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Am Freitag, 18. Mai 2018 ist unser seit Oktober 1996 pensionierter Kamerad zu Hause an den Folgen
eines Kreislaufversagens verstorben. Er war Bürger von Egnach TG und wohnte zuletzt an der Rogg-
wilerstrasse 4b in 9315 Winden TG.

Hansruedi Gerster wurde im thurgauischen Winden in eine Bauernfamilie hineingeboren. Nach der
abgeschlossenen Sekundarschule entschloss er sich, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten und
machte ebenfalls eine landwirtschaftliche Ausbildung. Dass er für die militärische Rekrutenschule im
Frühjahr 1956 zur Kavallerie eingeteilt wurde, war schon fast eine logische Folge. Im Jahr 1959 ar-
beitete er als Meisterknecht in Frieswil BE und absolvierte dort die Berufsprüfung. Anschliessend
arbeitete er mit wenigen kurzen Ausnahmen auf dem elterlichen Betrieb. Was ihm dabei an Freizeit
blieb, füllte er mit Aktivitäten im Turnen, Reiten und Schiessen aus. Die Freude am Umgang mit Men-
schen sowie die Aussicht auf eine sichere Existenz bewogen Hansruedi Gerster im Januar 1961, sich
bei der Stadtpolizei Zürich zu bewerben. Nach der im Oktober desselben Jahres angetretenen Poli-
zeirekrutenausbildung verbrachte er das Absolventenjahr im Sicherheitspolizeikommissariat 4, bevor
er der Hauptwache zugeteilt wurde. Nach zwei Jahren erfolgte erneut die Versetzung nach Zürich-
Nord, zunächst zur Kreiswache 11 und dann zu weiteren Stationen in der KW 6 sowie der KW 12. Als
es in Richtung Kaderstufe ging, stand 1984/85 der Überfallgruppenchef-Einsatz in der Hauptwache
auf dem Programm. Nach einem Abstecher in die Kreiswache 3 wurde Hansruedi Gerster schliesslich
der Kreiswache 12 zugeteilt, wo er bis zu seiner Pensionierung die Ablösung 2 als Wachtchef führte.
Die Reiterei blieb zeitlebens eigentlich sein liebstes Hobby. Noch während der Aktivzeit bei der Stapo
hatte er seinen „Jumping Jigger“ nahe bei der KW 12 in einem Stall untergebracht. Seit Bestehen der
Reitergruppe im Jahre 1964, als diese das erste Mal das Sechseläuten anführte, war Hansruedi Gers-
ter stolzes Mitglied und löste 1975 den vormaligen Chef Karl Rieker ab. 1989 wurde ein Versuch mit
Reiterpatrouillen gestartet und die Ausbildung wurde intensiv betrieben, was für den Chef Reiter-
gruppe mit einem erheblichen zusätzlichen Engagement verbunden war. In all den Jahren bestritt
Hansruedi Gester neben ausgedehnten Velotouren auch unzählige Militärradrennen. Im Winter glitt
er jeweils auf seinen Langlaufskis durch die Loipen und als langjähriges Mitglied des Turnvereins
zeichnete er während zehn Jahren verantwortlich als Redaktor des Vereinshefts.

Auch über die Pensionierung hinaus blieb die Leidenschaft für den Reitsport ständiger Begleiter von
Hansruedi Gerster. Das Wagenfahren mit einem Einspänner, aber auch das Radfahren boten dazu
einen willkommenen Ausgleich. Das Familienleben hatte für ihn ebenfalls einen hohen Stellenwert
und er nahm sich gerne immer wieder Zeit für das Hüten seiner drei Enkelkinder. Eine sich in den
letzten Jahren zunehmend stärker bemerkbar machende Herzinsuffizienz schränkte ihn mit der Zeit
immer mehr ein und machte mehrere Spitalaufenthalte nötig. Immerhin war ihm vergönnt, dass er
den letzten Gang daheim im Kreise seiner Lieben antreten konnte.

Wir werden unserem verstorbenen Kameraden stets ein ehrendes Andenken bewahren und drücken
der hinterbliebenen Ehefrau sowie den übrigen Angehörigen unser tief empfundenes Mitgefühl aus.

Der Trauergottesdienst für Hansruedi Gerster findet am Dienstag, 29. Mai 2018 um 1400 Uhr in der
reformierten Kirche in Neukirch-Egnach TG statt. Die Stadtpolizei wird ihm mit einer Fahnendelega-
tion die letzte Ehre erweisen.
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