
dem der Protestzug versuchte, die
Polizeisperre zu durchdringen.
Schließlich folgen die Demonstra-
tionsteilnehmer dem Aufruf Die-
terles, Ruhe zu bewahren und ei-
nen Versammlungsleiter zu be-
nennen. Dann durfte der Zug
Richtung Rathaus losmarschieren.
Die Antifaschisten formierten sich
zu einem Block und skandierten
lauthals Protestrufe gegen die
Neonazis. Als die Polizei den Zug
hinter der Ursulasäule erneut
stoppte, kam es erneut zu aggressi-
ven Rufen. Die Demonstranten
wollten, wie ein Offenburger Ver-
treter der Initiative „Enough is
enough" - Genug ist genug - er-
klärte, weiter in die Oststadt zie-

hen, um noch mehr Menschen auf ein Wi-
dererstarken und zunehmende Gewalt-
bereitschaft der Offenburger Szene auf-
merksam zu machen. Doch schließlich er-
klärten sie sich kurz nach 20 Uhr bereit,
den Rückweg anzutreten, was unter Poli-
zeigeleit letztlich friedlich erfolgte.

Am kommenden Samstag geht der Pro-
test mit einem antifaschistischen Akti-
onstag in Offenburg weiter.
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Kurz herrschte eine explosive Stimmung, als die Polizei ein Loslaufen des Protestzuges verhindern will, weil kein Versammlungsleiter be
einige Teilnehmer vermummt waren. Schließlich zieht der Zug in Blockformation bis zur Ursulasäule. F O T O S

Protestzug gegen Nazi- Aufmarsch
Rund 150 Antifaschisten demonstrieren in Offenburg / Kurzzeitig Zusammenstoß mit Einsatzkräften der Polizei
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OFFENBURG. Rund 150 Antifaschisten
haben gestern Abend in Offenburg ge-
gen den Neonazi-Aufmarsch am 22. Ok-
tober und ein Erstarken der rechtsex-
tremen Szene in der Region demons-
triert. Die von einem starken Polizeiauf-
gebot abgesicherte „Spontandemo",
die freilich schon vor zwei Tagen im In-
ternet angekündigt war, droht kurzzei-
tig zu eskalieren, als die Polizei einen
Start des Protestzuges zunächst verhin-
derte, weil kein Versammlungsleiter
benannt war und einige der Demons-
tranten vermummt waren.

Auslöser der Demonstration der linken
Szene war wie gestern berichtet ein Vor-
fall bei Riegel, wo ein 21 -jähriger Antifa-
schist von einem 29-Jährigen Offenbur-
ger Wortführer der Neonazi-Szene mit
dem Auto überfahren und schwer verletzt
worden war. Während die Antifa-Szene
von einem Mordanschlag spricht, gibt es
laut Polizei auch Hinweise unabhängiger
Zeugen, wonach der Offenburger Rechts-
extreme Gas gegeben hatte, um Angriffen

zu entkommen. Auch gegen sie-
ben Mitglieder der Antifa laufen
deshalb Ermittlungen. Der 21-
jährige Antifaschist, der zur Stutt-
garter Verdi-Jugend gehören soll,
liegt nach wie vor mit einer Ge-
hirnblutung auf der Intensivstati-
on.

Seit dem Riegeler Vorfall hat
sich die Stimmung insbesondere
im linken Lager weiter hochge-
schaukelt. Unter dem Motto
„Kein Fußbreit den Faschisten"
wurde für gestern Abend zu einer
Demonstration in Offenburg auf-
gerufen, der auch Antifaschisten
aus dem Stuttgarter und Freibur-
ger Raum folgten. Treffpunkt für
die mit dem Zug angereisten De-
monstranten war um 19.15 Uhr die evan-
gelische Stadtkirche. Zu diesem Zeit-
punkt war bereits ein großes Polizeiaufge-
bot an den neuralgischen Punkten zwi-
schen Bahnhof und Hauptstraße verteilt.

Für Peter Dieterle, seit wenigen Tagen
Leiter des Polizeireviers Offenburg, war
es der erste Großeinsatz für den er verant-
wortlich war. Der Polizeioberrat, der zu-
letzt ein Großstadtrevier in Karlsruhe lei-

Peter Dieterle bei seinem ersten Großeinsatz als
neuer Leiter des Polizeireviers Offenburg.

tete, musste dann auch gleich eine explo-
sive Situation entschärfen, die wenige
Minuten nach dem Eintreffen der De-
monstranten entstanden war. Weil zu die-
sem Zeitpunkt gegenüber der Polizei kein
Versammlungsleiter benannt war und
sich diverse Demonstranten vermummt
hinter Transparenten verschanzten, ver-
hinderten Einsatzkräfte ein loslaufen des
Zuges. Es kam zu einem Gerangel, nach-


