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Heute 

vor…

The Joshua Tree

Der Josuabaum oder eben Joshua 
Tree wie er gemeinhin genannt 
wird, ist ein Baum, der vor allem in 
der Mojava-Wüste im Süden von 
Kalifornien vorkommt. Er ist ein 
Solitär, ein einzelwachsender Baum, 
der keine Wälder bildet. Und so ein 
Baum, der allein in der Wüste steht, 
kann schon einen melancholischen 
Eindruck machen. Weit streckt er 
seine knorrigen Äste von sich, spär-
lich sind die schwertförmigen, ge-
zahnten Blätter. Und weil dieser 
Baum vorbeiziehende Mormonen 
an den biblischen Josua erinnerte, 
der das Volk Israel ins gelobte Land 
führte, nannten sie ihn Joshua Tree.
Als die irische Rockband U2 sich 
Mitte der 1980er Jahre in diese Ge-
gend zurückzog, um ein neues Al-
bum zu entwickeln und aufzuneh-
men, hatten sie unter anderem den 
Verlust eines geschätzten Mitarbei-
ters zu verarbeiten. Aber auch sonst 
stellten sie sich in diesem Album 
den eher dunklen und schwierigen 
Seiten des Lebens. So entstanden 
zum Beispiel Songs wie «I still ha-
ven’t found, what I’m lookong for» 
(«Noch habe ich nicht gefunden, 
wonach ich suche»), oder «With or 
without you» («Mit dir oder ohne 
dich»).
Mit dabei hatten sie den Fotografen 
Anton Corbijn. Der Niederländer 
hatte ein Gespür für die Melancho-
lie der Musik und wusste auch, dass 
die Band immer wieder biblische 
Motive in ihren Songs aufnahm. 
Daher schlug er eines Abends vor, 
die Band mit einem Joshua Tree zu 
fotografieren. Die Idee gefiel so gut, 
dass schliesslich das ganze Album, 
das heute vor 31 Jahren erschienen 
ist, nach dem Baum benannt wurde. 
Zudem wurde auch ein Bild von ei-
nem alleinstehenden Joshua Tree 
abgebildet. Dieser wurde weltbe-
rühmt und zu einem Wallfahrtsort 
für Fans. Und wie der biblische Jo-
sua, so war auch das Album von U2 
wegweisend. Vielleicht nicht gera-
de ins gelobte Land. Aber für die 
80er Jahre war dies neue Musik. Sie 
suchte nach Sinn und war politisch. 
Und zudem: schlicht gut! Die Wüs-
te und der einsame Baum wiesen 
U2 dazu den Weg.

/ Benjamin Stückelberger
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Heute vor einer Woche wurden in 

der Yachtwerft Portier eine Polizis-

tin vereidigt und die Leitung des 

Seerettungsdienstes in neue Hände 

übergeben. Zudem konnte die Ge-

meindepolizei ein neues Patrouil-

len-Fahrzeug in Empfang nehmen.

Die Vereidigung einer Polizistin 
oder eines Polizisten ist immer ein 
besonderer Moment. Sicherheits-
vorstand Thomas Steiger begrüsste 
rund fünfzig geladene Gäste in der 
Yachtwerft Portier am Ufer der Zü-
richsees in Obermeilen. Als neuer 
Leiter der Sicherheitsabteilung gebe 
Eric Müller seine Aufgaben als Ob-
mann des Seerettungsdienstes schwe-
ren Herzens ab: «Eine Doppelfunk-
tion wäre nicht möglich gewesen», 
sagte Steiger. Er ehrte den schei-
denden Obmann mit einem emoti-
onalen Rückblick auf dessen Tätig-
keit. Ganz auf Eric Müllers Dienste 
muss der Seerettungsdienst aber 
auch in Zukunft nicht verzichten. 
Er bleibt den Seerettern als Mann-
schaftsmitglied treu. 
Eric Müller seinerseits übergab den 
symbolischen Stab in Form eines 
Bootshakens an seinen bisherigen 
Stellvertreter Daniel Jambor, der 
durch seine Tätigkeit bei den See-
rettern viel Erfahrung mitbringt 
und das Team bereits bestens kennt. 
Er übernehme eine gut aufgestellte, 
kompetente und gut zusammenar-
beitende Mannschaft, sagte Tho-

mas Steiger. Die Aufgabe des neuen 
Stellvertreters übernimmt Patrick 
Peter. 

Eine neue Frau für das Korps

Polizeichef Martin Schmäh erklär-
te den Anwesenden, dass eine neue 
Polizistin oder ein neuer Polizist 
gemäss Absatz 5 des Dienstreg-
lements durch den Sicherheitsvor-
stand ins sogenannte Handgelübde 
zu nehmen sei. Stefanie Fatzer,  
die neue Polizistin für das Polizei-
korps Meilen-Herrliberg-Erlenbach, 
die ihre Ausbildung an der Zürcher 
Polizeischule absolvierte und nach 
einem zweijährigen Aufenthalt in 
Südafrika im September 2017 den 
Dienst in Meilen angetreten hat, 
reichte Sicherheitsvorstand Tho-
mas Steiger über der offiziellen Fah-
ne die Hand. Polizeichef Schmäh las 
den Eid vor, in dem unter anderem 
gelobt wird, dass die Polizistin den 
ihr anvertrauten Dienst mit Treue 
und Fleiss zu leisten hat, sich streng 
an die Wahrheit zu halten und die 
Rechte des Bürgers zu achten und 
zu schützen hat. 
Mit den Worten «ich gelobe es» be-
siegelte Stefanie Fatzer das Gelübde 
und ist nun offiziell Mitglied des 
elfköpfigen Polizeikorps Meilen- 
Herrliberg-Erlenbach, davon fünf 
Frauen. Mit der symbolischen Über-
gabe des Polizeiausweises und ei-
nem Schächteli mit Visitenkarten 

schloss Martin Schmäh die Verei-
digung ab.

Beförderungen und ein 

neues Auto

Neben der Vereidigung standen 
auch innerhalb des Korps Beförde-
rungen an. So wurde Karin Widmer, 
die seit Oktober 2011 als Sicher-
heitsassistentin im Meilemer Poli-
zeikorps tätig ist, zur Sicherheitsas-
sistentin 1 befördert; eine Beför- 
derung, die vor allem eine Wert-
schätzung der langjährigen Tätig-
keit bedeutet. Wegen ihren guten 
Leistungen wurden Cyrill Fuson 
und Michael Stutz beide neu vom 
Gefreiten zum Korporal befördert. 

Seit 17 Jahren bei der Meilemer 

Polizei

Am längsten im Meilemer Polizei-
korps, nämlich seit 17 Jahren, ist 
Michael Büchler. Seit 2009 ist er 
zudem Martin Schmähs Stellver-
treter. Er wurde vom Feldweibel 
zum Feldweibel mbA (mit beson-
deren Aufgaben) befördert. Schmäh 
bedankte sich bei seinem Team für 
die tolle Arbeit, die es Tag für Tag 
leiste, und wurde dann von Tho-
mas Steiger selber mit einer Beför-
derung überrascht: «Es war nicht 
einfach, diese Überraschung ge-
heim zu halten, weil Martin 
Schmäh jemand ist, der gerne über 
alles Bescheid weiss. Ich glaube 

aber, es ist uns gelungen, das Ge-
heimnis zu bewahren», sagte der 
Gemeinderat und Sicherheitsvor-
stand Thomas Steiger, bevor er 
Martin Schmäh mit der Beförde-
rung vom Leutnant zum Oberleut-
nant seinen Dank für die bisher 
geleistete Arbeit aussprach.
Sichtlich gerührt und nach eigenen 
Worten «völlig baff» nahm Martin 
Schmäh die Beförderungsurkunde 
entgegen. 

Ein Volvo als neues 

Patrouillen-Fahrzeug 

Nun blieb nur noch die Präsenta-
tion des neuen Polizeiautos. Durch 
dicke, künstliche Nebelschwaden 
fuhr ein ferngesteuertes Mini-Poli-
zeiauto inklusive Blaulicht auf die 
Gäste zu, bevor aus den Tiefen der 
Halle das neue Patrouillen-Fahr-
zeug, ein Volvo XC90, erschien, am 
Steuer Andrea Coscia von Volvo 
Schweiz. Die Polizistinnen und Po-
lizisten des Korps zeigten sich sehr 
glücklich über das neue Fahrzeug, 
das einen der beiden Kleinbusse, die 
bis jetzt im Einsatz standen, ersetzt.
Beim anschliessenden Hamburger- 
Plausch konnten die Gäste das neue 
Auto dann noch intensiver begut-
achten. Manche setzten sich sogar 
hinters Steuer. Nur die Sirene 
musste stumm bleiben, der Ohren 
der Besucher wegen. 
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Vereidigung, Beförderungen  
und ein Polizeiauto
Daniel Jambor ist neuer Seeretter-Obmann

Sicherheitsvorstand Thomas Steiger nimmt Stefanie Fatzer das Handgelübde ab. Die 

Fahne wird von Fähnrich und Polizeichef-Stellvertreter Michael Büchler gehalten.

Daniel Jambor (rechts) führt neu den Seerettungsdienst Meilen-Uetikon.

Neuer Rang, neue Abzeichen! Eric Müller (links) und Thomas Steiger (rechts) 

wechseln die Abzeichen an Martin Schmähs Hemd. Fotos: MAZ

Der neue Volvo XC90 ersetzt einen der Kleinbusse, die bisher im Einsatz standen. 

Das Korps freut sich.


