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Am Samstag, 12. Dezember 2020 ist unser seit September 1982 pensionierter Kamerad im Terti-
anum Al Parco in Muralto TI an den Folgen einer Covid-Infektion verstorben. Er war Bürger von Hinwil 
ZH und Zürich und wohnte zuletzt an der via San Gottardo 8 in 6600 Muralto.  

Wilhelm Wolf wurde in Hinwil ZH geboren wuchs aber bereits im Stadtzürcher Umfeld auf, wo er 
zunächst im damals noch nicht eingemeindeten Affoltern die Primarschule und dann in Zürich Oerli-
kon die Sekundarschule besuchte. Um seine Französischkenntnisse zu erweitern, verbrachte er da-
rauf ein Welschlandjahr in Lausanne. Wieder zurück in Zürich fand er zunächst beim Telegraphenamt 
und dann bei der Post eine Anstellung, wo er für die kommenden rund sechs Jahre angestellt blieb. 
Militärisch wurde er zum Radfahrer ausgebildet und in ein entsprechendes Bataillon eingeteilt. Noch 
rund anderthalb Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs bewarb sich Wilhelm Wolf im Februar 
1944 bei der Stadtpolizei Zürich und trat am 1. September desselben Jahres in unser Korps ein. Nach 
Abschluss der Rekrutenschule leistete er in den darauffolgenden Jahren Dienst bei der Sicherheits-
polizei in den Kommissariaten I und III. Schon im Jahr 1950 wurde er infolge ständiger Erweiterung 
des Meldedienstes in diesem Tätigkeitsbereich eingesetzt und intensiv aus- und weitergebildet. Da 
er an dieser neuen Aufgabe grosses Interesse zeigte und auch die nötigen Fähigkeiten besass, stand 
einer definitiven Zuteilung per 1. Januar 1952 nichts mehr im Wege. Nachdem er den Einführungs-
kurs bei der Kriminalpolizei erfolgreich absolviert hatte, eröffnete sich für ihn mit der Einführung des 
motorisierten Streifendienstes und der gleichzeitigen Inbetriebnahme der Funk- und Notrufzentrale 
eine neues Tätigkeitsfeld. So erfolgte per 1. März 1964 seine definitive Versetzung in die FNZ, wo er 
1967 zum Einsatzleiter ernannt wurde, nachdem er vorübergehend als Wachtchef in der KW 4 und 
als Alarm- sowie als Überfallgruppenchef in der Hauptwache im Einsatz gestanden hatte. Die neue 
Aufgabe verschaffte ihm mit den Jahren volle Befriedigung. Mit modernsten Apparaturen konnte per 
Ende Mai 1978 die neue FNZ in Betrieb genommen werden. Die Umstellung auf das computerge-
steuerte System stellte grosse Anforderungen an die Mannschaft. Während zahlreicher Besprechun-
gen im Hinblick auf die Erarbeitung der neuen Infrastruktur zeigte sich Wilhelm Wolf als hartnäckiger 
Vertreter, der die Interessen seiner Mitarbeiter zur Gestaltung eines adäquaten Arbeitsplatzes best-
möglich einbrachte. Seine ausgezeichneten Leistungen wurden mit der Beförderung bis zum Chef 
besonderer Dienste der Klasse 18 honoriert.  

Nach der Pensionierung zog Wilhem Wolf mit seiner Frau ins Tessin, wo er in Agarone bereits einige 
Jahre zuvor mit dem Erwerb einer Liegenschaft mit grossem Umschwung und Garten ein zweites 
Standbein errichtet hatte. Er war handwerklich sehr begabt und schmiedete zum Schmuck seines 
Anwesens gar eigene Skulpturen. Vor zwölf Jahren bezog er mit seiner Frau schliesslich im Terti-
anum in Muralto eine schmucke Zweieinhalbzimmer-Wohnung. Bis zuletzt blieb er geistig sehr rege 
und erledigte die administrativen Angelegenheiten grösstenteils noch selbst.  

Wir werden unserem Kameraden stets ein ehrendes Andenken bewahren. Er blieb nach dem Tod 
seiner Frau vor anderthalb Jahren ohne Angehörige zurück. Eine Abdankungsfeier ist aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation nicht vorgesehen.  
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