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Am Mittwoch, 9. Dezember 2020 ist unser seit April 1995 pensionierter Kamerad im Alterszentrum 
Burkertsmatt in Widen AG an den Folgen einer Covid-Infektion verstorben. Er war Bürger von Bretzwil 
BL und wohnte zuletzt an der Burkertsmatt 4 in 8967 Widen AG. 

Fredy Plattner wurde als älterer von zwei Brüdern im basellandschaftlichen Bubendorf geboren und 
wuchs auch dort auf. Nach der Primarschule in Bubendorf und der zweijährigen Bezirksschule in 
Liestal verbrachte er zwecks Erlernung der französischen Sprache einen einjährigen Welschland-
aufenthalt im Waadtland, wo er als Bäckerei-Ausläufer seinen Lebensunterhalt verdiente. Bei einer 
Schlosserei in Liestal konnte er ab April 1948 eine dreieinhalbjährige Bauschlosserlehre antreten und 
diese mit bestem Erfolg abschliessen. In der Frühjahrs-Rekrutenschule 1953 wurde Fredy Plattner 
zum Artillerie-Kanonier ausgebildet, wobei er durch gute Leistungen das Richter- und das Schützen-
abzeichen erwerben konnte. Als aktives Mitglied des Turnvereins Bubendorf wurde er im Bereich 
Leichtathletik mehrfach mit kantonalen Kränzen ausgezeichnet. Es war denn auch ein Inserat in der 
Turnerzeitung, das im Frühjahr 1955 seine Aufmerksamkeit erregte und ihn dazu bewog, sich bei der 
Stadtpolizei Zürich zu bewerben. Am 3. Oktober desselben Jahres rückte er nach dem erfolgreich 
durchlaufenen Auswahlverfahren in die Polizeirekrutenschule ein. Den uniformierten Schichtdienst 
leistete Fredy Plattner lange Jahre in der Wache Schwamendingen in Zürich Nord. Im Nebenamt 
wurde er per 1. Dezember 1965 zum neuen Fahnenträger für die Korpsfahne ernannt und im 3. Quar-
tal des nächsten Jahres zur Absolvierung des dreimonatigen Einführungskurses in die Kriminalpolizei 
aufgeboten. Ab Mitte 1965 leistet Fredy Plattner Ablösungsdienste in der Funk- und Notrufzentrale. 
Dabei füllte er gleich zu Beginn eine mehrmonatige Vakanz eines Kollegen und konnte sich in dieser 
Zeit gut in die neue Aufgabe einarbeiten. Mit Wirkung ab 1. November 1969 wurde er schliesslich 
definitiv als 2. Funker der Ablösung 3 in die FNZ versetzt. Im Frühjahr 1971 wechselte er für einige 
Zeit in den Übermittlungsdienst beim Kommissariat für die technischen Dienste, bevor er wieder in 
die FNZ zurückkehrte und ab April 1988 mit der Cheffunktion in der Ablösung 4 betraut wurde.   

Nach der Pensionierung verbrachte Fredy Plattner mit seiner Ehefrau sowie einem befreundeten 
Ehepaar regelmässig Skiferien in unterschiedlichen Destinationen, teilweise in Engelberg, oftmals 
aber auch im Bündnerland. Im Sommer verbrachte das eingespielte Quartett regelmässig Ferien in 
Kroatien und widmete sich insbesondere leidenschaftlich dem Boccia-Spiel. Nach dem Tod seiner 
Frau vor rund fünf Jahren zog Fredy Plattner ins Alterszentrum Burkertsmatt, wo er ein schönes 
Zimmer mit Balkon bezog. Als im laufenden Jahr die zunehmend strengeren Covid-Einschränkungen 
die Kontakte mit Bekannten mehr und mehr verunmöglichten, litt er stark unter dieser Situation, und 
als er sich schliesslich selbst noch mit dem Covid-Erreger infizierte, führte dies rasch zu einer mas-
siven Verschlechterung seines Gesundheitszustands und schliesslich zu seinem Tod.   

Wir werden unserem Kameraden stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ein Gedenkanlass für 
Fredy Plattner ist erst im neuen Jahr, voraussichtlich am 15. Januar 2021, provisorisch in der katho-
lischen Kirche in Oberlunkhofen AG vorgesehen. Über den Rahmen kann aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation erst kurzfristig entschieden werden.   
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