
Auszeichnung der Aktion „Beistehen statt rumstehen":  

Bei erstem Treffen Dieb gefasst  

 

Reiner Greulich, Geschäftsführer des Vereins Sicheres Heidelberg , ehrt Jenö Erb und Hans-
Peter Billerbeck im Beisein von Bürgermeister Wolfgang Erichson und Polizeirat Christian 
Zacherle (v.l.) 

© Rothe  

Handwerker Jenö Erb stand am 23. Oktober gerade auf einer Leiter in der Nähe der 
Providenzkirche, als er die Rufe von Hans-Peter Billerbeck hörte: "Haltet den Dieb", schrie 
der 65-Jährige, während er einen Mann verfolgte, der soeben einer Seniorin die Fototasche 
gestohlen hatte. Der dunkelhaarige Reilinger mit dem Drei-Tage-Bart stieg rasch die Leiter 
herunter, nahm ebenfalls die Verfolgung auf und überwältigte den Dieb. Für ihre Zivilcourage 
werden Erb und Billerbeck, die sich übrigens bis zu dem Vorfall nie zuvor getroffen hatten, 
im Rahmen der Aktion "Beistehen statt rumstehen" geehrt.  

Sie sind zwei sehr unterschiedliche Menschen: Der studierte Maschinenbauer Hans-Peter 
Billerbeck ist sehr schlank, trägt eine Brille, einen Schnauzbart, ist dreißig Jahre älter und fast 
einen Kopf größer als der sportliche Arbeiter Jenö Erb. In dem Moment, als eine 85-jährige 
Frau jedoch auf ihre Hilfe angewiesen war, haben sie als Team perfekt funktioniert. "Ich war 
froh, dass er mir zur Hilfe gekommen ist", sagt Billerbeck. Er bezweifelt, dass er den Dieb 
alleine hätte stellen können. Durch mehrere Seitengassen habe der 65-Jährige den Mann 
verfolgt, bis schließlich Jenö Erb - als einziger von vielen Beobachtern - mithalf.  

Einfach losgerannt  



"Wenn jemand in Not gerät, schauen viele Leute auf ihr Handy und geben vor, den Vorfall 
gar nicht zu sehen", sagt Bürgermeister Wolfgang Erichson. "Wenn dann jemand 
Zivilcourage zeigt, ist es umso erfreulicher, dass einer, der in die Situation eingegriffen hat, 
Hilfe bekommt."  

Er habe gar nicht nachgedacht, sagt der 35-jährige Erb bescheiden. Er sei einfach losgerannt. 
Nach einer Weile habe dann sein Kollege angerufen und ihn gefragt, wo er denn bleibe. "Ich 
erzählte ihm, dass ich gerade einen Dieb eingefangen habe", sagt der 35-Jährige. ",Du machst 
ja Sachen', hat mein Kollege dann gesagt." Jenö Erb lacht. Auch Hans-Peter Billerbeck hat 
instinktiv gehandelt: "Die Situation war für mich eindeutig", sagt der Eppelheimer, der als 
Uhrenbauer arbeitet. Wie der Dieb der Frau - einer Touristin aus Australien - die Tasche 
weggerissen hatte, sah er nicht. "Ich konnte aber beobachten, wie er eine Tasche hielt und sie 
schreiend die Hände von sich streckte."  

Dass Menschen nicht nachdenken, ehe sie couragiert in einen Vorfall eingreifen, erlebt 
Christian Zacherle, Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, häufig. "Die Idee helfen zu 
wollen, muss im Kopf sein", sagt er. "Muss einer erst nachdenken, ob er eingreifen will, 
kommt es meistens dann doch nicht dazu."  

Um Menschen zu helfen, in einer entsprechenden Situation mit großer Wahrscheinlichkeit 
couragiert einzugreifen, bietet der Verein "Sicheres Heidelberg" spezielle Trainings an. 
"Zivilcourage kann man nämlich lernen", sagt Zacherle. Mithilfe einer Theaterpädagogin und 
eines Polizisten üben die Teilnehmer Handlungsmöglichkeiten ein, die sie dann in einer 
entsprechenden Situation abrufen können. "Wichtig ist, dass sich ein Helfer in einer 
gefährlichen Situation nicht körperlich in das Geschehen begibt und dadurch selbst 
gefährdet", sagt Reiner Greulich, Geschäftsführer des Vereins.  

Auch Hans-Peter Billerbeck und Jenö Erb sind froh, dass die ganze Sache so gut ausgegangen 
ist. "Hätte der Dieb ein Messer dabei gehabt, hätte es natürlich anders ausgehen können", sagt 
Erb. "Bei australischen Touristen haben wir jetzt jedenfalls ein Stein im Brett", sagt Greulich 
lachend.  

(Von unserem Redaktionsmitglied Birgit Müller)  
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