Auf Spielplatz in Bad Münder: Mann vollzieht an sich sexuelle Handlungen vor den Augen vieler Kinder un
Geschrieben von: Lorenz
Samstag, den 26. September 2020 um 19:18 Uhr

Die Nacht in der Zelle verbracht

Auf Spielplatz in Bad Münder: Mann vollzieht an sich sexuelle Handlungen vor den
Augen vieler Kinder und seiner eigenen Tochter

Samstag 26. September 2020 - Bad Münder (wbn). Ein 45 Jahre alter Mann hat auf einem
Spielplatz provozierend vor den Augen kleiner Kinder und 15 Jahre alter Mädchen
exhibitionistische Handlungen vollführt.

Dazu die Polizei in Bad Münder: „Als wäre die Tat an sich nicht schlimm genug, führte der
45-Jährige die sexuellen Handlungen in Gegenwart seiner 5 Jahre alten Tochter aus, die
ebenfalls auf dem Spielplatz anwesend war. Der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes wurde
diesbezüglich informiert.“
Fortsetzung von Seite 1 Der Exhibitionist war alkoholisiert und ist auf dem Spielplatz
festgenommen worden. Dabei habe er sich äußerst aggressiv gezeigt. Der 45-Jährige
verbrachte die Nacht in einer Zelle. Die Polizei Bad Münder teilt weiterhin mit: „Da die heute im
Dienst befindliche Staatsanwältin jedoch keinerlei Haftgründe sah, wurde die vorläufige
Festnahme durch sie aufgehoben. Der 45-Jährige befindet sich seit dem Morgen auf freiem
Fuß.“ Nachfolgend der Polizeibericht: „Am frühen Freitagabend (25.09.2020) kam es auf einem
Spielplatz in Bad Münder zu einem Sexualdelikt, bei dem ein 45 Jahre alter Mann vor den
Augen mehrerer Kinder, eins davon sogar sein eigenes, onanierte.
Kurz vor 18.00 Uhr rief ein 15 Jahre altes Mädchen die Polizei, nachdem der 45-Jährige sich
demonstrativ zunächst vor den Teenager und ihre gleichaltrige Freundin gestellt, die Hose
geöffnet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert hatte.

Der alkoholisierte Mann konnte wenig später von Polizeibeamten auf dem Spielplatz vorläufig
festgenommen werden. Bei seiner Festnahme zeigte er sich äußerst aggressiv. Aus diesem
Grund entschieden sich die Beamten dazu, die Festnahme (nach vorheriger Ankündigung) mit
der Bodycam zu filmen.
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Nach Angaben der beiden 15-Jährigen habe der Täter, nachdem er vor ihnen onanierte, seine
Handlungen vor einer Gruppe kleinerer Kinder (9 J., 9 J., 9 J.,10 J., 11 J.) fortgesetzt. Diese
seien dadurch erheblich verängstigt worden.

Als wäre die Tat an sich nicht schlimm genug, führte der 45-Jährige die sexuellen Handlungen
in Gegenwart seiner 5 Jahre alten Tochter aus, die ebenfalls auf dem Spielplatz anwesend
war. Der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes wurde diesbezüglich informiert.

Der Mann aus Bad Münder verbrachte die Nacht in der Zelle, nachdem eine Staatsanwältin
noch am Abend die vorläufige Festnahme bestätigt und eine richterliche Vorführung für
Samstag (26.09.2020) angeordnet hatte.

Da die heute (26.09.2020) im Dienst befindliche Staatsanwältin jedoch keinerlei Haftgründe
sah, wurde die vorläufige Festnahme durch sie aufgehoben. Der 45-Jährige befindet sich seit
dem Morgen auf freiem Fuß.

Damit der Mann zumindest räumlich von seiner Tochter getrennt ist, wurde durch Polizei und
Jugendamt eine räumliche Trennung für eine feste Zeit für den 45-Jährigen herbeigeführt.“

2/2

