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Vermummte stürmen Vortrag
Antifa-Aktivisten attackieren Vhs-Referenten wegen dessen angeblicher rechtsradikaler Verbindungen
Von Matthias Dahmer
OFFENBACH Die Polizei hielt
es mal wieder nicht für vermeldenswert: 15 bis 20 vermummte Personen haben in
einer Blitzaktion einen Vortrag an der Volkshochschule
Offenbach gestürmt, den Referenten attackiert und Sachschaden von rund 300 Euro
angerichtet. Es läuft eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, der Staatsschutz ermittelt.
Der Vorfall ereignete sich
bereits am vergangenen Freitag, unsere Zeitung hat auf�

grund eines anonymen Hinweises davon erfahren.
Hintergrund der Attacke:
Der Referent Valerio B. gehört nach Ansicht der Angreifer, bei denen es sich um Antifa-Aktivisten handelte, einer von ihnen als neo-faschistisch eingeordneten Bewegung in Italien an.
Vhs-Leiterin Dr. Gabriele
Botte bestätigt gestern auf
Anfrage die Geschehnisse:
Gegen 15.30 Uhr am vergangenen Freitag stürmt eine
Gruppe junger Leute den Vortragsraum. Sie sind vermummt und schwarz geklei-
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det. Der Referent spricht auf
Italienisch über „die Siedlung
der Ostgoten im antiken Italien“. Der Vortrag gehört offenbar nicht zu den populärsten an der Vhs, außer der Programmbereichsleiterin und
Gabriele Botte ist nur noch
ein Zuhörer im Raum.
Sofort bedrängen die Vermummten den Vortragenden. Ein Tisch, ein Beamer
und ein Laptop fallen zu Boden. Einer der Angreifer wirft
einen Papierkorb in Richtung
des Referenten, trifft ihn am
Kopf, verletzt ihn aber nicht
ernstlich. Die Vermummten

verteilen noch Flugblätter
und ziehen kurz darauf wieder ab.
„Seit 25 Jahren leite ich die
Volkshochschule, so etwas ist
hier noch nie passiert“, sagt
Leiterin Botte. Was sie besonders ärgert: Die Antifa-Aktivisten hätten sich jeglicher
Diskussion verweigert.
Über die politische Gesinnung des Referenten will sich
Gabriele Botte kein Urteil anmaßen. Über angebliche
rechtsradikale Verbindungen
hat sie erst durch einen anonymen Hinweis per E-Mail erfahren. „Diese Informationen

haben wir auf eine unschöne
Weise erhalten“, sagt sie.
Im Übrigen habe die Vhs
keinen Grund gehabt, an der
fachlichen Qualifikation von
B. zu zweifeln, so Botte. Er
habe sich beworben, Erfahrungen in der Erwachsenenbildung vorweisen können
und interne Qualitätskriterien durchlaufen. „Außerdem
war sein Fachvortrag gut und
enthielt keine tendenziösen
Aussagen“, versichert sie.
Natürlich sei man nun aufgeschreckt. Doch: „Wir prüfen nicht die Gesinnung der
Referenten.“

Behutsam
aufklären
20 Jahre Verein für Kinder Krebskranker
Von Sarah Neder
OFFENBACH � Wenn Eltern
schwer krank werden, trifft das
Kinder besonders hart. Hilfe
leistet da ein am ehemaligen
Stadtkrankenhaus gegründeter
Verein. In diesem Jahr blicken
die Verantwortlichen auf 20
Jahre Unterstützen, Bangen,
Freuen und Trauern zurück.

auschen.
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t ist kosdung ist
Da könnte etwas Bösartiges
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Mail an wachsen. Die Ärzte entnehmen der Frau eine Gewebeoffenprobe, schicken die Zellen ins
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ertstraße zu gründen. Denn: „Für Angehr, Anne- hörige gab es so etwas noch
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in denen die Mutter an Brustkrebs leidet.
Vorsitzender Prof. Dr. Christian Jackisch, Chefarzt der
Sana-Frauenklinik,
nennt
eine der Hauptaufgaben: „Es
ist wichtig, dass Kinder nicht
mit Informationen versorgt
werden, die sie ihr ganzes Leben lang verfolgen.“ Bedeutet: Sie müssen behutsam
über die Krankheit aufgeklärt
werden.
Dafür beschäftigt der Verein
Therapeutin Sabine Brütting,
die sowohl die betroffenen
Erwachsenen als auch deren
Nachwuchs kostenlos berät.
Die Alterspanne reicht von
etwa 5 bis 25 Jahren. „Manchmal sind die Kinder noch jünger, auch schon mit drei oder
vier merken sie, dass etwas
nicht stimmt“, sagt Brütting.
Das sogenannte Erstgespräch
müssen die Eltern jedoch
selbst führen und ist Voraussetzung für eine weitere Beratung. „Viele warten auf den
richtigen Zeitpunkt, mit den
Kindern über die Diagnose zu
sprechen. Doch den gibt es
nicht“, sagt die Psychoonkologin. Sie rät, es den Kindern
so früh wie möglich mitzuteilen. „Es muss auch nicht alles
gesagt werden, aber was ge-

Chefarzt Prof. Dr. Christian Jackisch, Sabine Brütting, Dr. Lida Schneider und Ulrich Lamkisch (v.l.) feiern
den 20. Geburtstag ihres Vereins. � Foto: p
sagt wird, muss der Wahrheit
entsprechen.“ Wenn Dinge
beschönigt oder falsche Versprechen gemacht würden,
könnte das zum Vertrauensverlust der Kinder führen,
warnt die Expertin.
Neben der Beratung Verein
außerdem
Gruppentreffen
für Jugendliche an oder ein
jährliches Familienwochen-

ende im Westerwald. Alle Aktionen werden durch Spenden finanziert, zu den prominentesten Geldgebern gehören Fraport, die EVO oder die
Dr.-Marschner-Stiftung.
Letztere sponsert die Produktion der Vereinsbroschüren, die auch im digitalen
Zeitalter noch gern mitgenommen würden, betont Ge-

schäftsführer Ulrich Lankisch. Doch die Beratungsstelle setzt auch auf den Erfolg von Neuen Medien: So informiert die App „Zauberbaum“ Kinder spielerisch
über Behandlung und Folgen
von Brustkrebs. „Das ist eine
schöne Ergänzung zu den Gesprächen“, bewertet Brütting
das Angebot.
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