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Am vergangenen Sonntag, 13. Dezember 2020 ist unser seit Juli 1996 pensionierter Kamerad im 
Zürcher Waidspital an den Folgen einer Herzinsuffizienz verstorben. Er war Bürger von Zürich und 
wohnte zuletzt am Sonnenrain 4 in 8052 Zürich. 

Rolf Graf wurde als einziger Sohn seiner Eltern in Zürich geboren und besuchte hier die Primar- und 
auch die Sekundarschule, bevor er bei der Genossenschaftsdruckerei zur Limmat eine vierjährige 
Lehre als Schriftsetzer absolvierte. Die Tatsache, dass sein Vater bei der Stadtpolizei Zürich als Kreis-
chef arbeitete, dürfte mit dazu beigetragen haben, dass er sich im Frühjahr 1957 beim gleichen Poli-
zeikorps bewarb. Nach der einjährigen Polizeirekrutenschule wurde er der damaligen Wache Theo-
riesaal und ein Jahr später der Hauptwache zugeteilt. 1970 wurde er zum sogenannten Strassenkor-
poral ernannt und drei Jahre später als Wachtchef im Sicherheitspolizeikommissariat 2 eingesetzt 
und zum Wachtmeister befördert. Im Laufe der weiteren Kaderlaufbahn versah er während zwei Jah-
ren die Funktionen als Alarmgruppen- und Überfallgruppenchef und besuchte in dieser Zeit die 
Wachtchefkurse beim Schweizerischen Polizei-Institut in Neuenburg. Per 1. Oktober 1979 wurde Rolf 
Graf zu den damaligen Polizeihostessen im Verkehrsdienst versetzt. Als drei Jahre später die Eröff-
nung der Betäubungsmittelwache an der Lindenhofstrasse erfolgte, wurde er diesem Dienstzweig als 
Chef des Sicherheitspolizeidetachements zugeteilt. Sechs Jahre lang hielt Rolf Graf der BM-Wache 
die Treue, bis er zum Kreischef im SPK 3 ernannt wurde. Seine ruhige und überlegte Handlungsweise 
war allseits sehr geschätzt, so dass er am 1. August 1989 zum stellvertretenden Chef des SPK 3 
ernannt und zum Adjutanten befördert wurde. In dieser Position kamen Rolf Graf sein Einfühlungs-
vermögen, seine Hilfsbereitschaft und sein Humor zugute. Er verstand es, auf die nicht immer einfa-
chen Anliegen der Bevölkerung oder der Mannschaft einzugehen und jeweils vernünftige Lösungen 
zu finden. Bei den zahlreichen im Stadion Hardturm stattfindenden Fussballspielen war er als ehe-
maliger Spieler beim Zürcher Grasshopper-Club in seinem Element, wenn er mit der Vorbereitung 
und Ausführung der betreffenden Sicherheitsdispositive betraut war. Eine gebührende Anerkennung 
wurde ihm dafür mit einer Einladung des Schweizerischen Fussballverbands SFV als Ehrengast zu 
einem Länderspiel der Schweiz gegen Ungarn zuteil.  

In seiner Freizeit beschäftigte sich Rolf Graf schon vor seiner Pensionierung und dann umso mehr 
auch nach dem Übertritt in die dritte Lebensphase intensiv mit seinem Schrebergarten. Der Fussball-
Virus begleitete ihn weiterhin und so war er regelmässiger Zuschauer bei den Spielen seines ehe-
maligen GC, aber auch bei zahlreichen Spielen der Nationalmannschaft. Daneben fand er auch im-
mer Zeit für den Kontakt zu seinen drei Enkelkindern und die regelmässigen Kreuzfahrten mit seiner 
Frau hatten ihren festen Platz in seinem Kalender.   

Wir werden unserem Kameraden stets ein ehrendes Andenken bewahren und drücken der hinter-
bliebenen Ehefrau sowie den übrigen Angehörigen unser tief empfundenes Mitgefühl aus. Die Bei-
setzung von Rolf Graf erfolgt am Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Schwandenholz in Zürich-
Seebach. Auf die Durchführung einer Abdankungsfeier wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
verzichtet.  
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