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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde! 
 
Eigentlich wollten wir uns nicht so schnell wieder mit einem Newsletter mel-
den, weil wir dachten, dass es nichts Neues zu berichten gäbe, aber den unsäg-
lichen Artikel und den ebenso unsäglichen Kommentar von Frank Sommer in 
der Frankfurter Rundschau vom 31.05.2019 können wir nicht unkommentiert 
lassen. 
 
Falls jemand den Artikel und Kommentar noch nicht gelesen hat: hier sind sie 
zu finden: https://haende-weg-vom-sand-im-wald.de/presseartikel/. 
 
Die in dem Bericht aufgestellten einseitigen Mutmaßungen und Unterstellun-
gen, die in der Behauptung gipfeln, Mitglieder der Bürgerinitiative hätten eine 
Anlage zur Untersuchung der Fledermauspopulation im Eulerwald zerstört, er-
füllen aus unserer Sicht den Tatbestand der üblen Nachrede und sind an Unver-
schämtheit kaum zu überbieten. 
 
Der Gipfel der Geschmacklosigkeit wird allerdings mit der Aussage von Herrn 
Ruhm erreicht, Rohstoffabbau käme gleich nach Kinderschändung. Diese Äuße-
rung hat uns fassungslos gemacht. 
 
Nur am Rande ist dann noch erwähnenswert, dass in dem Artikel das Anliegen 
und der Standpunkt der Bürgerinitiative und der sie unterstützenden Bürgerin-
nen und Bürger an keiner Stelle erwähnt werden. Seriöser und ausgewogener 
Journalismus sieht unserer Meinung nach anders aus. 
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Wir mussten daher in unser aller Interesse auf diesen Artikel reagieren und ha-
ben dies auch in Form einer Pressemeldung, die an die Dreieich-Zeitung,  
die Dietzenbacher Stadtpost, die Rödermärker Stadtpost, die FAZ, die Offen-
bach Post und selbstverständlich an die Frankfurter Rundschau geschickt wur-
de, gestern getan.  
 
Unsere Pressemeldung ist auf unserer Website zu finden: https://haende-weg-
vom-sand-im-wald.de/presseartikel/. Ob sie – insbesondere von der Frankfur-
ter Rundschau – veröffentlicht werden wird, werden wir in den nächsten Tagen 
sehen. 
 
Und last but not least noch folgende Aktion: Am Sonntag, dem 16. Juni 2019 
um 15 Uhr lädt die BI alle Interessierten zu einer Fahrradtour zum Eulerwald 
ein. Die Infos dazu gibt es hier: https://haende-weg-vom-sand-im-
wald.de/download/infos/ 
 
Das war für den Moment alles, wir sind aber sicher, dass wir uns demnächst 
mit weiteren Neuigkeiten melden können – dann aber hoffentlich nicht wieder 
mit solch einem unerfreulichen Thema. 
 
In diesem Sinne wünscht die BI schöne Pfingstfeiertage. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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