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EIN POLIZIST ALS FREUND UND HELFER
Eine Geschichte, die das Herz erwärmt.
Larry DePrimo, 25, ein Polizist aus New
York, ist gerade auf Streife, als er einen
Obdachlosen auf der Straße sitzen sieht.
Es ist der 14. November 2012, es ist kalt
und die Füße des Mannes sind nackt. DePrimo redet mit ihm, geht dann in ein Geschäft und kauft für 75 Dollar Schuhe, die
er dem Obdachlosen schenkt.
Hätte Jennifer Foster, eine Touristin aus
Arizona, die Geste der Mitmenschlichkeit
am Times Square nicht zufällig fotografiert, wäre DePrimo wohl ein stiller Held
geblieben. So erinnerte sie die Szene an

WIEN SETZT HERRN WADANI EIN DENKMAL

ihren Vater, der sich als Polizist auch um
Obdachlose kümmerte. Foster schickt das
Bild an die New Yorker Polizei, die es publiziert und DePrimo so berühmt macht.
Der Obdachlose heißt Jeffrey Hillman, 54,
und verschweigt, warum er auf der Straße
lebt. Als er zuletzt an der Upper West Side
gesichtet wurde, war er barfuß unterwegs
und seine Füße voller Blasen. „Die Stiefel
sind versteckt“, sagte Hillman der
„Times“. „Sie sind viel Geld wert und
könnten mich mein Leben kosten.“ Das
traurige Ende einer unglaublich schönen
Geschichte. Barbara Reiter

Richard Wadani wollte kein Nazi sein. Für
Adolf Hitler wollte er nicht kämpfen. „Es
war nicht die Angst vor dem Krieg, die
mich desertieren ließ“, sagt der heute 90Jährige, „es war die Gewissheit, auf der falschen Seite zu stehen.“ Als Wehrmachtssoldat versorgte er die russische Bevölkerung
an der Ostfront mit Konserven. Als seine
Einheit Partisanen einkesselte, warnte er
sie mit Luftschüssen vor. Dann, in den
Morgenstunden des 16. Oktober 1944,
wechselte Wadani schließlich die Fronten.
Fortan kämpfte er gegen Hitler und für die
Befreiung Österreichs – auf der Seite der

Schnappschuss mit Folgen: Eine Touristin fotografiert einen hilfsbereiten
Polizisten, der einem Obdachlosen Schuhe schenkt. Wenige Tage
später ist Larry DePrimo, 25, ein Held

Wadani kämpfte lange für die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren. 2012
hat er sein Ziel erreicht. Menschen wie ihm wird nun am Ballhausplatz ein Denkmal
gesetzt – unweit jenes Balkons, auf dem Hitler 1938 „den Anschluss“ verkündete

EIN KLEINES MÄDCHEN MIT GROSSEM HERZEN

Bloggen für Veränderung:
Martha Payne, 9, hat in
ihrem Leben mehr erreicht
als mancher 90-Jährige

Schulleitung verbietet den Blog. Mit prominenter Unterstützung kann Payne aber
weitermachen. Jamie Oliver nennt sie
„eine wahre Heldin. Martha ist eine Inspiration für alle, die etwas verändern
wollen.“ Nicht zuletzt, weil Martha für
die Charity-Organisation „Mary’s Meals“,
die Schulernährungs-Programme in den
ärmsten Ländern der Welt unterstützt,

KEINE ANGST VOR DEM BANKRÄUBER
140.000 Euro sammelt. Damit wurde im
Oktober die „Friends of NeverSeconds“Schulküche in Malawi eröffnet und das Essen von 2.000 Kindern für ein Jahr gesichert. Im Oktober konnte sich das kleine
Mädchen mit dem großen Herz in Afrika
davon überzeugen, was Engagement und
Mut bewirken können. Tausende glückliche Kinderaugen. Barbara Reiter
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Gut, dass es Mädchen wie Martha Payne
gibt. Weil die neunjährige Schottin mit dem
unappetitlichen Essen in ihrer Schulkantine
unzufrieden ist, macht sie ihrem Ärger Luft.
Sie stellt Bilder der Mahlzeiten auf ihren
Blog „NeverSeconds“ („ohne Nachschlag)
und bewertet sie.
Als Medien darüber berichten, nehmen Millionen von Menschen Anteil daran, nur die

Alliierten. „Nach dem Krieg war dies in den
Augen der meisten alles andere als heldenhaft“, sagt er. Jahrzehntelang wurden Menschen wie er als Kameradenmörder beschimpft. Dass Wadani Widerstand leistete, wo andere Befehle befolgten, ist erst
seit Kurzem im kollektiven Gedächtnis verankert – und es ist auch ein Verdienst des
Wieners. 66 Jahre nach dem Krieg hat die
Stadt nun beschlossen, Deserteuren von
einst ein Denkmal zu setzen. Es soll 2013
am Ballhausplatz eröffnet werden. „Ich
hoffe“, sagt Wadani, „dass ich auch das
noch erlebe.“ Martin Gantner

Oma Hertha, die bescheidene Mindestrentnerin aus einer 1900-Seelen-Gemeinde im südlichen NÖ, war tagelang der
gefeierte Star in europäischen Medien.
Die rüstige Pensionistin spielte bei einem Aufsehen erregenden Banküberfall
die Heldenrolle. Sie riss dem Räuber die
Strumpfmaske vom Kopf und den Sack
mit Tausenden Euro Beute aus der Hand.
„Das Geld gehört der Bank, du Falott“,
verjagte Hertha Wallecker den Täter aus
der Filiale. Die Videokamera fing ein gestochen scharfes Foto des Unmaskierten
ein, Stunden später war der Räuber
gefasst und die Großmutter die gefeierte
Heldin.

Hertha Wallecker lebt in St. Egyden am
Steinfeld im Bezirk Neunkirchen in ganz
bescheidenen Verhältnissen. Sie sei der
friedfertigste Mensch überhaupt, außer
wenn jemand einem anderen etwas
ungerechtfertigterweise
wegnehmen
möchte. „Das halte ich gar nicht aus,
Ungerechtigkeit ist das Schlimmste“,
schildert die 82-jährige Großmutter.
Dies bekam ein Bankräuber im vergangenen Oktober am eigenen Leib zu spüren. Der 62-jährige Maskierte stürmte
mit einer Waffe und einer BombenAttrappe die Bank, in der Hertha Wallecker gerade Geld abheben wollte. „Ich
habe mir gedacht, das kann doch nicht
sein. Dann habe ich
mich von hinten
angeschlichen
und ihm einfach
die Maske heruntergerissen“.
Der Täter war

völlig verdattert und schrie die 82-Jährige
an. Davon zeigte sie sich jedoch wenig
beeindruckt. Denn kaum hatte der Räuber die Maske wieder übergezogen, riss
die Pensionistin sie ihm erneut vom
Gesicht: „Ich hab sie über den Schalter
geworfen, damit er sie nicht mehr aufsetzen kann.“
Als der Kriminelle völlig perplex aus der
Bank lief, schnappte Wallecker nach der
Beute und riss ihm das Plastiksackerl aus
der Hand. Das Geld verteilte sich auf
dem Fußboden, worauf der Räuber resignierte und die Flucht antrat.
Da die Großmutter den Verbrecher enttarnt hatte, war er kurze Zeit später gefasst. Ob sie keine Angst hatte, dass ihr
der Mann etwas tun könnte? „Doch hatte
ich. Aber ich dachte, er darf mit dem
nicht durchkommen“, so die mutige Seniorin, der der Rummel um ihre Person
gar nicht so recht ist.
Patrick Wammerl

Wurde für ihre Courage gefeiert: Hertha Wallecker
riss dem Bankräuber die Maske vom Gesicht
und nahm ihm sogar noch die Beute ab
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