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Punktlandung für den Käfer

Wäschewechsel
Kennen Sie noch die guten, alten

Turnhosen aus DDR-Zeiten? Praktisch waren sie ja, aber alles andere
als ein Hingucker. Das wurde mir
erst gestern Nachmittag wieder bewusst, als sich mein Oller im Garten hinter unserem Haus nützlich
machen und dabei etwas Sonne an
seinen Astralkörper lassen wollte.
Höchste Zeit für einen Wäschewechsel. Dann habe ich sofort alle
verblichenen Turnhosen entsorgt
– und danach ging es dann gleich
einkaufen. |lore/lh

Beim Buchstabieren sagt
man jetzt Z wie Zwickau

VON SARA THIEL
ZWICKAU — Bei Buchstabieren hat Z

wie Zacharias nun genauso ausgedient wie schon länger Zeppelin.
Denn seitdem das Deutsche Institut
für Normung vor einer reichlichen
Woche die neue Buchstabiertafel
veröffentlicht hat, buchstabiert man
nun ganz offiziell im bundesdeutschen Sprachraum: Z wie Zwickau.
Ganz konkret handelt es sich um
die Norm Din 5009 mit dem erhellenden Namen „Text- und Informationsverarbeitung für Büroanwendungen – Ansagen und Diktieren
von Texten und Schriftzeichen“. Seit
Freitag, 13. Mai 2022 gelten nun
Städtenamen, um Buchstaben unmissverständlich aneinanderzureihen. Allerdings: Es ist eine Norm
und kein Gesetz. Kanzleien und Behörden sollten, müssen sich aber
nicht dran halten.
Mathias Merz, Sprecher der Zwickauer Oberbürgermeisterin, begrüßt zwar die durchaus positive
Aufmerksamkeit für die Muldestadt, aber so richtig sicher ist er sich
noch nicht einmal, ob im Zwickauer
Rathaus die Bürofachkräfte noch
einmal von A wie Anton auf A wie

Vorsicht, Fuß vom Gas!
Geblitzt wird heute in Zwickau:
Am Hammerwald und auf der Autobahn 4: zwischen Glauchau-West
und Glauchau-Ost.

NACHRICHT
VOLKSWAGEN

Betriebsrat reagiert
auf Gerichtsentscheid
ZWICKAU — Das laufende Verfahren

am Arbeitsgericht solle keine Auswirkungen auf die Arbeit des Betriebsrats im Zwickauer VW-Werk
haben. „Es gibt keinen Grund, etwas
zu ändern. Wir machen normal weiter“, sagte Betriebsratschef Jens Rothe von der IG Metall. Es gebe viele
wichtige Aufgaben zu erledigen, etwa den Umgang mit der Störung der
Lieferketten und die bevorstehende
Integration von VW Sachsen in die
VW AG. Vertreter des bei der Betriebsratswahl im März unterlegenen Bündnisses freie Betriebsräte gehen juristisch gegen das Ergebnis
vor und machen unter anderem Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung geltend. Ein Gütetermin
am Arbeitsgericht in der vergangenen Woche hatte keine Annäherung gebracht. Folgt das Gericht der
Argumentation des Bündnisses,
könnten alle Handlungen des Betriebsrates im Nachhinein für nichtig erklärt werden. |jop
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Die Muldestadt ersetzt
ganz offiziell auf der neu
erschienen Buchstabiertafel Zacharias. Aber
welche Auswirkungen hat
das überhaupt?

BLITZTIPPS

HEIKE GÜNDEL

Aachen und damit auch auf die Zwickau-Variante umlernen. „Aber ich
werde mich umgewöhnen. Bisher
habe ich immer Z wie Zacharias gesagt“, so Merz. Aber da bekommt er
möglicherweise Widerspruch, denn
viele Menschen denken bei Z nicht
an den biblischen Namen Zacharias,
sondern an den Zeppelin.
Beide Varianten finden sich in
der Geschichte der Buchstabiertafel
wieder. Zeppelin gehört zu den Wörtern, die 1934 vom NS-Regime eingeführt wurden, um jüdische Vornamen zu ersetzen. In der DDR blieb
Zeppelin gebräuchlich, in der BRD
schwenkte man zurück auf Zacharias. Dass es nun eine neue Tafel gibt,
findet Rita Modes einen Schritt in
die richtige Richtung. Die Zwickauer Wirtschaftsingenieurin hat nach
der Wende als Dozentin gearbeitet
und unter anderem ihr Wissen in
Stenografie weitergegeben. Sie sagt:
„Vor allem früher war das wichtig,

„Wer die Stadt
wirklich nicht
aussprechen will,
der findet sicher
einen Ersatz.“
Peter Höhne Sprecher FC Erzgebirge Aue

etwa bei Diktaten oder wenn am Telefon Namen durchgegeben wurden, die nicht so geläufig sind.“ Sie
weiß, dass es andere Berufsgruppen
gibt, die andere Buchstabiertafeln
nutzen, würde sich aber eine einheitliche Lösung wünschen.
Hans-Jürgen Domani aus Zwickau ist einer von denen, die weder
Zacharias noch Zeppelin bemüht
haben. Bei dem Oberstleutnant der
Reserve heißt es: Z wie Zulu. Im Militär buchstabiert man mit dem NatoAlphabet. „Dafür sind aus dem gesamten Kulturkreis der Nato Wörter
zusammengetragen worden, mit denen sich die Partner identifizieren
können. Das nutze ich seit 58 Jahren.“ Im Grunde funktioniert das
Buchstabieren auf die Nato-Art auch
in der zivilen Welt, nur mit dem
Wort Yankee tun sich viele Menschen Domanis Erfahrung nach
schwer. Die Zulu allerdings – mit elf
Millionen Menschen die größte
Volksgruppe in Südafrika – machen
Zwickau nach wie vor Konkurrenz.
Aber sagt nun wirklich das ganze
Land Z wie Zwickau? Wohl nicht
das ganze Land. Beim FC Erzgebirge
Aue, wo man zum Buchstabieren
des Vereinsnamens nun auch ein Z
wie Zwickau in den Mund nehmen
müsste, ist man zurückhaltend.
Sprecher Peter Höhne sagt: „Das soll
einfach jeder halten wie er will. Und
wer die Stadt wirklich nicht aussprechen will, der findet sicher einen Ersatz.“ Das machen sowieso viele,
weil sie sich nicht alles merken können. Höhnes Vorschlag: „Man kann
ja Zahnarzt sagen, wem das dann
nicht auch wehtut.“
ANZEIGE

Oldtimerfans sind am Wochenende auf ihre Kosten gekommen. Die Ral-

lye Sächsische Meister-Classic der KFZ-Innung Sachsen West / Chemnitz war in der Region unterwegs – am Sonntag unter anderem an der legendären Steilen Wand von Meerane. Doch dort ging es diesmal nicht
hoch hinauf sondern steil bergab. Die Vorgabe war, die 300 Meter lange
Strecke in exakt 40 Sekunden zurückzulegen. Manche Teilnehmer, unter Uwe und Heike Klose im gelben VW-Käfer (Bj. 1956), schafften das
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sogar auf Sekundenbruchteile genau. |mpf

Locker gemeinter Spruch
oder sexistische Aussage?
Dorothee Obst gegen
Carsten Michaelis: Im
Forum der Landratskandidaten war das vor einer
Woche ein Schlagabtausch
meist im Sinn der Sache.
Ein Halbsatz ganz am
Ende des Abends aber
hatte ein Nachspiel.
VON SARA THIEL
ZWICKAU — Sexismus: ein Thema, das

in jüngster Zeit in einer breiteren Öffentlichkeit anders diskutiert wird
als früher. Ein und derselbe Satz
kann ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Von „war doch
lustig gemeint“ bis hin zu „das geht
überhaupt nicht“. Das Schwierige
an der Diskussion ist, dass es nicht
unbedingt um eine einzige Wahrheit geht, sondern mehr um Betroffenheit und Respekt.
Hat sich Landratskandidat Carsten Michaelis (CDU) abschätzig gegenüber Frauen geäußert? Dieser
Vorwurf kommt von Dorothee Obst
(Freie Wähler), Mitbewerberin um
den höchsten politischen Posten im
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Landkreis. Die Kirchberger Bürgermeisterin ärgert sich über einen
Halbsatz, den der CDU-Kandidat auf
die Schlussfrage im Leserforum der
„Freien Presse“ im Alten Gasometer
antwortete. Die Frage war, wen aus
der Gesprächsrunde er zum Pressesprecher machen würde, wenn er
gewählt wäre. Er benannte Dorothee Obst und fügte an, damit auch
etwas für „die Frauenquote“ zu tun.
Das sorgte zunächst für ein Raunen
im Saal. Inzwischen hat sich auch
Obst dazu auf Facebook geäußert.
Dort schreibt sie, diese Äußerung
transportiere ein überholtes Frauenbild. „Ich glaube nicht, dass Frauen
einen besseren oder schlechteren
Job als Männer machen, aber wenn
wir einen Job machen, dann weil wir
fachlich dafür qualifiziert sind. Umgekehrt ist das nicht immer der Fall.
Ein Grund dafür sind die meist
männlichen Netzwerke der Macht,
die leider vor allem in den etablierten Parteien sehr ausgeprägt sind.“
Sie selbst handhabe das anders: „Für
mich zählt allein die fachliche Qua-

lifikation.“ Das, was Dorothee Obst
beschreibt, ist unter dem Begriff gläserne Decke bekannt – eine unsichtbare Barriere, die Frauen daran hindert, trotz guter Qualifikation in höhere Positionen aufzusteigen.
Michaelis hingegen weist die
Vorwürfe von sich: „Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist mir
wichtig. Ich möchte, dass meine
zwei Töchter – aber auch meine
zwei Söhne – in einer Welt aufwachsen, in der das Geschlecht keine Rolle mehr spielt“, sagt er. Dass seine
Mitbewerberin so empfindlich reagierte, könne er nicht nachvollziehen, schließlich gehe man sonst höflich und freundlich miteinander
um. Im übrigen habe er weniger ein
Raunen gehört als eher Lacher während der Abschlussfrage. Alles in allem nimmt Michaelis für sich in Anspruch, kein Gegner von Gleichberechtigung zu sein. „Wir müssen
über bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen und über
bessere Aufstiegschancen und bessere Bezahlung von Frauen.“
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