte zu
spät und fuhr mit seinem Opel auf
den Suzuki auf. Die Frau wurde
leicht verletzt. Insgesamt entstand
ein Sachschaden in Höhe von
4500 Euro. nnp

Knowhow für
Gründerinnen

Limburg. Frauen bringen bei einer
Existenzgründung andere Rahmen-
bedingungen mit als Männer. Dies
betrifft die Qualifikation, das Un-
ternehmenskonzept und vieles
mehr. So muss auch bei der Vorbe-
reitung auf diese Erfordernisse spe-
ziell und punktuell eingegangen
werden. Die Wirtschaftsförderung
Limburg-Weilburg-Diez bietet des-
halb mit dem Kreisfrauenbüro am
Mittwoch, 10. September, von 14
bis 16 Uhr einen kostenlosen Kurs
für Gründerinnen an. Der Kurs fin-
det im Limburger Kreishaus statt,
Schiede 43, Seiteneingang Diezer
Straße 20-26 (Aufzug in den
5. Stock). Bitte per E-Mail anmel-
den unter mg@wfg-lwd.de. nnp

Die NNP lädt Sie ein zur Diskussionsrunde mit den vier Kandidaten.
Welche Pläne und Initiativen wollen die Kandidaten
im Falle einer Wahl vorantreiben? Darüber will
NNP-Redakteur Christof Hüls bei unserer Podiums-
diskussion sprechen. Elbtal steht wie viele Gemeinden
vor einer demografischen Herausforderung: Die
Bevölkerung schrumpft und wird älter, der Wettbe-
werb um Familien härter. Welche Chance bietet
das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept,
mit dem Projekte der Dorferneuerung in Angriff
genommen werden sollen? Wie realistisch ist die
Idee des Elbtal-Zentrums?

Als was sehen sich die Kandidaten: als gute
Verwalter oder als Visionäre? Kommen Sie vorbei
und diskutieren Sie mit.

Auf dem Podium:
Markus Hannappel (parteilos)
Holger Heftrich (CDU)
Joachim Lehnert (parteilos)
Dennis Thiel (parteilos)

Moderation:
Christof Hüls (Nassauische Neue Presse)

Veranstaltungsinfo

Mi., 20.08.2014, 19:30 Uhr
Einlass ab 19:00 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus
Elbtal-Hangenmeilingen
Hauptstraße 11
65627 Elbtal-Hangenmeilingen

€ Der Eintritt ist frei

www.nnp.de

Elbtal wählt einen
neuen Bürgermeister.

PODIUMSDISKUSSION

Markus Hannappel
(parteilos)

Holger Heftrich
(CDU)

Joachim Lehnert
(parteilos)

Dennis Thiel
(parteilos)


