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anderer lud Vater und Söhne
ein, kostenlos in seinem Hotel
zu übernachten, und ein ehe-
maliger Lufthansa-Mitarbeiter
wäre bereit, die Drei durch die
Stadt zu führen.

San Francisco sorgt sich um
sein Image – zumal wenige
Tage später ein junger Deut-
scher auf seinem Fahrrad von
einem betrunkenen Autofahrer
getötet wurde, der dann Un-
fallflucht beging, aber später
gestellt wurde.

Nur der Schütze, aus dessen
Waffe die Kugel stammte, die
Mechthild Schröer tötete, ist
noch immer auf freiem Fuß.
„Ich bin schon daran interes-
siert, dass derjenige zur Ver-
antwortung gezogen wird“,
sagt Stefan Schröer und stellt
sofort klar, wie er das meint:
„Nicht im Sinne von Rache.“
Schon gar nicht eine Vergel-
tung durch die Todesstrafe.
„Die Todesstrafe finde ich ganz
schlimm“, sagt der ältere Sohn
Tobias, der Politikwissenschaft
und Jura studiert und inzwi-
schen wieder zu Haus wohnt.
„Wir sind näher zusammenge-
rückt“, sagt Stefan Schröer.

Sie unterhalten sich darü-
ber, dass es in den USA fast
überall Waffen zu kaufen gibt
und sogar öffentlich dafür ge-
worben wird. Alkohol durften
die Jugendlichen bei der Party,
in deren Umfeld die Tat ge-
schah, nicht trinken, aber
draußen vor der Tür hatte ei-
nige Schusswaffen dabei und
gebraucht sie auch mitten in
der Stadt im sonst als so sicher
geltenden Theaterdistrikt.
Nein, die Stadt San Francisco
oder ihre Bürger macht Stefan
Schröer nicht für das Unglück
seiner Familie verantwortlich.
Er wird sogar noch einmal
dorthin fahren, das musste er
seinen Söhnen Jonas und To-
bias zusagen. Sie wollen mit
eigenen Augen sehen, wo sie
ihre Mutter verloren haben.
„Es ist noch sehr abstrakt“,
bekennt Tobias Schröer.
Streetview ist kein Ersatz.
Auch er sagt: „Es ist schön,
wenn der Täter ergriffen
wird.“

punkt der bisherigen Rundrei-
se gewesen. Besonders von der
Golden Gate Bridge fühlte sich
Mechthild Schröer magisch
angezogen. Ein gemeinsames
Foto auf der Brücke sollte als
Motiv für die Einladungskarte
zur Silberhochzeit werden – es
wurde das Motiv für Trauer-
und Danksagungskarten.

Private Einladungen von
Bürgern San Franciscos

Auch an Freunde und Ver-
wandte in den USA schickte
Stefan Schröer seine vertrauli-
chen Zeilen mit großem Adres-
satenkreis. Von wem und auf
welchem Wege der Brief an die
Presse in San Francisco ge-
langte, weiß er nicht. Inzwi-
schen ist der Text auszugswei-
se veröffentlicht. Denn auch
die Bürger der Stadt lässt die
Tat nicht los. Einer nahm be-
reits Kontakt auf, um als Geste
etwas für die Grundschule zu
spenden oder zu stiften. Ein

Flugzeug war mir klar, dass ich
mir professionelle Hilfe hole
und dass ich offen darüber
rede“, sagt Stefan Schröer. Bei-
des hat er getan. Er geht zu ei-
nem Therapeuten und hat Un-
terstützung durch die Min-
dener Polizei und den Famili-
enkreis der Paulusgemeinde
erfahren, dem das katholische
Ehepaar seit Jahren angehörte.
„Es ist sehr hilfreich, in ein si-
cheres Netz zu fallen“, sagt der
Witwer. Gemeinsam mit den
Freunden hat er einen Gottes-
dienst vorbereitet, an dem An-
fang Oktober mehrere Hun-
dert Verwandte, Freunde und
Kollegen teilnahmen. „An die-
sem Tag hätte unsere Silber-
hochzeit sein sollen.“

In einem bewegenden Brief
dankte Stefan Schröer allen,
die ihm und seinen Söhnen bis
dahin geholfen hatten, und be-
schrieb die schönen Stunden,
die das Ehepaar noch kurz zu-
vor gemeinsam erlebt hatte.
San Francisco war der Höhe-

wie sie den mutmaßlichen
Schützen und weitere Beteilig-
te geschnappt hatten, mussten
sie ihn wieder laufen lassen.
Ankündigungen von erfolgten
Razzien und bevorstehenden
Festnahmen folgten. „Zuletzt
hieß es, es sei noch das Ergeb-
nis einer DNA-Analyse der
Tatwaffe abzuwarten, das kurz
bevorstehe“, berichtet Stefan
Schröer von einem der jüngs-
ten Telefonate mit der Polizei
in San Francisco. Seither ist
schon wieder mehr als eine
Woche vergangen.

Bewegender Brief an
Freunde und Verwandte

Für den Mindener stand sehr
schnell fest, dass er zu beiden
Söhnen, damals 17 und 20 Jah-
re alt, heimkehren musste, um
mit ihnen gemeinsam die Kraft
zu finden, um die schweren
Stunden, Tage und Wochen
nach der Todesnachricht
durchzustehen. „Noch im

Von Jürgen Langenkämper

Minden (mt). Auf der Brüs-
tung, die die den Koch- vom
Wohnbereich trennt, steht
ihr Bild, in der Mitte das Rau-
mes und doch dezent und be-
scheiden. Fast könnte es
scheinen, als käme die Haus-
frau jeden Augenblick zu-
rück, vom Einkaufen, von
den Nachbarn, von der Ar-
beit in der Schule . . . doch
sie wird nicht kommen, nie-
mals mehr – Mechthild
Schröer starb am 8. August
2010 durch eine tödliche Ku-
gel in San Francisco.

Mehr als drei Monate liegt die
unfassbare Tat zurück, der die
beliebte Schulleiterin der Mi-
chael-Ende-Schule in Hahlen
durch einen grausamen Zufall
zum Opfer fiel, zwei Tage nach
ihrem 50. Geburtstag. „Wir
wollten noch etwas zu Abend
essen“, sagt Stefan Schröer,
der Ehemann, der Witwer. Sie
standen an der Ecke von Ma-
son Street und Geary Street,
unweit ihres Hotels, als plötz-
lich aus heiterem Himmel
Schüsse fielen. Als Stefan
Schröer sich nach seiner Frau
umsah, lag sie am Boden, von
einer verirrten Kugel tödlich
im Kopf getroffen. Alle Hoff-
nungen auf eine Rettung waren
schnell zerschlagen.

Vernehmungen noch in der
Nacht, eine einfühlsame Be-
treuung und die Möglichkeit,
sich entgegen der US-amerika-
nischen Gepflogenheiten und
Vorschriften von der geliebten
Frau still zu verabschieden,
selbst die Medien zeigten Res-
pekt und bewahrten Abstand.
Nicht alles, was in den 24
Stunden nach der Tat geschah,
lässt sich berichten. „Erstaunt
war ich schon, als ein Tatver-
dächtiger mit vollem Namen
präsentiert wurde“, erinnert
sich Stefan Schröer an die Ra-
sanz der amerikanischen Poli-
zei.

Davon ist nicht viel geblie-
ben. Denn fast ebenso schnell,

Polizei hat noch immer keinen Täter gefasst
Drei Monate nach Tod von Mechthild Schröer in San Francisco warten Mann und Söhne auf Aufklärung

Noch gegenwärtig: Vor drei Monaten wurde Mechthild Schröer in San Francisco erschossen. Das
Foto entstand kurz zuvor auf der Golden Gate Bridge. Foto: pr

ZUR PERSON

t Sein 25stes Betriebsjubiläum
in der Porta-Gruppe beging
am gestrigen Freitag, 19. No-
vember, Peter Hildebrandt.
Zusammen mit weiteren
Kollegen, die seit einigen
Jahren in der Porta-Unter-
nehmensgruppe tätig sind,
wurde Hildebrandt durch
die Mitinhaber der Unter-
nehmensgruppe geehrt.

t Diplom-Ingenieur Ingo Sül-
temeyer aus Minden ist neu-
er Sachverständiger der
Handwerkskammer Ost-
westfalen-Lippe zu Bielefeld
für das Installateur- und Hei-
zungsbauer-Handwerk. Die
Vereidigung nahm Kammer-
Vizepräsident Hans Schmitz
in Bielefeld vor. Sültemeyer
gehört damit zu den rund
144 öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständi-
gen der Bielefelder Hand-
werkskammer, die bei ge-
richtlichen und außerge-
richtlichen Streitigkeiten die
fachliche Qualität erbrachter
Handwerksleistungen begut-
achten. (mt/ani)

KURSE KREISWEIT

t Wintergemüse: Für Winter-
gemüse wie Porree, Sellerie
und Co. werden schmackhaf-
te einfache Rezepte vorge-
stellt und ausprobiert. Ter-
min ist Donnerstag, 25. No-
vember, um 17.30 Uhr. Ver-
anstaltungsort ist das FaBi-
An-Haus in Lübbecke, Geist-
wall 12. Anmeldungen im
Büro des Landfrauenservice
Telefon 0 57 41 / 85 23 oder
per E-Mail an landfrauenser-
vice@t-online.de. (mt/ani)

t Partyrezepte: Am Freitag, 26.
November, bieten die Land-
frauen einen Kurs über Party-
rezepte zur Winterzeit an. Le-
ckere Gerichte, die jetzt Sai-
son haben, werden in der
Lehrküche zubereitet und
verzehrt. Beginn der Veran-
staltung ist 17.30 Uhr. Veran-
staltungsort ist das FaBiAn-
Haus in Lübbecke, Geistwall
12. Anmeldungen im Büro
des Landfrauenservice Tele-
fon 0 57 41 / 85 23 oder per
E-Mail an Landfrauenser-
vice@t-online.de. (mt/ani)

Aspekten von Magen-Darm-
Erkrankungen. Einerseits sind
dies der Deutsche Lebertag,
andererseits der Crohn & Coli-
tis-Tag und zuletzt auch noch
der Magentag der Gastro-Liga
2010. Diese unterschiedlichen
Botschaften sollen beim „1.
Mindener Patientenforum zu
Leber-, Magen- und Darmer-
krankungen“ kompakt in
sechs kurzen Vorträgen prä-
sentiert werden. Breiten Raum
soll aber die Diskussion ein-
nehmen, sodass die Zuhörer
auf jeden Fall alle ihre drän-
genden Fragen stellen können.

Leber, Magen und Darm ste-
hen an diesem Tag im Mittel-
punkt. Informiert werden soll
auch über das Projekt der
Dickdarmkrebsvorsorge mit
der Vorsorge-Koloskopie. Alle
Männer und Frauen ab dem
55. Lebensjahr sind aufgeru-
fen, sich zunächst einmalig ei-
ner Dickdarmspiegelung zu
unterziehen, um möglichst
früh eventuelle Vorstufen von
Darmkrebserkrankungen zu
finden, die man dann komplett
abtragen könnte.

Informierte Patienten zu ha-
ben, das wünschen sich die
Veranstalter vor allem und
freuen sich auf offene Gesprä-
che.

Minden (mt/mob). Das 1.
Mindener Patientenforum zu
Leber-, Magen- und Darmer-
krankungen findet am heuti-
gen Samstag, 20. November,
im Medizinischen Zentrum am
Klinikum (Flurweg 13, Porta
Westfalica) statt.

Ziel dieser Veranstaltung ist
es, eine breitere Information
der Bevölkerung bezüglich Le-
ber-, Magen- und Darmerkran-
kungen zu erreichen. Dies ist
deshalb so wichtig, da nur der
informierte Patient auch ein
guter Gesprächspartner für
den Arzt ist.

Dieses Patientenforum fin-
det in enger Kooperation zwi-
schen Klinik und Praxis statt.
Dr. Bernd Bokemeyer aus der
Gastroenterologischen Ge-
meinschaftspraxis Minden,
Professor Carsten Gartung,
Chefarzt der Gastroenterolo-
gie und Professor Berthold
Gerdes, Chefarzt der Viszeral-
chirurgie am Johannes Wesling
Klinikum Minden haben ge-
meinsam diese Veranstaltung
geplant und werden auch
wechselweise referieren.

Der äußere Anlass zu diesem
1. Patientenforum in Minden
sind überregionale Aktionen
zur breiteren Information der
Bevölkerung zu speziellen
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