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Exhibitionist wird strafrechtlich nicht verfolgt 

Ermittlungsverfahren wegen geringer Schuld eingestellt. 

Griesheim. Vor einer Griesheimer Grundschule entblößte ein Mann sein Geschlechtsteil 
und präsentierte es zwei vorbeilaufenden 10jährigen Mädchen. Dazu klemmte er seine 
Shorts unterhalb seines Hodens ein und pflückte zur Ablenkung ein paar Blätter vom Busch. 
Die Tat ereignete sich bereits im Mai 2017 nur wenige Meter von einer Griesheimer 
Grundschule mit Betreuungseinrichtung entfernt. An sie grenzt auch ein Hort/Kindergarten, 
sowie der Eingang zu einem öffentlichen Freibad, in dem auch viele Kinder und Jugendliche 
ein- und ausgehen. Da die Eltern der Mädchen noch am gleichen Nachmittag Anzeige 
erstatteten, konnte die Griesheimer Polizei – aufgrund der guten Personenbeschreibung – 
noch am selben Tag die Personalien des Beschuldigten feststellen.  

Im Februar 2018 erhielten die Eltern der Mädchen seitens der Staatsanwaltschaft Darmstadt 
die Mitteilung, dass von einer weiteren strafrechtlichen Verfolgung abgesehen wird. Der 
Beschuldigte habe erklärt, dass er sich zu dieser Zeit an dem besagten Ort aufgehalten 
habe, jedoch vollständig bekleidet gewesen sei. Verwunderlich ist nur, wie eines Mädchens 
sogar eine so detaillierte Beschreibung des Geschlechtsteils abgeben konnte, die man 
eigentlich nur bei näherer und längerer Betrachtung erkennen kann.  

Das Verfahren wurde mit der Begründung eingestellt, dass die sexuelle Handlung 
unerheblich gewesen sei und der Beschuldigte bisher noch nicht strafrechtlich in 
Erscheinung getreten sei.  

Die empörten Eltern wandten sich daraufhin zunächst hilfesuchend an den Weißen Ring. 
Dort teilte man ihnen mit Bedauern mit, dass die Erfolgsaussichten für eine juristische 
Auseinandersetzung oder einer Dienstaufsichtsbeschwerde als äußerst gering 
einzuschätzen sind. 

Da die Eltern mit der Bagatellisierung einer solcher Taten nicht einverstanden sind, 
kontaktierten sie den Kreiselternbeirat mit der Bitte um Unterstützung. Gerne kommen wir 
diesem Wunsch nach und informieren Presse und Politik. An einem sicheren Schulweg 
besteht ein öffentliches Interesse und mit einem sicheren Schulweg ist unseres Erachtens 
nicht nur die Verkehrssicherheit der Kinder gemeint, sondern auch die Sicherheit vor 
sexuellen Belästigungen. 
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