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Einleitung 
Ich erlaube mir den Jahresbericht 2022 mit einem Spruch zu beginnen, welches gut in unsere 
Zeit passt: 

Glücklich ist, wer jemand hat, der stets hilft mit Rat und Tat, 
Ihnen meinen Dank zu spenden will ich diesen Spruch verwenden 

 
Wenn man die Welt betrachtet, in der wir nur eine begrenzte Zeit leben, ist der Ausspruch: 
«Die Leute, die spinnen!» nachvollziehbar. Das Säbelrasseln und die daraus folgenden kriegeri-
schen Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Gruppierungen oder aus Machtansprüchen 
auf fremdes Territorium prägten das Weltgeschehen von West bis Ost und Nord bis Süd. Darun-
ter müssen viele unschuldige Menschen unserer Erde sterben sowie darunter leiden. Es gibt 
noch zu viele die sich der Macht bedienen, um auszudrücken, was sie anders sonst nicht errei-
chen können. Über den Weg der Macht erreicht man alle Bevölkerungsschichten, vom Reichs-
ten zum Ärmsten, vom Intellektuellen zum Analphabeten sowie vom Grössten zum Kleinsten. In 
Bezug auf die Sicherheit, drückt sich jeder in seiner Weise aus und jeder interpretiert, was die 
Auserwählten an der Macht darüber denken. Es ist also nicht erstaunlich, wenn die Texte und 
die kommunizierten Aussagen diametral auseinandergehen und mehr Fragen als Antworten im 
Raume stehen bleiben. Ich hoffe für alle Menschen, dass wieder einmal eine Zeit kommt, in der 
kriegerische Handlungen der Vergangenheit angehören und wir friedlich miteinander und ne-
beneinander leben können.  

Das vergangene Jahr erlaubte uns wieder vermehrt unsere Aktivitäten durchzuführen. Nur ganz 
zu Beginn waren noch vereinzelte Restriktionen vorhanden. Das gesellige Zusammensitzen mit 
Kollegen im privaten Umfeld, nach Wanderungen, zum Jassen oder mit befreundeten Organisa-
tionen konnte verspätet wieder gelebt werden. Es gab aber auch Augenblicke, in denen uns vor 
Augen geführt wurde, dass unser Leben vergänglich ist. Wir mussten uns persönlich von Perso-
nen aus dem privaten Umfeld, von Freunden, geliebten Menschen oder von ehemaligen Ar-
beitskollegen und Kolleginnen Abschied nehmen.  
 

Der Jahresbericht für das Jahr 2022 unserer Vereinigung soll allen aufzeigen, mit was wir uns im 
letzten Jahr beschäftigten. Er soll aber auch Rechenschaft über unser Tun ablegen. 
 

Der Vorstand 
Die laufenden Geschäfte des Vorstandes konnten im vergangenen Vereinsjahr in drei Vor-
standssitzungen erledigt werden. Wie es die Tradition will, finden diese jeweils bei einem Vor-
standsmitglied statt. Nach einem feinen Essen bei einem Glas Wein kamen schon manche guten 
Ideen zum Vorschein und konnten später, wenn auch angepasst umgesetzt werden. Eine der 
wichtigsten Arbeit bestand darin, die Generalversammlung zu organisieren, da wir gewillt wa-
ren, diesen wichtigen Anlass unseres Vereinsleben durchzuführen. Ein weiterer Eckpfeiler unse-
rer Vereinigung war der Schiffsausflug auf dem Vierwaldstättersee und die Herbstversammlung. 
Auch wurden die Wanderungen wieder durchgeführt. Hoffen wir, dass wir auch in der Zukunft 
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wieder unsere Aktivitäten durchführen können mit all den schönen Facetten das uns unser Da-
sein so lebenswert macht.  
 

Im vergangenen Vereinsjahr konnten wir auch wieder Einladungen befreundeter Organisatio-
nen besuchen. Wir nahmen an der Generalversammlung des Polizeibeamten Verbandes und 
der Pensioniertenvereinigung der Kantonspolizei Zürich sowie an deren Chlaushöck teil. 
 

Auf die Besuche unsere Jubilare wurde aus verständlichen Gründen weiterhin verzichtet. Statt-
dessen wurden ihnen mit einer Karte und einem kleinen Zustupf zu den Geburtstagen gratu-
liert.  
 

Im vergangenen Jahr konnten keine Besichtigung und auch nicht alle Jassnachmittage infolge 
Personalmangels durchgeführt werden. Auch einzelne Wanderungen mussten abgesagt wer-
den. 
 

Generalversammlung 
 Am Dienstag, 15. März 2022 um 14:00 Uhr war es so weit, dass wir unsere 94. Generalver-
sammlung statutenkonform durchführen konnten. 177 Mitglieder und viele Gäste fanden den 
Weg ins Albisgüetli. Ich hoffe, dass sich in Zukunft wieder mehr Mitglieder dazu entschliessen 
können, an unserer Generalversammlung teilzunehmen. Frau Karin Rykart, Vorsteherin des Si-
cherheitsdepartementes fand trotz diversen Terminen den Weg zu uns. Auch konnte Herr Da-
niel Blumer, Kommandant der Stadtpolizei Zürich und von Schutz und Rettung Dr. med. Stefan 
Müller willkommen geheissen werden. Es konnten unsere Rechnungsrevisoren, verschiedene 
Delegationen von befreundeten Organisationen oder Korpsvereinen begrüsst werden. Es ist im-
mer wieder eine Freude unseren Ehrenpräsidenten Paul Gfeller sowie unsere Ehrenmitglieder 
Brigitta Müggler, Hubert Käufeler, Kurt Peter sowie Walter Isliker, wie auch alle Kollegen, wel-
che bei verschiedenen Anlässen die teilnehmenden musikalisch unterhielten, willkommen zu 
heissen. Aus gesundheitlichen Gründen mussten sich Herbert Mohr und Otto Muff, beides Eh-
renmitglieder, entschuldigen. 
Es war mir auch eine Freude und Ehre unser Geburtstagskind, Hans Leuzinger, 85-jährig und das 
älteste anwesende Mitglied in der Person von Paul Meier, 95-jährig, willkommen zu heissen.  
 

Zuerst wurde das Wort an Kommandant Daniel Blumer übergeben, welcher erfreut war, dass er 
zum letzten Mal als Kommandant, aber in Zukunft hoffentlich als Mitglied an der Generalver-
sammlung teilnehmen kann. Im Anschluss daran stellte er 5 strategische Projekte vor; Stellen-
beschaffung, Projekt Optima, Neues Kripogebäude und damit verbundene Reorganisation der 
Kriminalabteilung, Neubau bei der Wasserschutzpolizei und Virtual Reality in der polizeilichen 
Aus- und Fortbildung, welche bei der Stadtpolizei Zürich eingeführt werden sollen oder zum Teil 
schon eingeführt worden sind.  
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Es ist vor allem zu hoffen, dass die Stellenbeschaffung vom Gemeinderat bewilligt und auch 
vollzogen werden kann. Ich hege jedoch den Verdacht, dass gewisse politische Kreise den Rot-
stift bei der Polizei ansetzen möchten. 
 
Da Frau Stadträtin Karin Rykart erst nach der Pause zu uns kam, wurde das Wort an Dr. med. 
Stefan Müller übergeben. Er ist Chefarzt bei Schutz und Rettung sowie leitender Arzt am Institut 
für Anästhesie im Stadtspital Zürich. Er gab uns einen Einblick in die Zeit während der Coronasi-
tuation. Mit Stolz erwähnte er auch, dass für Schutz und Rettung ein Gelände-Rettungswagen 
angeschafft worden ist, um auch im Winter bei Unfällen am Uetliberg Rettungen durchführen 
zu können. Danach gab er noch Beispiele von verschiedenen Problematiken, welche im tägli-
chen Einsatz vorkommen. 
 
Nach der Pause konnte das Wort an die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements, Frau Karin 
Rykart übergeben werden. Sie zeigte sich erfreut, dass der Bundesrat die allermeisten Mass-
nahmen bezüglich Corona aufgehoben hat. Sie ging auch auf die Problematik des Partyvolkes 
ein, was der Polizei sowie Schutz und Rettung enorm viel Arbeit bescherte. Der Krieg in der Uk-
raine stellte die Schweiz und auch die Kommunen vor schwierige Probleme mit der Zuteilung 
der Flüchtlinge. Sie gab auch noch Einblicke in verschiedene andere Problemfelder, welche di-
verse Departemente lösen müssen. 
 

Im vergangenen Vereinsjahr konnten wir 24 Neumitglieder begrüssen. Zudem gab es 6 freiwil-
lige Austritte zu verzeichnen. Im Jahr 2022 mussten wir von 26 Kolleginnen und Kollegen für im-
mer Abschied nehmen. Unsere Vereinigung hatte Ende 2022 einen Mitgliederbestand von 611 
Personen. 
 
Die Jahresrechnung zeigte deutlich auf, dass wir auf unserem Vereinskonto ein schmales Ver-
mögen von Fr. 7’371.41 haben. Im Hans Signer-Fond ein solches von Fr. 57’769.00 und auf dem 
Sparkonto 1’977.25. 
 

Auf die GV 2021 trat kein Vorstandsmitglied zurück. Der bestehende Vorstand wurde einstim-
mig wieder gewählt. Er setzt sich wie folgt zusammen: 
Heinz Buttauer, Präsident 
Walter Isliker, Vizepräsident 
Brigitte Hilfiker, Finanzen 
Pius Studer, Aktuar 
Stefan Büsser, Mitgliederverwaltung 
Hansjörg Brütsch, Wanderleiter 
 
Ebenso wurden die Rechnungsrevisoren, Konrad Schlatter, Peter Weber und Roger Gillard in 
ihrem Amt bestätigt.  
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Die durchgeführten Wanderungen verliefen glücklicherweise ohne Unfälle. Die Wanderleiter 
hoffen, dass in Zukunft wieder vermehrt Kolleginnen und Kollegen daran teilnehmen werden. 
Die Schlusswanderung konnte durchgeführt werden und endete im Restaurant Muggenbühl, 
wo alle gemeinsam ein feines Essen zu sich nehmen und einen geselligen Abend geniessen 
konnten.  
 
Anlässlich der Generalversammlung musste über zwei Anträge debattiert und abgestimmt wer-
den. Zuerst ging es um einen Langzeitbeschluss aus dem Jahre 2006. In diesem wurde be-
stimmt, dass den Hinterbliebenen eines verstorbenen Mitglieds einen Betrag von Fr. 100.00 
überwiesen wird. Dies ergibt in jedem Jahr einen Betrag von Plus/Minus Fr. 2500.00, was ein 
grosses Loch in unsere schwachen Finanzen reisst. Zusätzlich wird ja durch den VSPB den Hin-
terbliebenen über den PBV umgehend Fr. 4'000.00 überwiesen. Die Versammlung stimmte ein-
stimmig für eine Sistierung des Langzeitbeschlusses. 
 
Beim zweiten Antrag ging es um die überarbeiteten Statuten. Die synoptische Darstellung der 
Statuten wurden vorgängig allen Mitgliedern zugestellt. Es wurde jeder einzelne Punkt einzeln 
besprochen und abgestimmt. Viele Punkte betrafen ausschliesslich einer geschlechterneutralen 
Darstellung. Folgende Punkte wurden einzeln behandelt und darüber abgestimmt: 
 
5.1 In ausserordentlichen Situationen können GV-Beschlüsse auf schriftlichem Weg eingeholt werden 
7.1 Die Rechnungsrevisoren werden für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Tritt ein Revisor zu-

rück suchen die Revisoren einen Nachfolger 
8.7 Mitglieder werden erst mit dem 90. Altersjahr beitragsfrei. Dies, um die Finanzen zu sanieren. 
 
Am Schluss wurde über die Gesamtheit der neuen Statuten abgestimmt, welche angenommen 
wurden. 
 
Herbstversammlung 
Die Herbstversammlung wurde am 25. Oktober 2022 im Saal der ref. Kirche Altstetten durchge-
führt. Im Anschluss an die Versammlung stellte Stefan Büsser die neue Vereinssoftware Club-
Desk vor. Insbesondere hob er den Datenschutz hervor, welchem hohe Priorität eingeräumt 
wird. Im Anschluss daran gab es einen interessanten Vortrag von Fritz Hürzeler bezüglich Ent-
führungsfall «Cuvet». 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei unserem Kommandanten für die grosszügige Unterstüt-
zung unserer Vereinigung herzlich bedanken und wir wissen es auch zu schätzen, dass wir Infra-
strukturen bei der Stadtpolizei benützen können.  
 
Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich danke sagen; allen die dazu beigetragen haben, 
dass unser Vereinsschiff allen Wellen standhalten konnte und mit voller Fahrt die Reise fortset-
zen kann. Ich danke auch meiner Vorstandskollegin und Vorstandskollegen für die grossartige 
und jederzeit erspriessliche Zusammenarbeit. Selbstverständlich ist in diesen Dank auch Oskar 
Enz eingeschlossen, welcher die Homepage und die PPT-Präsentationen bearbeitet. 
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Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen ein glückliches 2023 bei hoffentlich bester Ge-
sundheit und freue mich, Euch bei nächster Gelegenheit wieder begrüssen zu dürfen und be-
ende meinen Jahresbericht mit dem Zitat von Adolf von Harnack 
 
Nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, 
das man ihm entgegenbringt. 
 
Euer Vereinspräsident 
Heinz Buttauer 

  

 


