
Username Erstellungsdatum Tweet

Kindergarten21 30.09.2010 00:07 @stoltenberg erfolgsverwöhnter als nichtsteuerzahlers vollgeschissene windeln wird's allemal. Nix für ungut. ,) s21

KatharinaKoenig 30.09.2010 00:33 Teile des Protestes "gewaltbereit und kriminell"... Ach und natürlich #linksextrem auch noch http://bit.ly/92kj6q #s21

unarossa 30.09.2010 01:10 Wir sind immer hart am Wind! Oder an der Welle?  Keine Ahnung! Bin Paddler.  Danke Jojo! http://tinyurl.com/23awx4e #s21 #Surfen #V LaFrance

Bruchsal_Org 30.09.2010 01:13 NEU: #Livecam Bahnhof #Stuttgart21 Nähe Südeingang | bruchsal.org http://bit.ly/9X0qTq #s21

FDPBW 30.09.2010 01:24 Heute, am Do 30.09.10, nimmt Justizminister und stv. Ministerpräsident Prof. Dr. Ulrich Goll MdL (FDP) am Pro #S21 Lauf teil und spricht.

hbf_berlin 30.09.2010 02:50 #S21 Wurde hier eigentlich schon der Blog zum #Schwabenstreich in #Berlin verlinkt? http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/

ez_online 30.09.2010 05:22 #s21 Der Neckar wird über- und unterquert http://bit.ly/c1L7ny

stuttgarter1977 30.09.2010 06:59 EZ: Der Neckar wird über- und unterquert http://bit.ly/c1L7ny #S21 #Stuttgart21 #Stuttgart #Esslingen

stuttgarter1977 30.09.2010 07:01 StZ: Mappus beschwert sich über Vergleich mit Rambo http://bit.ly/cj9pch Stimm! Rambo hatte auch seinen Stolz! Mappus Go Home! #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 07:06 Bitte drann denken: Sehr wahrscheinlich gibt es heute einen GROSSEINSATZ der Polizei! http://bit.ly/dvhFV4 Geht in den Park! #S21 | pls RT

Schwabe 30.09.2010 07:11 RT @gegenS21: RT @hbf_berlin #S21 Wurde hier eigentlich schon der Blog zum #Schwabenstreich in #Berlin verlinkt? http://schwabe... htt...

Kindergarten21 30.09.2010 07:17 gute morgen liebe parkerweiterer und befürworter: heute abend gehen wir für S21 auf die strasse.mögen die gegner sehen, auch wir sind VIELE!

Kindergarten21 30.09.2010 07:18 www.laufen-fuer-stuttgart.de  :)) #S21 ist im Bau und macht Sinn.

Kindergarten21 30.09.2010 07:23 Noch ein paar Zahlen: für den Ausbau der A8 fielen 22.000 Bäume & der Bundeshaushalt 2009 waren 290 Milliarden. In einem Krisenjahr...# S21

Kindergarten21 30.09.2010 07:25 Hinweise: Den heutigen GrossALARM lösen virale Strategen doch nur wegen den Läufern aus. Aber lasst Euch ruhig vor d Karren spannen. :)) S21

markusenroute 30.09.2010 07:25 @S21NeinDanke Guten Morgen, also ich finde gerade die Strecke von U'türkheim bis in den HBf nicht gerade schön. Aber eine Wahnidee? #S21

Kindergarten21 30.09.2010 07:28 @kruemelhuepfer kennst du die strecke Stuttgart-Ulm und Stuttgart-Tübingen überhaupt?? heutzutage für pendler katastrophal. #S21 #geislingen

markusenroute 30.09.2010 07:28 @S21NeinDanke ...ist S21 (wenn auch über Aufzüge) meiner Meinung nach eine echte Erleichterung. Sind Sie schon mal einen Bahnsteig ...

markusenroute 30.09.2010 07:29 @S21NeinDanke ...meiner Sicht (und übrigens auch aus der Sicht meiner Eltern und Großeltern) #S21 eine Erleichterung...

stuttgarter1977 30.09.2010 07:30 RT @Cymaphore: Kranwagen im Schlosspark in #Stuttgart wird blockiert #S21 #Parkschützer

siemers 30.09.2010 07:31 heute: aufbäumen! #s21 #k21

markusenroute 30.09.2010 07:31 @S21NeinDanke ...zu S21. Und das, ohne dass ich in irgendeiner Weise finanziell an S21 etwas verdiene oder mir auch nur erhoffe...

markusenroute 30.09.2010 07:38 @Optififfi Sondergenehmigungen sind allerdings auch für #K21 notwendig - ob der Filz oder ein anderer ist doch wurscht... #S21

FWhamburg 30.09.2010 07:41 RT @kritter1010 Wahnsinn: In Hamburg werden 280 Bäume für ne Stadtbahn gefällt - keine Sau kettet sich dran http://tiny.cc/2x20b #s21 #hvv

markusenroute 30.09.2010 07:41 @Optififfi Doch, Sachargumente sind schon wichtig - aber ein ganz kleines bisschen sollten die auch stichhaltig und ausgewogen sein... #S21

markusenroute 30.09.2010 07:42 @Optififfi Denn wenn mir gesagt wird, man gehe jetzt erst auf die Straße, "weil sich einiges geändert" habe, müsste man die Bäume ... #S21

markusenroute 30.09.2010 07:42 @Optififfi ...und die Seitenflügel aus der Diskussion herausnehmen - die waren noch nie zur Verschonung vorgesehen... #S21

markusenroute 30.09.2010 07:50 @Optififfi Mein Haus steht ein paar Meter über einem neuen Tunnel - aber ich gehe nicht davon aus, dass man heute schlecht baut... #S21

markusenroute 30.09.2010 07:54 @Optififfi Ja, vllt. ist das der Unterschied. Mir ist auch in sonstigen Tunnels nicht mulmig - sonst hätte ich in Stuttgart Probleme ,) #S21

ez_online 30.09.2010 07:54 #s21 Abstellbahnhof zieht nach Untertürkheim http://bit.ly/agN3me

dertargi 30.09.2010 07:55 justizminister Goll fühlt sich ungerecht behandelt: Mappus wird als Rambo bezeichnet, dabei hab er selbst doch die Wumme dabei. #s21 #satire

KurzVali 30.09.2010 08:02 Ach hört doch mit eurem "zu spät" Argument auf. Man weiss heute einfach Dinge die vor Jahren nicht bekannt waren. #Contergan #Asbest #S21

Lomovogt 30.09.2010 08:07 Hätte nie gedacht, dass ich solche Informationen mal brauchen würde: http://bit.ly/bpkKiq #s21 #demo #ernstfall  #juristisches

ma_noo 30.09.2010 08:07 Deutsche Umwelthilfe e.V.: Deutsche Bahn AG setzt auf Prozessverschleppung beim Projekt Stuttgart 21 http://t.co/qgKKZcX #S21

markusenroute 30.09.2010 08:10 @KurzVali Und dadurch, dass man heute "neue Dinge" weiß, sind die Bäume und die Seitenflügel plötzlich wichtig? Nicht ganz glaubwürdig #S21

ez_online 30.09.2010 08:11 Abstellbahnhof zieht nach Untertürkheim - 260 Einwendungen wegen Schall- und Naturschutz #s21 #stuttgart21 http://bit.ly/atuBMy

abrissaufstand 30.09.2010 08:11 Aktion: Bildungsbausteine statt Milliardengrab Stuttgart 21 http://bit.ly/bOt7o6 #S21

ez_online 30.09.2010 08:15 Baustellengogistik bei #s21 #stuttgart21 http://bit.ly/9OHNEB

Lomovogt 30.09.2010 08:15 RT @abrissaufstand: Aktion: Bildungsbausteine statt Milliardengrab Stuttgart 21 http://bit.ly/bOt7o6 #S21

KurzVali 30.09.2010 08:26 Und alle so: "Ätsch, ihr hättet schon vor 15 Jahren demonstrieren sollen!" #zuspät #dasneueherzundso #S21

KurzVali 30.09.2010 08:28 Und so zum Lungenkrebspatienten: "Ätsch, du hättest schon vor 15 Jahren..." "Jetzt plötzlich ist dir dein Leben wichtig..." #s21

dermsh 30.09.2010 08:28 S-Bahn S21 in Hamburg fährt im Moment nicht und Polizei geht durch den Zug, was da los?

abrissaufstand 30.09.2010 08:28 Gerücht: Termin heute 15 Uhr DEUTLICH vorverlegt #S21 vormittags scheint der Schlossgarten uns auch schon zu brauchen

klein_webdesign 30.09.2010 08:28

KurzVali 30.09.2010 08:30 Und der Scheidungsrichter so: "Ätsch, das hättet Ihr schon vor 15 Jahren..." #S21

KurzVali 30.09.2010 08:32 "Wer heute noch nicht verrückt ist, ist einfach nicht informiert." Gabriel Barylli #S21

abrissaufstand 30.09.2010 08:33 das Gerücht "deutlich vorverlegt" stammt aus einer absolut zuverlässigen Quelle #S21

Lomovogt 30.09.2010 08:35 RT @abrissaufstand: Gerücht: Termin heute 15 Uhr DEUTLICH vorverlegt #S21 vormittags scheint der Schlossgarten uns auch schon zu brauchen

markusenroute 30.09.2010 08:36 @KurzVali ... als S21 "nur" 2,9Mrd. gekostet hat...

neue webcam in der nähe des südeingangs, aber gerade offline 
http://www.ustream.tv/channel/fluegel-tv-webcam-park-1 #s21



dertargi 30.09.2010 08:42 Mappus lässt Rau bei Bischof anrufen, weil Dekan Brock ihn mit Rambo vergleicht. Bitte im Spieleparadies abgeben und dort vergessen! #s21

pearn123 30.09.2010 08:53 Grmml... Haette heute Urlaub nehmen sollen. Hände weg von unserem Park! #S21

DemonLove69 30.09.2010 09:04 Immer wieder beeindruckend und schön Josh v. Staudachs Zeitraffer vom Gleisfeld des Stuttgarter Hauptbahnhofs http://vimeo.com/15265614 #S21

markusenroute 30.09.2010 09:12 Kommentar zum Artikel im Stern: "Der Gipfel der Belanglosigkeit des Artikels ist die Erwähnung von Merkels Cousine als Parkschützerin." #S21

ez_online 30.09.2010 09:26 #s21 S-21-Gegner wollen überzeugen http://bit.ly/db5y8E

Tina1076 30.09.2010 09:26 @habichthorn hm ich bin mir nicht sicher, aber ich denke da schon zuviel darüber bekannt wurde, werden die heute nichts machen. #S21 #Taktik

wolleschuster 30.09.2010 09:28 @awillburger welche s21 busfahrten zahlen bitte die grünen? von herrenberg nach stgt. das machen nur wir von der cdu 4 free. #s21 #k21

s_heinel 30.09.2010 09:29 Das Wort zum Frühstück  http://bit.ly/dfBzWq #stuttgart #s21

Schwabe 30.09.2010 09:45 RT @baumfrau2010: Gute Morgen, mir kennet älles - auch Bahnhöfe verhindern. Oben bleiben mit rockundrollinger http://ow.ly/2M8FH #s21 ...

FWhamburg 30.09.2010 09:47 RT @Backnang: Kritik der #S21 Gegner NICHT widerlegbar. Es wird nichts entgegnet außer Phrasen: "technik-, zukunfts-, innov... /via @s21_rt

didilust 30.09.2010 09:48 Klasse Interview von Edzart Reuter : "Nirgendwo wird die Wahrheit gesagt":  http://tinyurl.com/3x4t5vp Themen auch #Sarazzin und #S21 !!!

FAUStuttgart 30.09.2010 09:59 Vor ca. 30 min ca. 40 Wannen auf A81 von Stuttgart Ausfahrt LB! Einsatz abgesagt? #S21

Henner77 30.09.2010 10:13 Wo sollen denn eigentlich die Pro21-Läufer heute laufen, wenn der Schloßgarten abgeriegelt wird? #S21

markusenroute 30.09.2010 10:13 @Optififfi Von mir aus sollte vieles offengelegt werden, keine Frage! Da bin ich ganz Deiner Meinung! #S21

stoddnet 30.09.2010 10:14 macht heute mal was Verrücktes und geht Bäume schützen #s21

markusenroute 30.09.2010 10:14 @Optififfi Nachdem von 27T Parkschützern gerade mal eine Handvoll im Park ist, bin ich mal gespannt, wer sich wirklich ankettet... #S21

nnamrreherdna 30.09.2010 10:16 Ich finde es immer gut, wenn man den Willen der Bürger mit Polizeigewalt durchsetzen muss. #s21

ttrueten 30.09.2010 10:16 Der Park ruft: Großeinsatz der Polizei heute zum Fällen erster Bäume  http://tinyurl.com/2vcf4mb #s21

streblov 30.09.2010 10:20 RT @didilust: Klasse Interview mit Edzart Reuter : "Nirgendwo wird die Wahrheit gesagt":  http://tinyurl.com/3x4t5vp #Sarazzin #S21

markusenroute 30.09.2010 10:20 Es ist sicher sinnvoll, wenn die SchüHler für mehr Bildung statt #S21 demonstrieren... ,-) *scnr* #S21

abrissaufstand 30.09.2010 10:22 gesichert: Polizei mit Lichtmasten und sehr vielen Hamburger Gittern aus Göppingen im Anmarsch #S21

abrissaufstand 30.09.2010 10:23 unbestätigt: sehr viel Polizei aus Richtung Sindelfingen im Anmarsch #S21

DemonLove69 30.09.2010 10:24 @abrissaufstand Und wann wollt ihr dann den Alarm absetzen? Wenn der Park eingezäunt ist? #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 10:24 @abrissaufstand Wäre es dann nicht doch mal an der Zeit SMS Alarm zu geben? Nicht jeder guckt minütlich ins WWW. #S21

mnostG 30.09.2010 10:28 parkschuetzer ALARM Am Quartalsende. Ungut, Wenn ich heute meinen Papierkram nicht erledige steh ich ohne Geld da nächsten Monat.. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 10:31 gesichert: sehr viel Polizei aus Richtung Vaihingen #S21 deshalb kam der #Parkschützer-Alarm

Lomovogt 30.09.2010 10:31 RT @lbquadrat: #S21 Schülerstreik Demo bewegt sich zur Verstärkung in den Park

ma_noo 30.09.2010 10:32 fluegel.tv: Webcam gegenüber vom Schlosspark: - http://bit.ly/9kqvEh #S21

kungler 30.09.2010 10:32 Achtung: Polizei rückt gerade mit massenhaft Mannschaften, Wasserwerfern & Co in Böblingen aus in Richtung Stgt. Parkschutzalarm! #S21

a_watch 30.09.2010 10:32 Fragen zu #S21 in #BaWü, dem schwarz-grünen Sparpaket in #Hamburg oder Rot-Grün in #NRW? Jetzt MdLs befragen: http://bit.ly/aHRHl5

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 10:33 RT @kungler: Polizei rückt gerade mit massenhaft Mannschaften, Wasserwerfern & Co in Böblingen aus in Richtung Stgt. Parkschutzalarm! #S21

mnostG 30.09.2010 10:33 @yksili Begründe das mal bitte das Scheinheilig... (Bin sehr gespannt) Lesetipp: http://de.wikipedia.org/wiki/Bigotterie #S21

ez_online 30.09.2010 10:35 Parkschützer erwarten Großeinsatz der Polizei im Stuttgarter Schlossgarten #S21 #stuttgart21 http://bit.ly/af7zCN

stoddnet 30.09.2010 10:35 Es geht los #s21

cephir 30.09.2010 10:36 RT @abrissaufstand: gesichert: sehr viel Polizei mit Absperrgittern und Baggern (?) am Flughafen gesichtet #s21

ttrueten 30.09.2010 10:36 Soeben wurd der Parkschuetzer Alarm ausgelöst! SOFORT in den Park kommen!!! http://tinyurl.com/yhqknen #s21

parmaene 30.09.2010 10:37 @sw2090 wenn ich nur dran denke was #s21 den Steuerzahler kostet. #fail :-)

funkvn 30.09.2010 10:38 Parkschützer-#Alarm! -- und das noch vor dem 1. Oktober -- Lügenpack? Ich glaube ja. #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 10:38 Wasserwerfer??? Strassenschlacht in Stuttgart geplant, oder hab ich was verpasst? #s21

Felicea 30.09.2010 10:39 RT @kungler: Achtung: Polizei rückt gerade mit Mannschaften, Wasserwerfern & Co in Böblingen aus in Richtung Stgt. Parkschutzalarm! #S21

KatharinaKoenig 30.09.2010 10:40 RT @Pennyche13 : RT @ttrueten: Soeben wurd der Parkschuetzer Alarm ausgelöst! SOFORT in den Park kommen!!! http://tinyurl.com/yhqknen #s21

RoteNelke 30.09.2010 10:42 @KatharinaKoenig Denn wenige Dinge neben #S21 zeigen so deutlich,wie egal die Meinung des Volkes den sog.Volksvertretern doch wirklich ist!

peate 30.09.2010 10:43 @FzumR Parkschützeralarm? sollen also die Parkschützer aus dem Park gebracht werden? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 10:45 &gt, 50 Einsatzfahrzeuge am Pragsattel #S21

yetzt 30.09.2010 10:47 die parkräumung und baumfällung beginnt. #S21

EcoLibro 30.09.2010 10:48 Carsharing? RT @robin_wood: Es sind etwa 50 Polizeifahrzeuge in der Heilbronner Straße und mehrere Bereitschaftspolizisten im Park. #S21

wisky2009 30.09.2010 10:50 #S21 kein Mensch weiß genau was heute passiert. Baumfällarbeiten zwischen Okt. und Feb. #S21 Wird jetzt jeden Tag Alarm ausgelöst?

janineotto 30.09.2010 10:50 Revolution aus der Ferne hat auch was. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 10:51 ihr müsst zum ZOB #S21



DemonLove69 30.09.2010 10:53 Die Kinder und Jugendlichen von der Schülerdemo sind auch im Park ...#Polizeieinsatz #unverantwortlich #sicherheit #S21 #stuttgart21

abrissaufstand 30.09.2010 10:54 Cannstatter Straße ist dicht, Absperrgitter werden aufgebaut #S21

abrissaufstand 30.09.2010 10:55 Wasserwerfer am Südflügel #S21

abrissaufstand 30.09.2010 10:55 Polizei in Vollmontur #S21

abrissaufstand 30.09.2010 10:57 im Bereich der Liederhalle fängt die Polizei an, die Straße zu sperren #S21

ez_online 30.09.2010 10:57 #s21 Parkschützer erwarten Großeinsatz der Polizei im Schlossgarten http://bit.ly/aImHMh

abrissaufstand 30.09.2010 10:59 Südausgang Hauptbahnhof ist dicht #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:00 Räumfahrzeug am Südflügel #S21

sechsdreinuller 30.09.2010 11:02 @meiapopeia ...zur Endhaltestelle der S21!

torschtl 30.09.2010 11:02 muss jetzt leider wen entfolgen. timeline voller #s21 ...

aleks_be 30.09.2010 11:02 mit der polizeiaktion heute im park will man die brisanz des stern-artikels mal schnell unter den tisch kehren !! #s21

TBrenner20 30.09.2010 11:02 Freue mich auf die Pro-S21 Demo heute Abend. Hoffe das mit dem Joggen durch den Schlossgarten geht trotz Räumung #s21

abrissaufstand 30.09.2010 11:02 300-500 Leute im Park #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:04 Schülerdemo im Schlossgarten noch nicht aufgelöst #S21

DemonLove69 30.09.2010 11:04 Live aus dem Schlossgarten: http://www.cams21.de/ #S21

Pfalzfoto 30.09.2010 11:04 @die_kurze Als ob es nicht schon genug regnet. :-) #Wasserwerfer #s21

abrissaufstand 30.09.2010 11:05 Technische Einheit am ZOB mit einem Fahrzeug #S21

dusanminic 30.09.2010 11:05 Da will man wohl Tatsachen schaffen #S21 - Polizei ist im Anmarsch, Baumfällen beginnt #fb

NocturnalRebel 30.09.2010 11:05 Polizei fährt in Stuttgart Eskalations u. Gewaltschiene obwohl Frauen mit Kinderwägen unter den Demonstranten.Viele Schüler vor Ort #s21

niun 30.09.2010 11:06 Ich hoffe, die Verlängerung der #A100 Autobahn mitten durch die Berliner Innenstadt wird protesttechnisch ein zweites #S21

DemonLove69 30.09.2010 11:06 Und noch eine Livecam aus dem Schlossgarten Stuttgart: http://tinyurl.com/26d3jmx #polizeieinsatz #S21

oliversigrist 30.09.2010 11:06 Wasserwerfer statt Dialog. Ist das die Politik für Stuttgart21? #s21 #fb

luebbeckeonline 30.09.2010 11:06 Erklärt Ministerpräsident Mappus seiner Bevölkerung jetzt den totalen Krieg ? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 11:06 @ropoto Tweed mit Schlagstockeinsatz stammt NICHT vom mir! #S21 KEINE BESTÄTIGUNG

torschtl 30.09.2010 11:07 @NocturnalRebel vllt. sollte man mit babies nicht auf eine großdemonstration gehen? bekomm ichn hals wenn ich sowas lese #s21

oliversigrist 30.09.2010 11:07 Live-Bilder vom Stuttgarter Schlosspark http://www.ustream.tv/channel/fluegel-tv-webcam-park-1 #s21 #fb

stoddnet 30.09.2010 11:07 Keine Chance, wenn selbst Kinder geschlagen werden #s21

MartinKalus 30.09.2010 11:07 Live aus dem Schlossgarten: http://www.cams21.de/ #S21 #fb

shingoo 30.09.2010 11:09 @TBrenner20 Die Pro-S21-Jogging-Veranstaltung die von sitibi organisiert ist deren Referenzkunde die DB ist? #s21 #fail http://pi.pe/-13y94w

NocturnalRebel 30.09.2010 11:09 @torschtl es war keine Grossdemo im Park! #s21

kungler 30.09.2010 11:09 Zum Regieren brauch ich... ach ne, war ja Schröder RT @fasel: Schlagstöcke und Wasserwerfer, die Grundpfeiler einer gesunden Demokratie #S21

ez_online 30.09.2010 11:10 Großaufgebot der Polizei in Stuttgart wegen #S21 http://bit.ly/a2wJF0

torschtl 30.09.2010 11:10 @awillburger www.cams21.de #Schlossgarten #Stuttgart #Wasserwerfer #Schlagst #Protest #Baumf #S21

fontagnier 30.09.2010 11:10 autobahn richtung #stuttgart unmenge einsatzfahrzeuge und lkws mit lichtmasten sind. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:11 Schlagstockeinsatz gegen Schülerdemo bestätigt #S21

kungler 30.09.2010 11:11 Livestream aus dem Schlosspark mitten aus dem Getümmel: http://bit.ly/9Htcxv #S21

didilust 30.09.2010 11:11 An alle #S21 #K21 #Obenbleiben #Parkschuetzer : oben bleiben, friedlich bleiben- alle die Arbeiten müßen sind im Geiste bei EUCH!

Maltis 30.09.2010 11:11 Es kommt die Zeit, in der sich Schlagstöcke gegen Politiker wenden werden. #s21

abrissaufstand 30.09.2010 11:11 bestätigt: zwei Wasserwerfer am Cafe Nil #S21

ProS21Stream 30.09.2010 11:11 .@awillburger es gibt was hier cams21.de und hier fluegel.tv. Alles ruhig... Von aggressiver Polizei nichts zu sehen. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:12 Hamburger Gitter sollen entlang des ZOM auf der Parkseite aufgebaut werden, Polizei hat Nachschubschwierigkeiten #S21

555SCHUH 30.09.2010 11:12 Gibts noch mehr Bilder aus dem Schlosspark außer das hier? http://www.wbsu.de/Turm-01/webcamfoto1.jpg #S21

peate 30.09.2010 11:12 @OceanicUnited @devblogger gibt es bilder? also die Kamerabilder zeigen alles andere als schlagende Polizisten und Wasserwerfer #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:12 @torschtl Btw wusste die Polizei das Heute Schülerdemo angemeldet ist. #s21

winchenbach 30.09.2010 11:13 das ist Politikstil "in Rambomanier" (M. Brock) RT @oliversigrist Wasserwerfer statt Dialog. Ist das die Politik für #s21

stoddnet 30.09.2010 11:13 200-300 Schüler blockieren Transport der Absperrgitter #s21

JoernPL 30.09.2010 11:13 scheint ja hoch herzugehen in Stuttgart. Solidarische Grüße aus Berlin #s21

ProS21Stream 30.09.2010 11:13 Mit ihrem paranoiden Alarmgebrülle schaden sich die #S21 -Gegner nur selbst. Ist einfach nicht ernst zu nehmen.

funkvn 30.09.2010 11:14 Halbherzige Polizeikette um die ersten Baeume. Lauft drum herum,  kommt rein! #S21



555SCHUH 30.09.2010 11:14 Im Schlosspark gehts richtig ab und ich muss hier in der Bash rumtippeln #work #fail #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:15 gelbes Raupenfahrzeug wird auf dem ZOB in Gang gesetzt #S21

DemonLove69 30.09.2010 11:15 RT @oliversigrist: Wasserwerfer statt Dialog. Ist das die Politik für Stuttgart21? #s21 #fb #dpa #presse #medien

luebbeckeonline 30.09.2010 11:15 Artikel 20 Abs. 4 Grundgesetz: http://dejure.org/gesetze/GG/20.html #s21

maYabirken 30.09.2010 11:16 Schlagstockeinsatz? #s21

derjojo 30.09.2010 11:16 Wie tief kann der Stuttgarter Verwaltungsapparat noch sinken? RT @abrissaufstand: Schlagstockeinsatz gegen Schülerdemo bestätigt #S21

Kai_Groshert 30.09.2010 11:17 @555SCHUH Soll ich welche machen sobald ich da bin? :-) #stau #S21

winchenbach 30.09.2010 11:18 #traurig #fail RT @abrissaufstand Schlagstockeinsatz gegen Schülerdemo bestätigt #S21

Tillide 30.09.2010 11:18 So lernen die Kinder mal Zucht & Ordnung. RT: @kungler: Livestream aus dem Schlosspark mitten aus dem Getümmel: http://bit.ly/9Htcxv #S21

KatharinaKoenig 30.09.2010 11:18 RT @BohemianBerlin : RT @abrissaufstand: Schlagstockeinsatz gegen Schülerdemo bestätigt #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:18 RT @dyfustic: Stuttgarter Obrigkeit inszeniert Lehrstück in angewandter Demokratie:Maulhalten und mitlaufen,sonst Prügel. #s21 #presse #dpa

SBartsch 30.09.2010 11:19 Soviel Polizei bei ner Schülerdemo? WTF! RT @fasel #S21 2 Livestreams: http://bit.ly/abqxFb http://bit.ly/a5cWQU [...]

abrissaufstand 30.09.2010 11:19 momentan brauchen die Aktivisten Verstärkung am Biergarten und nicht am Landespavillon #S21

markusenroute 30.09.2010 11:20 "Leute, schaltet den Stream ab, kommt in' Park, hier is' Party" - ja ne, is klar, Motivation für "Demo" ist damit auch geklärt... #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:20 bestätigt: #SEK am ZOB-Zaun #S21

kungler 30.09.2010 11:21 "Das sieht ja aus wie beim Castor-Transport" / Livestream mit Kommentar mitten aus dem Getümmel: http://bit.ly/9Htcxv #S21

derjojo 30.09.2010 11:21 @PeterMeier46 Das mag sein, aber ich hoffe mal nicht, dass du es befürwortest, mit Schlagstöcken und Wasserwerfern dagegen vorzugehen! #S21

funkvn 30.09.2010 11:21 erste Festnahme wegen Ankettungsversuch.  #s21

baranek 30.09.2010 11:21 Heute mal wieder live aus Stuttgart: Katz und Maus im Park. http://www.ustream.tv/channel/piratronics-tv #s21 #polizeieinsatz

digilotta 30.09.2010 11:22 RT @Kungler: Livestream aus dem Schlosspark mitten aus dem Getümmel: http://bit.ly/9Htcxv #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:22 &gt, 5 leere Mulden auf dem ZOB #S21

Kai_Groshert 30.09.2010 11:23 Leere Reusch Erdbau LKW stehen vor det Schwabengarage bereit. #S21

JRehborn 30.09.2010 11:23 "Wir sind das Volk" Rufe bei #S21

funkvn 30.09.2010 11:24 Leute sind wieder los, Roehren sind einkassiert.   #s21

kaipiranha 30.09.2010 11:24 In Stuttgart muss ja grad echt was los sein! #demo #s21 #polizeieinsatz

NocturnalRebel 30.09.2010 11:24 @PeterMeier46 Die Frauen mit den kleinen Kindern waren im Park bevor die Polizei kam!  #s21 #Kinder

olopart 30.09.2010 11:24 Spannende Frage: RT @olewin: Gäbe es heute S21, wenn vor 15 Jahren das Internet schon für Partizipation genutzt worden wäre? #fc_org #g20c

stoddnet 30.09.2010 11:24 Polizei ist ratlos und wird aggressiv. ketten werden immer wieder durchlaufen #s21

DemonLove69 30.09.2010 11:25 RT @baumfrau2010: Wer kann dringend in Park! http://tinyurl.com/26d3jmx http://www.cams21.de/ #s21 #dpa #stuttgart #cam #presse

NocturnalRebel 30.09.2010 11:25 RT @tensau: RT @abrissaufstand: Schlagstockeinsatz gegen Schülerdemo bestätigt #S21 #dpa #Presse

abrissaufstand 30.09.2010 11:25 Redakteurin der StZ negiert Wasserwerfer im Park #S21

Panislowski 30.09.2010 11:26 Wie? Muldenkipper am ZOB? Kann man da nicht die Demonstranten einladen und dann abtransportieren? #S21

kaipiranha 30.09.2010 11:26 Hier ist einer der vielen Live-Streams von der #s21 #Demo http://ht.ly/2MaR5

555SCHUH 30.09.2010 11:26 Also die Aktion am Nordflügel war ja pillepalle gegen das hier im Schlosspark #S21 #krieg?

abrissaufstand 30.09.2010 11:27 Polizei will keinen Kontakt zu Demonstranten, Eskalationstaktik oder Unerfahrenheit? #S21 #fail

marketingtipp 30.09.2010 11:27 Stau auf B27. Mind 30 Polizeiwagen / Mannschaftsbusse auf Weg nach Stuttgart. #s21

dwitti 30.09.2010 11:27 @abrissaufstand Weitere 26 Wannen gerade in Feuerbach auf der Heilbronner Richtung Bahnhof gezählt #S21

ConceptboardApp 30.09.2010 11:27 RT @baranek: Heute mal wieder live aus Stuttgart: Katz und Maus im Park. http://www.ustream.tv/channel/piratronics-tv #s21 #polizeieinsatz

ez_online 30.09.2010 11:27 #s21 Polizei sperrt Stuttgart-21-Gelände ab - Großaufgebot an Polizisten http://bit.ly/baPopA

abrissaufstand 30.09.2010 11:28 Polizei setzt sich in Bewegung #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:28 RT @abrissaufstand: Polizei will keinen Kontakt zu Demonstranten, Eskalationstaktik oder Unerfahrenheit? #S21 #fail #dpa #Presse

abrissaufstand 30.09.2010 11:29 Einsatzwagen verlassen fast komplett die Cannstatter Straße #S21

DrToilet 30.09.2010 11:29 Wo wird die Pressekonferenz zu #S21 übertragen?

abrissaufstand 30.09.2010 11:29 verschiedene Typen von Wasserwerfern auf der Cannstatter Straße #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:30 zwei TEE Technikfahrzeuge auf Cannstatter Straße #S21

Lomovogt 30.09.2010 11:30 Bin im Park. Viel Polizei in Kampfmontur und Pferde. Gespannte Stimmung. Presse und TV sind da. Leute, kommt schnell! #s21

abrissaufstand 30.09.2010 11:32 wer weiss, wo die ca. 20 Einsatzfahrzeuge vom ZOB hingefahren sind? #S21

funkvn 30.09.2010 11:32 laut Braun von der #StZ sollen heute noch Baeume gefaellt werden,  ggf.  erst 24 Uhr.  #s21

abrissaufstand 30.09.2010 11:33 Landtag ist abgeriegelt #S21



abrissaufstand 30.09.2010 11:33 SEK-Einheit an aufgebrochenen Zaun zwischen ZOB und Park bestätigt #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:33 RT @funkvn: laut Braun von der #StZ sollen heute noch Baeume gefaellt werden,  ggf.  erst 24 Uhr.  #s21 #DPA #Presse

haiku_shelf 30.09.2010 11:33 Demos in #Stuttgart #Park #S21

Berlinweib 30.09.2010 11:34 Leute nehmt alle mal #S21 in eure Timeline rein.

abrissaufstand 30.09.2010 11:34 Pferde im Einsatz im Schlossgarten #S21

kaipiranha 30.09.2010 11:34 Ich vermute, die Polizei hat auf der #s21 Schülerdemo nicht mit der iPod/iPhone Verbreitung bei Jugendlichen gerechnet #livestreams #youtube

abrissaufstand 30.09.2010 11:36 massiver Mailversand auf www.parkschuetzer.de , deshalb nicht erreichbar #S21

s21beck 30.09.2010 11:37 Ist doch richtig, @SaschaKropp. Bevor so ein Sittlerbäumle riesig werden kann, muss die Erde drumrum halt ordentlich gefestigt sein. #S21

digilotta 30.09.2010 11:37 Live von der Demo in Stuttgart: http://www.cams21.de/ #S21

haiku_shelf 30.09.2010 11:37 Werden heute #Bäume gefällt im #Park in #Stuttgart? Viele #Demonstranten , #Parkschützer im Park.  Viel #Polizei im #Park. #S21

Friedenspanzer2 30.09.2010 11:37 #S21 Dank der vielen Streams auch aus Thüringen voll informiert. OBEN BLEIBEN!

Berlinweib 30.09.2010 11:37 Alle Webcams #S21 hier: http://cams21.de/Daten/allecams.html

p4ula 30.09.2010 11:38 @fasel: Und wir freuen uns schon auf die zusätzliche Demokratieunterstützung durch Taser, Mikrowellen und LRADs. :) #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 11:39 #S21 livecam http://bit.ly/c09mlb

funkvn 30.09.2010 11:39 ernsterer Polizeiaufmarsch am ZOB-Zaun hoehe Biergarten. #s21

markusenroute 30.09.2010 11:39 @EinAugenschmaus Für blöd haben sich Schüler verkaufen lassen, als ihnen weisgemacht wurde, das Geld könnte in Bildung geleitet werden! #S21

grundrauschen 30.09.2010 11:39 Heute werden wohl die Bäume gefällt :-( #S21

commandercrack 30.09.2010 11:40 Hier gibt es auch noch eine Livecam: http://www.cams21.de #S21

SBartsch 30.09.2010 11:40 Livestream: Einige Kameramänner, viele Menschen und noch mehr Polizei, aber friedlich (bisher) -&gt, http://www.cams21.de/ #live #S21

ma_noo 30.09.2010 11:40 CamS21 - Cam Dir Deine Meinung - Gegen Stuttgart 21 - Oben bleiben!: http://bit.ly/a9OH70 #S21

s21beck 30.09.2010 11:40 Diese mobile Webcam ist ein toller Service. Danke dafür. Aber bei dieser unruhigen Kameraführung wird einem schlecht. #S21

tobbtwi 30.09.2010 11:40 Schlagstöcke gegen Schüler. Das ist wohl Demokratie nach CDU-Art. #S21 #CDU

Berlinweib 30.09.2010 11:40 @derBorys Wieso gehen die gegen die Schüler vor? Habsch verpasst. #S21

markusenroute 30.09.2010 11:41 @SaschaKropp Also sozusagen alles nach Lehrbuch - wahrscheinlich applaudieren die Parkarbeiter hupend... ,) #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:42 RT @tobbtwi: Schlagstöcke gegen Schüler. Das ist wohl Demokratie nach CDU-Art. #S21 #CDU #DPA #Presse

janineotto 30.09.2010 11:42 Jetzt wird´s kritisch! RT  @robin_wood  Rasenmäher und Parkreiniger solidarisieren sich hupend. #S21

Felicea 30.09.2010 11:42 RT @UltraMare67: RT @tobbtwi: Schlagstöcke gegen Schüler. Das ist wohl Demokratie nach CDU-Art. #S21 #CDU

markusenroute 30.09.2010 11:43 @Berlinweib Weil die Schüler glauben, mit dem Geld für #S21 könnten Klassenfahrten oder Schulspeisungen finanziert werden...

markusenroute 30.09.2010 11:44 @EinAugenschmaus Ja, exakt das - ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz - und dazu zähle ich z.B. die Verbindung nach Ulm dazu... #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 11:44 RT @kungler: Baumfäller im Livestream!!!! #S21 http://www.cams21.de/

toberl 30.09.2010 11:44 Wenn das mit #S21 doch nix wird, könnte man ja stattdessen den Münchner Ostbahnhof wegreißen?!

dasredbuero 30.09.2010 11:45 bullshit....RT @tim_jordan: @SaschaKropp irgendwas von Knüppelattacken gegen Demonstranten zu sehen wie hier manche behaupten? #S21

JRehborn 30.09.2010 11:45 Spannend, wie die #CDU sich in #BaWü ihr eigenes Grab schaufelt. #S21

markus_siepmann 30.09.2010 11:45 Das macht mich jetzt aber echt wütend. #s21

mrtopf 30.09.2010 11:45 Frage: Wieso müssen für einen unterirdischen Bahnhof oberirdisch Bäume gefällt werden? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 11:46 Polizeikette zwischen Zaun und Park ist jetzt in beide Richtungen geschlossen #S21

s_heinel 30.09.2010 11:46 @EinAugenschmaus  Stuttgart München ja, aber Stuttgart Ulm nicht. #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:46 Wo ist eig. http://tinyurl.com/2wb7n7f #AnimalPeace  oder wie war das mit den Bedrohten Tierarten? #s21

markusenroute 30.09.2010 11:46 @EinAugenschmaus Und jetzt? Lassen wir sie einfach weiter verfallen, dann kann man in ein paar Jahren gar nicht mehr fahren...?! #S21

derendorf 30.09.2010 11:47 Liebe #Parkschützer in #Stuttgart, setzt euch doch lieber alle hin, wegtragen ist schwerer als nur wegscheuchen ,-) #S21

der_ak 30.09.2010 11:47 @hdzimmermann welche demokratischen entscheidungsprozesse? :-) direkte abstimmungen sind in .de nicht wirklich üblich. #s21

Felicea 30.09.2010 11:47 RT @TheoRettich: RT @OceanicUnited: polizisten schlagen auf kinder ein,hab beim versuch zu filmen nen schlagstock auf den arm bekommen! #S21

Kai_Groshert 30.09.2010 11:47 Menschenmenge skandiert "Tierquäler!" #reiterstaffel #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:47 erster Baum am Cafe NIL gefällt!!! #S21

besim 30.09.2010 11:47 #S21 wird die Landtagswahl entscheiden und dann vermutlich auch gleich die Bundesregierung vom Sockel heben. Und es ist gut so.

abrissaufstand 30.09.2010 11:48 ein paar Leute versuchen zum Innenministerium am Schillerplatz zu gelangen #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:48 RT @Backnang: Wie war das,man wird bzgl. #S21 #Baumfällung"transparent informieren"? #LÜGENPACK! http://www.cams21.de #Polizei  #DPA #Presse

spubel 30.09.2010 11:48 Möchte mal wissen, wieviele Leute grade im Schlossgarten wirkliche Gegner sind .. und wieviele einfach nur Gaffer? #S21

funkvn 30.09.2010 11:49 Eine BFE postiert sich am Baum Nr.  10 #s21



kov_ex 30.09.2010 11:49 @Backnang weiß nicht wie contra #s21 durch alle schichten geht, bisher nur #ökos, #alternative und #hartz4 gesehen. Bin jeden Tag am Bhf-S

littlewisehen 30.09.2010 11:49 Bin nächste Woche in Stuttgart - Bis dahin müssen diese Bahnhofsverbesserungsarbeiten fertig sein, ja ? #S21

Berlinweib 30.09.2010 11:49 @derBorys OMG, aber doch bitte nicht gegen Kinder. Das ist abartig abgrundtief abartig. #S21

markusenroute 30.09.2010 11:49 @EinAugenschmaus Das ist eine Vermutung der Gegner - tatsächlich ist die Anbindung Gebiete im Süden (TÜ, ...) mit #S21 deutlich besser...

gr4y 30.09.2010 11:50 Twitter ist für mich heute nicht zu gebrauchen. Ich weiß es ist schlimm, aber mich interessiert #S21 nicht wirklich.

jakuuub 30.09.2010 11:50 So scheiße, wie der VfB zur Zeit spielt, ist es ja kein Wunder, dass die Stuttgarter jeden Montag demonstrieren. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:51 am ZOB ist wieder alles mit Einsatzwagen voll #S21

funkvn 30.09.2010 11:51 @robin_wood es gibt Luecken in der Polizeikette, kommt in den Park, viele mehr! #S21

Berlinweib 30.09.2010 11:52 Leute, dass nimmt kein gutes Ende. #S21

derBorys 30.09.2010 11:52 @Berlinweib Erst mal abwarten was wirklich passiert ist. Es gibt bis jetzt keine bestätigung ausser das Leute die gegen S21 sind das behaup.

s21beck 30.09.2010 11:52 Wenn Polizisten - zu Recht - Schlagstöcke im Holster haben, ist dies noch nicht automatisch ein Schlagstockeinsatz. #S21

wisky2009 30.09.2010 11:52 #S21 Durch die Webcam ist keine Gewalt oder fallende Bäume zu sehen. #S21

DrToilet 30.09.2010 11:53 Die sehen ja richtig gefährlich aus, kein Wunder, dass die Polizei mit Schlagstöcken gegen sie vorgeht. http://bit.ly/aPeVOX #s21

markusenroute 30.09.2010 11:53 @abrissaufstand Und das bedeutet? Sind tatsächlich keine Wasserwerfer im Park oder werden sie verleugnet? #S21

abrissaufstand 30.09.2010 11:54 Polizei lässt keine Journalisten mit Presseausweis durch Polizeikette #S21 Personalien der Journalisten werden durchgegeben

benschiller 30.09.2010 11:54 #S21 presse darf nicht durch und bericht erstatten. eskalationsgefahr laut polizei. pressefreiheit?!

abrissaufstand 30.09.2010 11:54 gefällter Baum war Falschmeldung, sorry #S21

Felicea 30.09.2010 11:55 RT @abrissaufstand: Polizei lässt keine Journalisten m. Presseausweis durch Polizeikette #S21 Personalien d.Journalisten werden durchgegeben

markusenroute 30.09.2010 11:55 @EinAugenschmaus Ich habe bisher nur den Vorbericht gelesen, und der erinnert mich an andere Sensationen vom Stern - das ist gar nix... #S21

markusenroute 30.09.2010 11:56 @abrissaufstand Das war zu erwarten - Entschuldigung trotzdem angenommen... ,-) #S21

oecommunity 30.09.2010 11:56 hei hei hei ... wird das hier ein "heisser herbst 2.0" #S21 ... es bewegt sich was!

digilotta 30.09.2010 11:57 twitter-Sägemehl ... nicht alles RTen, bitte! #S21 #keinFreundBaumtot

markusenroute 30.09.2010 11:57 @EinAugenschmaus Und genau da bin ich anderer Meinung - wenn ich alles für sehr viel Geld saniere, warum dann nicht moderner neu bauen? #S21

besim 30.09.2010 11:57 @spmrider Abwarten. #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 11:57 Polizei lässt keine Journalisten mit Presseausweis durch Polizeikette #S21 Personalien der Journalisten werden durchgegeben #dpa #presse

DemonLove69 30.09.2010 11:58 Pressefreiheit fehlanzeige: http://tinyurl.com/2wehtgj #S21 #dpa #grundgesetz #presse #freiheit #fail

kov_ex 30.09.2010 11:58 @Anneute laut deinem Foto sieht die Stimmung ja sehr friedlich aus. Die polizisten haben nicht mal helme an. Wo ist da die Gewalt #S21

markusenroute 30.09.2010 11:58 @acurus Oh Mann - ich hatte es ja fast schon vergessen, dass wir als Lohnschreiber bezichtigt werden... ,-) #S21

funkvn 30.09.2010 11:59 erste Flaeche vor einem Baum soll weiter geraeumt werden. Leute werden weggeschleift. Groessere Sitzblockade auf der Wiese. #S21

passi_de 30.09.2010 11:59 Kann mich jemand aufklären? wtf is #S21 ?

jakuuub 30.09.2010 11:59 Tropenholz ist sooo 90er. Mein neuer Schreibtisch wird aus dem Holz der gefällten Schlosspark-Bäume gefertigt. #S21

diskordio 30.09.2010 12:00 #S21 tag x! alle in den park!

derjojo 30.09.2010 12:00 @textzicke War wohl zum Glück eine Falschmeldung... aber wird nicht mehr lange dauern :( #s21

markusenroute 30.09.2010 12:01 @robin_wood Außer sie sind bei genehmigten Bauvorhaben notwendig - bitte Gesetzestexte zu Ende lesen... #S21

Berlinweib 30.09.2010 12:01 @derBorys Jetzt habe ich nachgelesen,dass sind die Lehrlinge? Eine Flut von Infos. Und ja die wissen was sie tun,ich war auch so:-))) #S21

abrissaufstand 30.09.2010 12:01 Polizeikette löchrig wie Schweizer Käse #S21

didilust 30.09.2010 12:02 @abrissaufstand Das ist mal wieder gelebte #Pressefreiheit bei der #S21 Aktion gerade- SCHANDE- LÜGENPACK!!!

piratenmichel 30.09.2010 12:02 Bitte alle Zeugen werden. #s21 http://bit.ly/dxrhXO

plaetzchen 30.09.2010 12:02 Schlagstöcke und Wasserwerfer? War das nicht das was mit wehrhafter Denokratie gemeint war? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 12:03 Wasserwerfer am Cafe Nil steht bereit und macht Durchsagen #S21

DrToilet 30.09.2010 12:03 Nochmal: Gibt es irgendwo einen Livestream für die #S21 Pressekonferenz, liebe Befürworter?

benschiller 30.09.2010 12:05 #S21 polizei will wasser werfer gg schueler einsetzen

derBorys 30.09.2010 12:05 @Berlinweib Nun S21 ist ein wenig komplizierter.

innokraft 30.09.2010 12:05 In Stuttgart kocht's: Erste Zusammenstöße zwischen Polizei und Demostranten http://bit.ly/aDX2sh #live #s21

DrToilet 30.09.2010 12:05 Banner auf der #S21 Homepage: "Treten Sie mit uns in den Dialog!" - Die Polizisten nehmen das "Treten" wörtlich.

RTHeilbronn 30.09.2010 12:05 RT @robin_wood: Es sind etwa 50 Polizeifahrzeuge in der Heilbronner Straße und mehrere Bereitschaftspolizisten im Park. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 12:06 Wasserwerfereinsatz steht kurz bevor #S21

kungler 30.09.2010 12:06 Wahnsinn: schon &gt,6.500 Zuschauer im Livestream http://bit.ly/9MlMP0. Stuttgart holzt die Demokratie ab und die ganze Welt schaut zu! #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:06 RT @timariv: RT @abrissaufstand: Wasserwerfer am Cafe Nil steht bereit und macht Durchsagen #S21 #Schueler anwesend #DPA #Presse



JRehborn 30.09.2010 12:06 Bitte überlegt, wasi hr retweetet. Viele Falschmeldungen. #s21

dwitti 30.09.2010 12:07 Und weitere 11 in Feuerbach auf der Heilbronner Richtung Bahnhof gezählt...  #S21

kov_ex 30.09.2010 12:07 @zukunft4stg Danke für die Richtigstellung!!! #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:07 RT @unserestadtorg: #polizeigewalt droht wasserwerfer macht sich bereit #s21 http://twitpic.com/2taq95 #DPA #Presse #Schueler vor Ort

abrissaufstand 30.09.2010 12:07 bestätigt: neue Polizeieinheiten aus Richtung Karlsruhe #S21

DrHartmutFeucht 30.09.2010 12:08 @didilust .. wie im Reich von Putin &gt, Journalisten sind bei heutigen #S21 Demo Aktionen unerwünscht + werden polizeilich überwacht

derBorys 30.09.2010 12:08 @Berlinweib Das doofe ist, das die Gegner von S21 schon sehr aggressiv werden können. Leider.

FAUStuttgart 30.09.2010 12:09 Alle in den Park! Aufstand jetzt! #s21

besim 30.09.2010 12:09 Und ich bleibe auch dabei: Wenn der erste Parkbaum in Sachen #S21 fällt, wird der Protest schmutzig und blutig.

abrissaufstand 30.09.2010 12:09 immer mehr Personen auf LKW mit Hamburger Gittern #S21

eraser_org 30.09.2010 12:09 Ort: http://is.gd/fBVSY bin unterwegs in den Schlosspark Stuttgart kommt alle #S21 #Bahn #Lügenpack #Stuttgart

NocturnalRebel 30.09.2010 12:10 @fraktalfraktur Die Info mit der Sondergenehmigung ist Falsch!Für gen. Bauvorhaben darf nach neuester Verordnung immer gefällt werden #S21

wisky2009 30.09.2010 12:10 #S21 grad nen Video gesehen. Wer Polizeisperren durchbricht muß sich nicht wundern, daß die Polizei gewaltsam reagiert. #S21

piratenmichel 30.09.2010 12:10 RT @kungler schon &gt,6.500 Zuschauer im Livestream http://bit.ly/9MlMP0. Stuttgart holzt die Demokratie ab und die ganze Welt schaut zu! #S21

abrissaufstand 30.09.2010 12:10 Polizei bestreitet Wissen über Schülerdemo #S21 #fail

RichardStreck 30.09.2010 12:10 Sogar auf der Uhle hört man die #s21 demo!

NocturnalRebel 30.09.2010 12:11 RT @abrissaufstand: Polizei bestreitet Wissen über Schülerdemo #S21 #fail #SchuelerDemo war angemeldet # DPA #Presse

Kyra2001 30.09.2010 12:11 tolle Mischung der Demonstranten #S21 Demo. Hier live http://www.cams21.de/

sebaso 30.09.2010 12:11 http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21 live  vom besetzten Material-LKW

Lomovogt 30.09.2010 12:11 Situation spitzt sich zu: Wasserwerfer werden in Position gebracht! #S21

oliversigrist 30.09.2010 12:12 Live Bilder aus dem Stuttgarter Schlosspark http://bit.ly/acVM2u #s21 #fb

markusenroute 30.09.2010 12:12 @EinAugenschmaus Sondererlaubnisse bzgl. Gleis-Nutzung soll es bei #K21 in noch viel größerem Ausmaß geben - warum stört es da nicht? #S21

cephir 30.09.2010 12:12 RT @robin_wood: Blog: Massenproteste und Polizei-Großeinsatz in Stuttgart  http://bit.ly/9fnRWK #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:12 RT @Lomovogt: Situation spitzt sich zu: Wasserwerfer werden in Position gebracht! #S21 #DPA #Presse

DemonLove69 30.09.2010 12:13 Welcher Vollidiot hat dein Polzeieinsatz während der Schülerdemo veranlasst? #S21 #unverantwortlich #dpa

torschtl 30.09.2010 12:13 mir tun die polizisten leid, die die scheiße ausbaden müssen #s21

markusenroute 30.09.2010 12:14 @EinAugenschmaus Ja, relativ - denn die Wege sind zwar ebenerdig, aber dafür für viele unendlich weit... #S21

digilotta 30.09.2010 12:14 RT @_Phoenicia: Hat jmd. einen Tipp, welcher Twitterer einigermaßen! neutral (soweit das bei dem Thema geht) aus Stuttgart berichtet?? #S21

schlag_zeile 30.09.2010 12:14 Solidarische Grüße nach #Stuttgart! Lasst euch nicht unterkriegen #s21

benschiller 30.09.2010 12:14 #S21 polizeieinsatz: ausf. kraefte hb nicht mal verbindung zum oberkommando - plan? deeskalation?

didilust 30.09.2010 12:14 @DrHartmutFeucht ja - da wiederholt sich gerade die #Geschichte #S21 und die #Pressefreiheit

oliversigrist 30.09.2010 12:14 Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Konfrontation wird weitere Konfrontationen nach sich ziehen. #s21 #fb

DemonLove69 30.09.2010 12:14 Sollen sich bei Rech bedanken! RT @torschtl: mir tun die polizisten leid, die die scheiße ausbaden müssen #s21 #wirsindfriedlichwasseidihr

derBorys 30.09.2010 12:15 @Berlinweib Hmm aber was hat das mit S21 zu tun?

abrissaufstand 30.09.2010 12:15 Demonstranten werden massiv zurückgedrängt #S21

StefanOsswald 30.09.2010 12:15 Hippie TV -&gt, http://is.gd/fBWo2 #s21

markusenroute 30.09.2010 12:15 @EinAugenschmaus Zur Erweiterung habe ich Dir jedoch bereits geantwortet - wohin genau soll der Kopfbahnhof erweitert werden können? ^^ #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 12:16 RT @kungler: &gt,6.500 Zuschauer im Livestream http://bit.ly/9MlMP0. Stuttgart holzt die Demokratie ab und die ganze Welt schaut zu! #S21

luebbeckeonline 30.09.2010 12:16 Jetzt sollte Mappus seinem Kumpel Drexler folgen: Sich ganz fix aus dem Staub machen . #s21

abrissaufstand 30.09.2010 12:16 Polizei wird gezielt aufgehetzt #S21

funkvn 30.09.2010 12:16 Polizeiunimog hinter ZOB-Zaun beim Baum 40. #S21

DemonLove69 30.09.2010 12:16 Putte auf http://www.fluegel.tv/  #S21

benschiller 30.09.2010 12:17 #S21 heute zu sehen im schlossgarten: bankrotterklärung der landesregierung bw

kov_ex 30.09.2010 12:18 Bisher keine Bilder o. Videos bzgl. #Polizeigewalt gesehen, nur Demonstranten die provozieren. Was erwartet ihr von der Polizei?? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 12:18 Pfefferspray gegen Schüler #S21

abrissaufstand 30.09.2010 12:18 Polizei wird zurückgedrängt #S21

abrissaufstand 30.09.2010 12:19 kann auch Tränengas gewesen sein #S21

PsychoTR0N 30.09.2010 12:19 meinen 1000ten tweet widme ich dem widerstand in stuttgart: nicht aufgeben, weitermachen! #S21

funkvn 30.09.2010 12:20 BFE Richtung besetzte Polizeifahrzeuge unterwegs. #S21



RAILoMOTIVE 30.09.2010 12:20 Wenn Journalisten nicht mehr durchgelassen werden, ist der Rechtsstaat Baden-Württemberg am Ende! #s21

SunDra_ 30.09.2010 12:20 RT Die Polizei hat weite Teile komplett eingekesselt, Schüler, die versuchen durch die Polizeiketten zu gehen,werden zu Boden geworfen. #S21

Cassius_Antonin 30.09.2010 12:21 Mittlerer Schlossgarten: Die Atmosphäre ist aufgeheizt - mittlerer Schlossgarten abgeriegelt!!! #S21 http://t.co/mBNmKVq

pirat_hora 30.09.2010 12:21 Ich glaube nicht dass #BaWü das #Vertrauen in die #Ingenieure fehlt. Eher das Vertrauen in die #Politiker: http://bit.ly/cNl2xy #S21 #fail

schwaben_cem 30.09.2010 12:22 die berliner kommen, der schwarze block, dann kann sich s21 warm anziehen

wisky2009 30.09.2010 12:23 #S21 ich schau den livestream an. Ich seh keine gewaltätigen Polizisten. Wer die Sperre durchbrechen will bekommt Ärger. Das ist normal #S21

Nitek 30.09.2010 12:23 Möchte heute kein Polizist in Stuttgart sein. Die können es nur falsch machen ... #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 12:23 livecam von Protesten bei #S21 http://bit.ly/c09mlb

DemonLove69 30.09.2010 12:23 RT @StZ_Stuttgart: Mittlerer Schlossgarten: Die Atmosphäre ist aufgeheizt http://bit.ly/dpPlkS #S21 #dpa #bilder

markusenroute 30.09.2010 12:23 @EinAugenschmaus Harry Azer ist nicht der Architekt von #S21 - ups...

wisky2009 30.09.2010 12:24 @robin_wood Die Pferde haben kein Problem mit Demonstanten. Werden bei Fußballspielen auch eingesetzt... #S21

schwaben_cem 30.09.2010 12:24 #s21 die situation eskaliert, polizei will uns mundtot machen

funkvn 30.09.2010 12:24 Straße vor besetztem Fahrzeug soll geraeumt werden. Helm auf! #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:24 RT @RafaelLandwehr: RT @FelixStember: Liebe Qualitätsmedien, wo bleiben eure Sondersendungen zu #S21 und den #parkschuetzern??? #DPA #Presse

markusenroute 30.09.2010 12:24 @EinAugenschmaus Und wir sprachen von kaputten Aufzügen, nicht von "nicht vorhandenen" - bist Du eigentlich über #S21 informiert?

sebaso 30.09.2010 12:24 Polizeikette vs. Schüler auf Material-LKWs - Showdown live jetzt: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21

schwaben_cem 30.09.2010 12:25 #s21 der schwarze block fehlt, aber die berliner werden kommen

oliversigrist 30.09.2010 12:25 Wer glaubt, dass eine Politik des Fakten schaffens hilft, hat nichts verstanden! #s21 #fb

enzinfo 30.09.2010 12:25 Wer glaubt, dass eine Politik des Fakten schaffens hilft, hat nichts verstanden! #s21 #fb

greenpeace_es 30.09.2010 12:25 ? @ez_online: #s21 Polizei sperrt Stuttgart-21-Gelände ab - Großaufgebot an Polizisten http://bit.ly/baPopA

abrissaufstand 30.09.2010 12:25 Tränengaseinsatz #S21

schwaben_cem 30.09.2010 12:25 #S21 geht nach hause, unser aufruf an die polizei, wir lassen uns nicht vertreiben

mrtopf 30.09.2010 12:25 Die Polizei zieht die Helme auf: http://www.cams21.de/ #s21

tobetop 30.09.2010 12:25 wo kann man die wetten abgeben? #s21

piratenmichel 30.09.2010 12:26 RT @robin_wood: Die Polizei setzt Helme auf. #S21

schwaben_cem 30.09.2010 12:26 #s21 wir werden nicht räumen, wir weichen nicht!

NocturnalRebel 30.09.2010 12:26 RT @funkvn: Straße vor besetztem Fahrzeug soll geraeumt werden. Helm auf! #S21 #dpa #Schuelerdemo

abrissaufstand 30.09.2010 12:26 Polizei in Vollmontur auf LKW #S21

sebaso 30.09.2010 12:26 Polizei setzt gerade ihre Helme auf am Material-LKW und droht mit unmittelbarem Eingriff. #s21 http://twitpic.com/2tauu6

piratenmichel 30.09.2010 12:26 Jetzt gehts los o_O www.cams21.de #s21

TeilerDoehrden 30.09.2010 12:27 Helm auf und geschlossenes Visier heißt bei Polizei nix Gutes #S21  Hier livecam http://bit.ly/c09mlb

oliversigrist 30.09.2010 12:27 Wem es tatsächlich darum geht, etwas für die Zukunft der Stadt und des Landes zu tun, muss den friedlichen Dialog suchen. #s21 #fb

kungler 30.09.2010 12:27 Polizei räumt besetzte Polizei-LKW #S21 www.cams21.de

schwaben_cem 30.09.2010 12:27 #s21 uns und dem park wird gewalt angetan, wehrt Euch #polizeigewalt

oliversigrist 30.09.2010 12:27 Wer nur seinen eigenen Arsch retten will, lässt auf den politischen Gegner einprügeln. #s21

schwaben_cem 30.09.2010 12:28 #s21 sitzblockade

funkvn 30.09.2010 12:28 Fahrzeug geraeumt. Straße großflächig blockiert.  #S21

Kyra2001 30.09.2010 12:29 Stimmung wird aggressiver #S21 live http://www.cams21.de/

abrissaufstand 30.09.2010 12:29 weitere Hundertschaft vom Burkhard-Leitner-Steg in den Park #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:29 RT @robin_wood: Polizei zerrt Schüler rabiat vom LKW. #S21 #DPA #Presse

dasredbuero 30.09.2010 12:30 die machen einfach nurihren Job... RT @timariv: Es kommen viele Polizisten im Rücken der Domonstranten #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 12:30 "Wir sind das Volk"-Rufe bei #S21

JoergRupp 30.09.2010 12:30 @awillburger das ist Unterricht in Bürgerrechtskunde - live und zum Anfassen #S21 #immerdieseUnterstellungen

schwaben_cem 30.09.2010 12:30 #s21 Wir sind das Volk, Sprechchöre. wir lassen uns nicht vertreiben.

Cassius_Antonin 30.09.2010 12:30 Ich kann gar nicht ausrücken wie viel Wut ich im Bauch habe wegen dieses dummen #S21 Kartells!!!

sebaso 30.09.2010 12:30 Material-LKW geräumt, aber noch blockiert. #s21  http://twitpic.com/2tavu2

Kyra2001 30.09.2010 12:31 #S21 "Wir sind das Volk" skandiert unbedingt zusehen, wer nicht da sein kann http://www.cams21.de/

abrissaufstand 30.09.2010 12:31 23 Mannschaftswagen auf der B10 aus Richtung Göppingen im Anmarsch #S21

schwaben_cem 30.09.2010 12:32 #s21 Sitzblockade, kommt her, wir brauchen mehr Leute hier.



derwildemomo 30.09.2010 12:32 superkrass: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053109. #s21

ProS21Stream 30.09.2010 12:32 @Oriiichen Kann ich ja nix für. Die Bürgerkriegsrhetorik der Antis ist auch nicht viel besser. #S21

schwaben_cem 30.09.2010 12:32 #s21 ausserdem kann man während der Demo geil frustrierte Kindergärtnerinnen abgreifen, nicht hübsch, aber willig ,-))

dasredbuero 30.09.2010 12:33 sorry Leute, im Lvestream sieht man alles, ihr sollte Wahrheiten twitternRT @erdbeeralley: Polizistin reitet durch Menge #Schlossgarten #S21

SuddenGrey 30.09.2010 12:33 Ich würd so gern den Stream zu #S21 schauen aber ich muss arbeiten :o( Scheisse...

DemonLove69 30.09.2010 12:33 @cutholen http://www.fluegel.tv/  http://www.cams21.de/ #s21

schwaben_cem 30.09.2010 12:33 #s21 wann fliegt der erste stein?

TeilerDoehrden 30.09.2010 12:33 RT @Howahkan: Flügel-TV sendet LIVE aus dem Schlosspark! #S21 www.fluegel.tv  Danke

MartinKalus 30.09.2010 12:33 LASST ALLES LIEGEN UND STEHEN und KOMMT IN DEN PARK !!! #S21

Kyra2001 30.09.2010 12:34 #S21 Politik findet wieder in Massen auf der Straße statt. Die neuen 68er Bürger wehren sich http://www.cams21.de/

literaturcafe 30.09.2010 12:34 Stuttgarter, bitte geht in den Schlosspark!! Sie wollen heute die Bäume fällen!! Leistet friedlichen Widerstand! #s21

greenpeace_es 30.09.2010 12:34 Live Kamaras aus dem Schloßpark, wo gerade die ersten Bäume gefällt werden: http://www.cams21.de/  #s21

benschiller 30.09.2010 12:34 #S21 heute kämpft der rechtstaat gegen seine wahre zukunft: minderjährige schüler!

passi_de 30.09.2010 12:35 #S21 Live Stream  http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155RT Krass :-o

GenomInc 30.09.2010 12:35 die bilder sehen ja ziemlich heftig aus.... friedliche demostranten und Polizei in Kampfausrüstung  #s21 http://twitpic.com/2tauu6

_tillwe_ 30.09.2010 12:35 @plomlompom Ich lese das vor allem als Protest gegen mangelnde Bürgerbeteiligung - entzündet am konkreten Gegenstand. #s21

wisky2009 30.09.2010 12:35 #S21 Bis jetzt seh ich im livestream immer wieder Provokationen seitens der Demonstanten.  #S21

digitalanger 30.09.2010 12:35 RT @mrtopf: Die Polizei zieht die Helme auf: http://www.cams21.de/ #s21

sebaso 30.09.2010 12:35 Pferde gegen Bürger. Hallo Stuttgart. #s21 http://twitpic.com/2tawx0

derfreitag_rss 30.09.2010 12:35 Com &gt,&gt, seriousguy47: S21 Breaking News: Spielt Mappus jetzt Polizeistaat? http://bit.ly/bCbVs7

Kyra2001 30.09.2010 12:36 Schweinerei mit den Pferden #S21 es sind Fluchttiere #Tierquäler #S21  live hier http://www.cams21.de/

abrissaufstand 30.09.2010 12:36 LKW mit Hamburger Gittern rollt wieder #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 12:36 Leute rufen: Es ist unser Park!  #S21

schwaben_cem 30.09.2010 12:36 #s21 dark vader gegen Parkschuetzer

tellit5 30.09.2010 12:36 Live dabei bei der Demo in Stuttgart: Räumung im Stuttgarter Park. http://is.gd/fBXAq #s21 #k21 via @metronaut

wisky2009 30.09.2010 12:37 @Kyra2001 Die Pferde sind speziell auf solche Situationen trainiert. Die haben kein Problem damit. #S21

Emil_Blume 30.09.2010 12:37 Wuppertal entsendet zur Stunde eine Gruppe Bereitschaftspolizei nach Stuttgart #s21 #stuttgart #demo #polizei #breitschaftspolizei

markusenroute 30.09.2010 12:37 @SyAbleman Entschuldigung, das ist Quatsch! Er richtet sich nicht gegen das gesamte, sondern das DEMONSTRIERENDE Bildungsbürgertum! #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 12:38 Stuttgart wird heute weltweit bekannt: Als Stadt der Staatsgewalt gegen friedliche Demonstranten. #s21

VictoriaHamburg 30.09.2010 12:39 Super, @Heartcore! Grüß @fraktalfraktur von mir. Passt auf euch auf! &lt,3 #S21

mariesche 30.09.2010 12:39 So, mal ne doofe Frage. Komme ich gleich mit dem Fahrrad durch den Schlossgarten nach Cannstatt oder muss ich die Bahn nehmen? #S21

funkvn 30.09.2010 12:39 erneuter Pfefferspray-Einsatz,  Polizisten betroffen. #s21

markusenroute 30.09.2010 12:40 @EinAugenschmaus Du hast das vermengt, als Du die Wegstrecke am Flughafen mit der an #S21 vermengt hast - bitte trennen...

abrissaufstand 30.09.2010 12:40 bisher 20 Personen wegen Augenproblemen durch Reizgaseinsatz behandelt #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 12:40 Wenn die Merkel heute nicht das Projekt stoppt, hat sie den Verstand verloren. #s21

oliversigrist 30.09.2010 12:41 Ach gehts uns gut. China hätten heute das Internet abgeschalten, damit es keine Bilder gibt.  Livebilder: http://bit.ly/diFRNG #s21 #fb

Nitek 30.09.2010 12:41 Mir ist übrigens nicht ganz klar, warum bei/in so einer Menschenmenge eine Reiterstaffel rumhüpfen muss #s21

tuxwurf 30.09.2010 12:41 RT @TeilerDoehrden: livecam von Protesten bei #S21 http://bit.ly/c09mlb

volkerm666 30.09.2010 12:42 http://bit.ly/9MlMP0. Stuttgart holzt die Demokratie ab und die ganze Welt schaut zu! #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 12:42 "Freude schöner Götterfunke" erschallt im Schloßpark. Eurovisions-Sendung? livecamhttp://bit.ly/aDuVj3 #S21

janineotto 30.09.2010 12:42 LIVE vom S21 Protest: http://bambuser.com/v/1053155

besim 30.09.2010 12:42 Bin am Überlegen, meinen Termin heute platzen zu lassen, um nach Stuttgart zu fahren. #S21

kov_ex 30.09.2010 12:43 @abrissaufstand Ist das wieder so eine Falschmeldung wie zuvor auch? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 12:43 Polizei erweitert Absperrung #S21

abrissaufstand 30.09.2010 12:44 an der Parkwache wird DRINGEND TRINKWASSER benötigt #S21

christianklang 30.09.2010 12:44 RT @mrtopf: Die Polizei zieht die Helme auf: http://bit.ly/c09mlb #s21 #livestream

Felicea 30.09.2010 12:44 RT @abrissaufstand: an der Parkwache wird DRINGEND TRINKWASSER benötigt #S21

Piratenpartei 30.09.2010 12:44 RT @metronaut: Räumung im Stuttgarter Park. Streams: http://is.gd/fBXuK und http://is.gd/fBXAq #s21 #k21

cephir 30.09.2010 12:45 RT @Gerald_S: RT @abrissaufstand: bisher 20 Personen wegen Augenproblemen durch Reizgaseinsatz behandelt #S21 auch Schüler sind darunter



heeaad 30.09.2010 12:45 Jetzt gibts schon Räumung im Livestream. http://www.cams21.de/ #web2.0 #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:45 RT @fraktalfraktur: Pfefferspray gegen sitzende Demonstranten. Komm aus Deinem Loch raus, Rech,Du Feigling! #s21 #parkschuetzer #dpa #presse

funkvn 30.09.2010 12:45 Wasserwerfer macht 1. Durchsage, droht Einsatz an.  #s21

schwaben_cem 30.09.2010 12:45 #s21 suche noch eine schnuckelige demonstrantin zum kuscheln

Kindergarten21 30.09.2010 12:45 Bei Euch sind echt alle Sicherungen durch & jeglicher Verstand ausgeschaltet..schaltet mal Euere sicher vorhanden Hirne wieder ein. Pro #S21

Kyra2001 30.09.2010 12:45 S21 "Wir sind friedlich, was seid ihr" skandiert. #Gewaltfrei  #Sitzblokade #S21 http://www.cams21.de/

geld_macht 30.09.2010 12:46 S21: Wasserwerfer und Kettensägen: In Stuttgart hat die Polizei mit der Räumung und Absperrung des Schlossparks be... http://bit.ly/b94Hvb

RAILoMOTIVE 30.09.2010 12:46 Polizei gegen Schüler,live: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21

DemonLove69 30.09.2010 12:47 Reizgaseinsatz gegen Schüler, die müssen ja Angst haben.....#dpa #fluegel.tv #S21

kov_ex 30.09.2010 12:48 Na von Demonstr. was anderes hab ich bejetzt nicht gesehen RT @jotka0711 Von wem? RT @abrissaufstand: Polizei wird gezielt aufgehetzt #S21

spubel 30.09.2010 12:48 So, ich hab mir jetzt grade mit @lucy4morris ein paar Pro-Buttons, Pro-Gummibärchen und Pro-Aufkleber abgeholt *g* #S21

Piratenpartei 30.09.2010 12:49 RT @mrtopf: Die Polizei zieht die Helme auf: http://www.cams21.de/ #s21

TorbenSchultz 30.09.2010 12:49 Befürchte die Liste 30.09. http://bit.ly/aJxLMr wird heute um www.bei-abriss-aufstand.de ergänzt. #S21 Oben bleiben!

Kyra2001 30.09.2010 12:49 S21 Polizei scheint stecken zu bleiben. Friedlicher #Bürgerprotest #S21 Deitschlandlied wird gesungen http://www.cams21.de/

literaturcafe 30.09.2010 12:49 Demonstranten singen die Nationalhymne http://www.cams21.de/ #s21

thincom 30.09.2010 12:49 jetzt attackiert die Polizei den Livestream! #s21 http://www.cams21.de/

schaefstoss 30.09.2010 12:49 StZ: "Schüler versammelten sich im Schlossgarten und bildeten eine Sitzblockade. Eine Reiterstaffel umkreist die Schüler" Fassungslos #s21

SuddenGrey 30.09.2010 12:49 http://www.cams21.de Kameramann soll sich vor Polizei ausweisen #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:49 @SaschaKropp Du bist die Arroganz in Person. Ist eine Sitzblockade Gewalttätig? Oder ein Reizgaseinsatz? #S21

80sKid76 30.09.2010 12:50 S21 ein weiterer Beweis das Demokratie hier nicht existiert! Nach der Arbeit geht's in den Park. OBEN BLEIBEN!

NocturnalRebel 30.09.2010 12:50 RT @Anneute: Mädchen wurde gewaltsam niedergedrückt #s21 #dpa #presse

presseschauer 30.09.2010 12:50 RT @Piratenpartei: RT @metronaut: Räumung im Stuttgarter Park. Streams: http://is.gd/fBXuK und http://is.gd/fBXAq #s21 #k21

Kyra2001 30.09.2010 12:50 S21 twittert jemand der vor Ort ist? Bei der Liveübertragung kann man oft nicht genau sehen http://www.cams21.de/

hbf_berlin 30.09.2010 12:51 #S21 Endlich online: Video vom gestrigen #Schwabenstreich im Hauptbahnhof #Berlin! http://www.vidup.de/v/XkFuK/ Nummer 2 folgt :-)

alexschnapper 30.09.2010 12:52 Ich hab vor, Samstag zur #S21 Demo zu fahren und ein paar Videoeindrücke für @evangelisch_de einzufangen.

haiku_shelf 30.09.2010 12:52 Friedlich bleiben! Friedlich bleiben in #Stuttgart! #Park #S21

aleks_be 30.09.2010 12:52 mit wasserwerfer gegen schüler. wenn einem kind ein haar gekrümmt wird hoffe ich, dass mappus und schuster aus der stadt gejagt wird! #s21

funkvn 30.09.2010 12:52 Erster Wafferwerfereinsatz gegen #S21 - nat toll, danke fuer diese Politik. Wer eskaliert hier?

lueckemeier 30.09.2010 12:53 Kampf um den Stuttgarter Schlosspark ist ab heute offiziell eröffnet siehe hier http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21

markusenroute 30.09.2010 12:53 @EinAugenschmaus Ja - aber als Gegenbeispiel etwas zu nennen, was mit #S21 fast gar nichts zu tun hat, ist doch kein Argument gegen #S21!

ndaktuell 30.09.2010 12:54

Brauni182 30.09.2010 12:54 Wasserwerfer im Einsatz! #S21

larsik78 30.09.2010 12:54 SCH**** RT: @habichthorn: wasserwerfereinatz im schlossgarten #s21

kungler 30.09.2010 12:54 Wasserwerfer gegen Demonstranten im Einsatz! Siehe Livestream http://bit.ly/9MlMP0 #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 12:54 Wasserwerfer! Die sind irre! #s21

stschakert 30.09.2010 12:54 Da randaliert mal wieder jemand. Live von S21. Es ist von Wasserwerfern die Rede...http://bit.ly/cvHPbX

Kyra2001 30.09.2010 12:54 S21 Wasserwerfer voll im Einsatz und das ist nicht angenehm wers mal erlebt hat. Polizei gegen Volk S21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:54 RT @robin_wood: Groteskt: Wasserwerfer gegen Menschen, die die Nationalhymne singen. #S21 #DPA  http://tinyurl.com/322bpca

piratenmichel 30.09.2010 12:55 Wasserwerfer, Tränengas, Schlagstöcke. Fick dich Baden-Württemberg, fick dich Schwarz-Gelb! #S21

Felicea 30.09.2010 12:55 Und Wasserwerfer im Einsatz., http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21

piratenmichel 30.09.2010 12:55 RT @robin_wood: Groteskt: Wasserwerfer gegen Menschen, die die Nationalhymne singen. #S21

Michael_Servos 30.09.2010 12:55 RT @metronaut: Räumung im Stuttgarter Park. Streams: http://is.gd/fBXuK und http://is.gd/fBXAq #s21 #k21

jugse 30.09.2010 12:55 RT @Piratenpartei: RT @metronaut: Räumung im Stuttgarter Park. Streams: http://is.gd/fBXuK und http://is.gd/fBXAq #s21 #k21

sebaso 30.09.2010 12:55 Wasserwerfereinsatz gegen Schüler live: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21  http://twitpic.com/2tb1co

Kyra2001 30.09.2010 12:55 @DubioserKerl nein, es ging mir nur darum ob Gehorsam immer richtig ist. #Polizei gegen Bürger #S21

DemonLove69 30.09.2010 12:55 Da sind Kinder und Jugendliche vor Ort. Unfassbar! RT @larsik78: SCH**** RT: @habichthorn: wasserwerfereinatz im schlossgarten #s21 #dpa

PiaSchellhammer 30.09.2010 12:55 Die spinnen doch! RT @habichthorn: wasserwerfereinatz im schlossgarten #s21

jugse 30.09.2010 12:55 RT @Piratenpartei: RT @mrtopf: Die Polizei zieht die Helme auf: http://www.cams21.de/ #s21

drsarkozy 30.09.2010 12:55 RT @Anneute Tränengas gegen kinder. #s21 I Geht jawohl gar nicht ! #Skandalös

Polizei riegelt Stuttgart-21-Gelände ab.
http://bit.ly/bfvXCy #s21 #stuttgart



abrissaufstand 30.09.2010 12:56 Zeugen sagen: Schülern wurde aus 15 cm Entfernung Reizgas in die Augen gesprüht #S21

abrissaufstand 30.09.2010 12:56 Wir brauche Kochsalzlösung #S21

haiku_shelf 30.09.2010 12:56 Schaut nach #Stuttgart! Seht euch an, was in unserem Land los ist! #S21

DemonLove69 30.09.2010 12:57 RT @DominikBernauer: #wasserwerfer im einsatz: moderne berichterstattung unter http://www.cams21.de/ #s21 #dpa

tobbtwi 30.09.2010 12:57 Dieser Polizeieinsatz mit dieser Brutalität wird bekannt als der #Stuttgarter_Sündenfall #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 12:57 RT @abrissaufstand: Zeugen sagen: Schülern wurde aus 15 cm Entfernung Reizgas in die Augen gesprüht #S21 #dpa #Presse

abrissaufstand 30.09.2010 12:57 wir brauchen Decken wegen Wasserwerfereinsatz #S21

erik_donner 30.09.2010 12:57 @PiaSchellhammer Stuttgart 21 ist und bleibt richtig! #s21

JensWalz 30.09.2010 12:57 Groteskt: #Wasserwerfer gegen Menschen, die die Nationalhymne singen. #S21 #Stuttgart #Staat

OS299 30.09.2010 12:57 Bin ich froh daß ich in Karlsruhe bin und nicht in Stuttgart, dort wird gerade wohl die Demokratie abgebaut. #S21

TweetBaer 30.09.2010 12:57 RT: @textzicke: Livestream zum Geschehen im Schlosspark: Hoffentlich geht das alles gut! :( http://www.cams21.de/ #S21

DreisamPirat 30.09.2010 12:57 RT @superian_p: RT @tilman36: Polizeigdewalt geg. kinder das ist #s21 #stuttgart21

buergerblog 30.09.2010 12:58 Das #Volk ist dumm & zur Ausbeutung durch den Staat freigegeben. http://bit.ly/aAMURh #merkel #cdu #fdp #demokratie #politik #fail #s21

Kriechhund 30.09.2010 12:59 Ich dachte zunächst, mit S21 wäre die Hamburger S-Bahn-Linie gemeint. Ist ja irgendwie wenigstens ähnlich.

tweetStrolch 30.09.2010 12:59 Da werden die Steuergelder der Demonstranten dafür verwendet um gegen die Demonstranten vorzugehen. Finde den Fehler #S21

digilotta 30.09.2010 12:59 Die Tatsache, dass die Polizisten die Helme jetzt aufhaben, spricht für eine Verschärfung der Situation in S. Friedlich bleiben! #S21

miss_leelah 30.09.2010 13:00 Die  Wasserwerferlaufen. Gegen Schüler.  #s21 http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155

eartheyeone 30.09.2010 13:00 Ich kann kaum an mich halten vor #Wut!!! Schüler Reizgas in die Augen sprühen - klasse Leistung! #s21

dominikwind 30.09.2010 13:00 http://bit.ly/aOb4kr Was muss da auf dem Spiel stehen, wenn friedliche Schüler mit Wasserwerfern geräumt werden? #s21

80sKid76 30.09.2010 13:00 Deutschland schaut auf Stuttgart! Demokratie wird niedergeknüppelt! #S21 #Stuttgart #Staat

RoteNelke 30.09.2010 13:00 Sieht aus als benutzen sie bei #S21 nun Wasserwerfer.Und die #Cops sind in #Riot Gear angetreten. #Linke

oliversigrist 30.09.2010 13:00 Schön wärs - RT @DK2GA: CDU verabschiedet euch schon mal aus der Regierung #S21 #CDU

cronhill 30.09.2010 13:00 In Stuttgart wird es jetzt eskalieren und das wird den Befürwortern von #s21 in die Hände spielen #polizeigewalt #s21

rhs_1 30.09.2010 13:01 @assistentin nein der park gehört dem Gemeinwesen. Wie sie wahrscheinlich bei der Volksabtimmung im März merken werden  #s21

greenpeace_es 30.09.2010 13:01 ? @robin_wood: Groteskt: Wasserwerfer gegen Menschen, die die Nationalhymne singen. #S21

80sKid76 30.09.2010 13:01 Um 16:30 bin ich vor Ort. Alles tun was im friedlichen Rahmen möglich ist um das zu beenden! #S21

JanDoerrenhaus 30.09.2010 13:01 Wie lange noch, bis der allgemeine Frust überkocht, und sich in Gewalt entlädt? Und damit der Teufelskreis weitergeht? #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 13:01 RT @timariv: Etliche Schüler werden nach Reizgasattacke durch Polizei im Biergarten durch Helfer versorgt #S21 he, die sind nichtmal 14 #dpa

DemonLove69 30.09.2010 13:02 RT @timariv: Etliche Schüler werden nach Reizgasattacke durch Polizei im Biergarten durch Helfer versorgt, #S21 die sind nichtmal 14 #dpa

bastians 30.09.2010 13:03 Unter friedlich demonstrieren fällt nicht die Besetzung eines LKWs. Und Jugendlichen sollten die Konsequenzen klar sein. #s21

jot_el 30.09.2010 13:03 Niemand hat die Absicht Bäume zu fällen :-) #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 13:03 RT @DerRotschopf: Reizgas, Wasserwerfer und berittene Polizei gegen Kinder und Jugendliche! schwarz-gelb hat fertig! #CDU- #FDP- #s21 #DPA

digilotta 30.09.2010 13:03 Mappus wird sowas wohl nicht stürzen. Oder welche Regierung musste wegen der Startbahn West gehen? #S21

bastians 30.09.2010 13:03 Man könnte meinen, die Gegner haben die Jugendlichen angeheuert damit man gegen die Polizei bzw. den Staat wettern kann. #s21

tweetStrolch 30.09.2010 13:03 was muss eigentlich passieren, damit die Verwantwortlicheen zurücktreten (müssen). Ich machs. #S21

buergerblog 30.09.2010 13:04 Das Volk auf die Straße: #Politik muss endlich kapieren, dass nun Schluss mit Volksverdummung ist. #cdu #fdp #politik #atom #s21 #hartz4

abrissaufstand 30.09.2010 13:04 die Schweine, die unsere Bäume fällen sollen: http://www.gredler-soehne.de/ #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 13:04 RT @dominikwind: http://bit.ly/aOb4kr Was muss da auf dem Spiel stehen, wenn friedliche Schüler mit Wasserwerfern geräumt werden? #s21 #dpa

cronhill 30.09.2010 13:05 RT @frogpond Stimmt! Das ist die einzige Chance! " __ friedlich bleiben zu 100% !" #s21 #demofrieden

quox 30.09.2010 13:05 Wasserwerfereinsatz zwischen Nil und Biergarten. BFE-Kampfeinheiten auf Höhe des Biergartens. #S21 #Schlosspark

karpfenpeter 30.09.2010 13:06 Was müssen meine entsetzten Augen hier lesen? Polizisten bei Protesten gegen #S21 nutzen Reizgas und Wasserwerfer sogar gegen Kinder!?

seofem_de 30.09.2010 13:06 Und ich meine damit nicht #s21

abrissaufstand 30.09.2010 13:06 ca. 50 x Verletzte durch Reizgas, 15 Leichtverletzte, 1 x Minderjährige mit Gehirnerschütterung #S21 #Polizeigewalt

quox 30.09.2010 13:07 Keine erkennbare Gewalt von Seiten der Blockierer. Wasserwerfereinsatz um Durchfahrt zu beschleunigen. Teilweise Pfefferspray-Einsatz #S21

wirklimaretter 30.09.2010 13:07 S21: Wasserwerfer und Kettensägen: In Stuttgart hat die Polizei mit der Räumung und Absperrung des Schlossparks be... http://bit.ly/dkPL1z

chland 30.09.2010 13:07 @Felicea Iwie haben die Verantwortlichen bei der Landesregierung, Polizei und Bahn bei #s21 alle amtlich einen an der Klatsche... IMHO

Kyra2001 30.09.2010 13:08 Livestream zu S21 ist abgebrochen http://www.cams21.de/ ...???

AlexSchestag 30.09.2010 13:08 RT @habichthorn: wasserwerfereinatz im schlossgarten  #s21 - ganz toll!

wolf_Sti 30.09.2010 13:09 .RT @abrissaufstand: ca. 50 x Verletzte durch Reizgas, 15 Leichtverletzte, 1 x Minderjährige mit Gehirnerschütterung #S21 #Polizeigewalt



RoteNelke 30.09.2010 13:09 Also ich würde ja bei #S21 einen #Klassiker der #Arbeiterklasse anstimmen...die #Internationale :) aber bin halt bei der #linke n.

_10111 30.09.2010 13:09 Unglaublich, was da gerade in Stuttgart abzugehen scheint. Die etablierten Medien halten dieses Thema mal wieder geschickt klein.. #S21

Felicea 30.09.2010 13:10 sic! RT @abrissaufstand: ca. 50 x Verletzte durch Reizgas, 15 Leichtverletzte, 1 x Minderjährige mit Gehirnerschütterung #S21 #Polizeigewalt

norberthense 30.09.2010 13:10 Wenn ich nach Stuttgart schaue, kann Stächele froh sein, dass ich Studienbeginn habe, während seinem Wahlkreistermin in Kehl. #s21

SunDra_ 30.09.2010 13:12 ACAB! RT @abrissaufstand ca.50 x Verletzte durch Reizgas, 15 Leichtverletzte, 1 x Minderjährige mit Gehirnerschütterung #S21 #Polizeigewalt

abrissaufstand 30.09.2010 13:12 wieder Wasserwerfereinsatz #S21

DortmundBlog 30.09.2010 13:12 RT @abrissaufstand: ca. 50 x Verletzte durch Reizgas, 15 Leichtverletzte, 1 x Minderjährige mit Gehirnerschütterung #S21 #Polizeigewalt

Cheatha 30.09.2010 13:12 Live auf www.camS21.de RT @sero2k Grotesk: #Wasserwerfer gegen Menschen, die die Nationalhymne singen. #S21 #Stuttgart #Staat

Jonas_W 30.09.2010 13:13 Unglaublich was da grade in Stuttgart abgeht..haltet durch Parkschützer und #S21 Gegner! #wasserwerfer #tränengas #polizeigewalt

quox 30.09.2010 13:13 Wiederholter Wasswerfereinsatz  http://twitpic.com/2tb5ha http://twitpic.com/2tb50w #S21

buergerblog 30.09.2010 13:13 Tolle Aktion: #Bildung statt Prestigebahnhof - Schüler und Jugendstreik: http://bit.ly/cugTiP #cdu #s21 #bahn #stuttgart

HubertMayer 30.09.2010 13:13

ttrueten 30.09.2010 13:13 Wasserwerfer wieder im einsatz #s21

RoteNelke 30.09.2010 13:13 Livestream von #S21 Protesten im Netz!#Polizeieinsatz live!#Tränengas #Wasserwerfer und Drohungen von #Taseranwendung gegen Alte&Kids!

AlexSchestag 30.09.2010 13:13 RT @lachgas ich kann nur hoffen das die menschen sich daran zur wahl noch erinnern #s21 #cdu-

algieba42 30.09.2010 13:13 wechselhafte witterung hier! bringt Regenschirme mit! kommt alle #s21

tweetStrolch 30.09.2010 13:13 wo sind die Vuvuzelas vom Sommer geblieben RT: @robin_wood: polizei beschwert sich über trillerpfeifen. Sollen sich woanders hinstellen #S21

Kyra2001 30.09.2010 13:13 offenbar sind jetzt alle livestreams zu #S21 zusammengebrochen. Wer noch einen weiß der läuft, bitte posten #S21

jakuuub 30.09.2010 13:13 Versteh einer die Polizei. Jetzt gießen die noch die Bäume, bevor die gefällt werden. Verschwendung! #S21 #wasserwerfer

niesfisch 30.09.2010 13:14 Irgendwas stimmt nicht in diesem Staat! In #Stuttgart schützen 1000 Polizisten mit Wasserwerfern die Maschinen für den Bahnhofs-Abriss. #S21

felix_schmitt 30.09.2010 13:14 Doofdeppen! RT @habichthorn: wasserwerfereinatz im schlossgarten #s21

manomama 30.09.2010 13:14 Die Wasserwerferszenen #s21 erinnern an Geschichte vor ziemlich genau 20 Jahren, Damals schon wurde ein Märchen wahr. #eslohntzukaempfen

trends_de 30.09.2010 13:15 Deutsche http://www.twitter-trends.de  #s21 #newtwitter #contador #doping #google #cdu #piraten #stuttgart #facebook #kaffee

abrissaufstand 30.09.2010 13:15 wasserwerfer rückt vor #s21

Peter__Braun 30.09.2010 13:15 Nein Rot-Grün ist keine Alternative.CDU/CSU machen Ihren Job sehr gut.Das sollte man sicher immer vor Augen führen. Wähl auch du CDU!Pro S21

didilust 30.09.2010 13:15 RT @robin_wood: "Wir sind #friedlich, was seid ihr?" Die Frage auch an Sie, Herr #Mappus! #Wasserwerfereinsatz #S21

rod66 30.09.2010 13:15 Weiß nicht, wer ärmer dran ist. Die Demonstranten, die sich im Recht fühlen. Oder die Polizisten, die ihren Job machen müssen. #S21

KekzG40 30.09.2010 13:15 RT @abrissaufstand: die Schweine, die unsere Bäume fällen sollen: http://www.gredler-soehne.de/ #S21 http://myloc.me/cDJhs

Lomovogt 30.09.2010 13:16 Wasserwerfer und Pfefferspray im Einsatz! ZU wenig Leute hier. #S21

KekzG40 30.09.2010 13:16 RT @abrissaufstand: ca. 50 x Verletzte durch Reizgas, 15 Leichtverletzte, 1 x Minderjährige mit Gehirnerschütterung #S21 #Polizeigewalt

DemonLove69 30.09.2010 13:16 Wovor haben Mappus & Co Angst, dass sie die Polizei mit Tränengas auf Kinder hetzen? http://twitpic.com/2tb48b #S21 #dpa

xenaria1984 30.09.2010 13:16 Die #Polizei hat bei #S21 nen schaden, da demonstrieren auch #Kinder. Das sind doch keine Terroristen. Fxxx the #Police

piratenmichel 30.09.2010 13:16 Die wollen jetzt irreparable Tatsachen schaffen, weil sie wissen, dass im März ihr Stündlein schlägt. Ekelhaft. #s21 #schwarzgelb- #Mappus-

sam_HH 30.09.2010 13:16 ... search nach #s21 - unfassbare Dinge geschehen dort!

major_lotus 30.09.2010 13:16 @JanDoerrenhaus "Wie lange noch, bis der allgemeine Frust überkocht, und sich in Gewalt entlädt? #s21 " #AntiAKW  - was kommt noch?

AlexSchestag 30.09.2010 13:17 RT @habichthorn ich muss gestehen, ich habe echt angst hier. wir sind friedlich - aber die polizei leider nicht #s21

dasredbuero 30.09.2010 13:17 auch manche Gegner müssen wohl mal arbeiten.....RT @Lomovogt: Wasserwerfer und Pfefferspray im Einsatz! ZU wenig Leute hier. #S21

JanDoerrenhaus 30.09.2010 13:17 Der Staat hat das Gewaltmonopol. Was tun, wenn er es grob missbraucht? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 13:17 wasserwerfer spritzt grüne blätter von den bäumen, leute flüchten #polizeigewalt #s21

literaturcafe 30.09.2010 13:17 RT @Lomovogt: Wasserwerfer und Pfefferspray im Einsatz! ZU wenig Leute hier. #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 13:17 Verfolgt auf #taz online die aktuellen berichte zu den #s21 protesten im stuttgarter schlossgarten. http://tinyurl.com/38rzazd

OS299 30.09.2010 13:17 Ich denke was gerade in Stuttgart passiert spaltet die Menschen für ewig. #S21

buergerblog 30.09.2010 13:17 Wenn ich mir ansehe wie mit dem Volk umgegangen wird: Zeigt dem Staat, wie er zum erliegen gebracht wird. #streik #demo #s21 #atom #hartz4

seiz 30.09.2010 13:18 Ich sympathisiere ja mit den #s21 Gegnern. Frage mich aber dauernd warum der massive Protest erst so spät kommt.

nofoo 30.09.2010 13:18 Scheinbar zeigt die Polizei den Demonstranten bei #s21 gerade dass es Polizeigewalt nicht nur gegen "linke Krawallmacher" gibt.

abrissaufstand 30.09.2010 13:18 wasserstrahl jetzt direkt auf demonstranten #s21

janineotto 30.09.2010 13:18 Wasser auf Laptop und Kamera ist doof! RT: @robin_wood Erneuter #Wasserwerfereinsatz. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 13:18 viele regenschirme in sitzblockade #s21

oliversigrist 30.09.2010 13:18 RT @OS299: Ich denke was gerade in Stuttgart passiert spaltet die Menschen für ewig. #S21

Wenn ich die Webcam im Schlossgarten anschau, bezweifle ich, daß 
Arbeitslosenzahl stark gesunken sein soll #S21 #stuttgart #unverstaendnis



loui09 30.09.2010 13:18 @mrtopf geil, in stuttgart gibts kostenlose duschen von der polizei, dabei ist doch eh schon scheiß wetter. #s21 http://www.cams21.de/

dasredbuero 30.09.2010 13:18 jetzt wird es philosophisch...RT @Sebbo1981: RT @jandoerrenhaus: Der Staat hat das Gewaltmonopol. Was tun, wenn er es grob missbraucht? #s21

Nitek 30.09.2010 13:19 Irgendwie wäre es ja ironisch, wenn man aus Ulm mit dem Zug zu den #S21 Protesten fährt

piratenmichel 30.09.2010 13:19 RT @tarzun Stuttgart is the new Leipzig. #revolution #friedlich #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 13:19 Wasserwerfereinsatz auf CamS21 #S21 http://bit.ly/c09mlb

quox 30.09.2010 13:19 Wasswerfer und Pferde zur Räumung keine Angriffe auf Polizei beobachtet. #S21 http://twitpic.com/2tb71d http://twitpic.com/2tb73n

DerStilleBob 30.09.2010 13:19 In Stuttgart findet gerade ein Staatsbürgerkundeseminar statt. Titel "#Polizeigewalt, nicht mehr nur ein Thema für den schwarzen Block" #s21

doktorallesklar 30.09.2010 13:20 Ich bin stolz auf Euch, Stuttgarter! Kämpft weiter, lasst Euch nicht unterkriegen! #S21

dasredbuero 30.09.2010 13:20 Damit beschämt man die frieldl. Revolution unserer Ost-Bürger...RT @tarzun: Stuttgart is the new Leipzig. #revolution #friedlich #S21

loui09 30.09.2010 13:20 http://www.cams21.de/ polizei setzt duschfahrzeug ein. #s21 ob, die auch deo mit im wasser haben?

acid23 30.09.2010 13:20 RT @Kepas_Beleglorn: und immer  schön mit dem wasserwerfer in die menge #s21 http://bit.ly/aJbSFr

alvar_f 30.09.2010 13:20 Oha, das wird was … RT @habichthorn: ich muss gestehen, ich habe echt angst hier. wir sind friedlich - aber die polizei leider nicht #s21

flecky1982 30.09.2010 13:21 Aus verkehrlicher Sicht bin ich für Durchgangsbahnhof. Aber die Methoden von Bahn u. Politik ggü. Demonstranten sind einfach nur #fail! #S21

kaipiranha 30.09.2010 13:21 Stuttgart: Wasserwerfer und Reizgas gegen friedliche Schüler auf #s21 Demo http://ht.ly/2Md1V

sutah 30.09.2010 13:21 "Wir sieht das Volk" QT @tazgezwitscher: Verfolgt auf #taz online die aktuellen berichte zu den #s21 protesten    (cont) http://tl.gd/694vnj

dertargi 30.09.2010 13:21 @seiz Davor gab esnoch Vertrauen in die *gewählten Volksverteter*, dass solch ein  problematisches Projekt nicht so durchgeprügelt wird #s21

Kyra2001 30.09.2010 13:21 hier ist die Kamera noch näher live #S21 http://fluegel.tv/

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:22 "Fortschritt" bedeutet in Stuttgart: Wasserwerfer gegen Kinder. #s21

flecky1982 30.09.2010 13:22 Deshalb: JA für Bürgervotum und Baustopp bis dorthin. Dann allerdings muss auch die unterlegene Partei das Ergebnis akzeptieren. #S21

sebaso 30.09.2010 13:22 @mrtopf ja ja, mach mich ja schon auf den Weg Chef18. Kannst du dafür den #s21 Stream im Auge behalten bitte?

bieberer 30.09.2010 13:22 Bei #S21 fehlt mir der Überblick, aber ein Techniksprung, sich Wasserwerfer im Livestream v. Demonstranten anzuschauen: http://bit.ly/c4pDRG

JRehborn 30.09.2010 13:23 Krass. So viele #S21 tweets. Aber nichts in den Medien.

RichardStreck 30.09.2010 13:23 Wasserwerfer werden eingesetzt!! #S21

Kyra2001 30.09.2010 13:23 gibt es außer http://fluegel.tv/ und http://www.cams21.de/ noch mehr livestreams #S21 rege mich gerade furchtbar auf!!!!

RoteNelke 30.09.2010 13:23

TorbenSchultz 30.09.2010 13:23 Erschreckende Bilder von #S21 Protesten http://bit.ly/c09mlb Keine kriminalisierung friedlicher Proteste! Polizei soll friedlich bleiben!

jjoeris 30.09.2010 13:24 Und wer mach jetzt den Schabowski?  RT @tarzun: Stuttgart is the new Leipzig. #revolution #friedlich #S21

bernhardhopfner 30.09.2010 13:24 Und das alles, um #Bäume zerstören zu können! Und um ein Loch buddeln zu können, das dann voll Wasser läuft. Wie in #Köln. #s21

DreisamPirat 30.09.2010 13:24 Twittert Bilder und Videos was das Smartphone hergibt! Jeder solte sehen was da geht #s21

leo1969 30.09.2010 13:25 RT @Muschelschloss: Noch ein #Livestream | #S21 Schlossgarten  http://goo.gl/TLS3 #Stuttgart #Protest #fb

kojote 30.09.2010 13:25 @sebaso die sehen aber auch schrecklich gemein aus die Schüler #s21 Bestimmt sind die alle bewaffnet #zynik

Flachshaar 30.09.2010 13:25 Da werden Erinnerungen an meine Jugend wach. Damals hat es auch funktioniert. #S21

Nitek 30.09.2010 13:25 Hat noch jemand einen funktionierenden #s21 Stream für mich?

gormulus 30.09.2010 13:25 RT @zonkinoff: Mit welchem Slogan will die #CDU- eigentlich zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse!"? #s21

Kyra2001 30.09.2010 13:25 ein wirklicher #Fortschritt bei #S21 es sind genug Kameras dabei. Sehr gut! Jeder kann sehen, es sind nicht nur paar Spinner

buergerblog 30.09.2010 13:25 Versinken im eigenen Sumpf der Ignoranz - Viele #Politiker sind soweit. #cdu #fdp #fail #s21 #atom #umwelt #natur #bahn #politik

bernhardhopfner 30.09.2010 13:25 Recht täts ihm geschehen! RT @UltraMare67 Heute sägt #Mappus den Ast ab, auf dem er sitzt und #Mergel fällt mit! #S21 #Demokratie

Kyra2001 30.09.2010 13:26 @Flachshaar ja, so sehe ich das auch...ich will nach Stuttgart!!!! #S21

quox 30.09.2010 13:26 Wasswerfereinsatz am Biergarten. #S21 http://twitpic.com/2tb8en

MartinKalus 30.09.2010 13:27 Absperrgitter und Wasserwerfer: Stuttgart-21-Gelände abgeriegelt http://n-tv.de/1611686 #S21 #fb

piratenmichel 30.09.2010 13:28 Schlimmer geht immer :/ #s21 #demokratie #fail

jkuri 30.09.2010 13:28 Apropos Versaubeuteln: Das mit dem Versaubeuteln, das scheint die CDU in Stuttgart gerade zu schaffen. http://www.cams21.de/ #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 13:28 @husszar Falsch, die Schülerdemo wurde von Schülern geplant, und war angemeldet. Erst informieren, dann posten #s21

JRehborn 30.09.2010 13:28 @JanDoerrenhaus klar. Aber der Spiegel ist auch recht #S21 feindlich und eher gegen die aktuelle Regierung. Trotzdem kein Wort.

gormulus 30.09.2010 13:28 Also, wenn schon, dann muss das aber im Chor kommen: "Wir sind das Volk" #s21

Flachshaar 30.09.2010 13:29 @Kyra2001 Ich hätte sogar Zeit, aber kein Geld, um hinzukommen :( #S21

abrissaufstand 30.09.2010 13:29 Kind mit verätzten Augen auf der Toilette des Biergartens, SWR-Filmteam rennt vorbei, #S21

buergerblog 30.09.2010 13:29 Staatlich geförderte Kindesmißhandlung durch #Polizei in Stuttgart - Traurig! #S21 #Stuttgart #Bahn #Politik #cdu #fdp

baddaddie 30.09.2010 13:29 Was in #Stuttgart abgeht ist ein Faustschlag ins Gesicht der #Demokratie. #Wasserwerfer gegen Schüler. #Epicfail #S21

#S21 Stream natürlich u.a. hier: http://www.cams21.de/
Leute stellt euch brisante Themen wie #Gesundheitsreform und die #Reaktion vor.#Linke



seb_schulz 30.09.2010 13:29 Auf dem Weg nach Stuttgart. Mit im Gepäck: Familie&Hund #S21

Bastianoso 30.09.2010 13:29 Wie lange wird es dauern bis bei Demonstrationen das Mobilfunknetz abgeschaltet wird? http://www.cams21.de/ #s21

maYabirken 30.09.2010 13:29 Wieso finde ich eigentlich in den "offiziellen" Medien-Seiten nichts zur aktuellen Situation in Stuttgart? #s21

jkuri 30.09.2010 13:29 Das Vorgehen der Politik, was immer man von #S21 auch halten mag, zeugt zumindest von wenig Einsicht in mögliche gesellschaftliche Prozesse.

Kyra2001 30.09.2010 13:29 es sind noch zu wenig #Bürger bei der #Demo #S21 alle die in der Nähe sind bitte noch hinfahren!!!

SuddenGrey 30.09.2010 13:30 http://www.cams21.de/ Kamera auf Wasserwerfer.. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 13:30 zwei weitere Wasserwerfer & eine Hebebühne am Cafe Nil eingetroffen #S21

shingoo 30.09.2010 13:30 Mehr Leute zum Park. Rein kommt man ohne Probleme. Zugänge nicht gesperrt. #s21

quox 30.09.2010 13:30 Zwei Wasserwerfer kämpfen sich durch die Menge #S21 http://twitpic.com/2tb96l http://twitpic.com/2tb90y http://twitpic.com/2tb9dx

alios 30.09.2010 13:30 in stuttgart gibts nun kostenlose duschen: http://bit.ly/aQYGhG #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:30 Wir können kein Hochdeutsch. Und Bürger sind uns auch egal. Come to water gun country. #s21

digilotta 30.09.2010 13:30 #S21 -Proteste kann man auf keinen Fall vergleichen mit 1989 aber mit den Startbahnprotesten vor 30 Jahren. Kamen auch zu spät.

acid23 30.09.2010 13:31 RT @lutzhorn: Wie schlecht müssen eigentlich die Berufsaussichten sein, dass man sich freiwillig als Polizist meldet? #S21 #de #politik

eckes 30.09.2010 13:31 Herr #Mappus, wir haben verstanden dass Sie wie Vorgänger vor Ende der Amtszeit sich verbessern möchten, geht das ohne Gewalt? #S21 #CDU-

Michael_Servos 30.09.2010 13:31

stoltenhoff 30.09.2010 13:31 ab heute verschweigt man besser vollends, aus stuttgart zu kommen. #s21 #polizeistaat #tränengas

kravallle 30.09.2010 13:31 RT @jakuuub: Versteh einer die Polizei. Jetzt gießen die noch die Bäume, bevor die gefällt werden. Verschwendung! #S21 #wasserwerfer

Bastianoso 30.09.2010 13:31 "Insgesamt sollen […] 282 Bäume weichen. Die Deutsche Bahn ist verpflichtet, […] 293 Bäume nachzupflanzen." #s21 http://bit.ly/bSWFlN

excogitation 30.09.2010 13:31 #S21 nicht nur reden. Handeln! Präsent sein! #FB #robinwood

piratenmichel 30.09.2010 13:32 Bin ja echt nie so der Demo-Hase oder Rebell, aber jetzt wäre ich gerne in Stuttgart. #s21 #gehtmalgarnich

ttrueten 30.09.2010 13:32 Am Cafe Nils ist der Leaseplan gleich zu. #s21

Maltis 30.09.2010 13:32 RT @GrmpyOldMan: Merkel: "Kein Rechtsanspruch auf #Demokratie auf alle Ewigkeit" #S21 der Großversuch? http://is.gd/fC2m7 #piraten

literaturcafe 30.09.2010 13:33 Sonst macht der SPIEGEL Online aus jeder Nichtigkeit eine Eilmeldung - aber nicht jetzt zu den Vorgängen in Stuttgart. Seltsam. #s21

Harrcore 30.09.2010 13:33 Wenn es so weiter geht, ziehe ich in 3 Jahren aus. Nicht wegen #S21 (Bin ein Proton.), sondern weil mir das alles zu bunt wird.

esregnetkaviar 30.09.2010 13:33 ? @robin_wood: Viele Kinder und Jugendliche in der #Sitzblockade. #Wasserwerfer versucht immernoch sie zu vertreiben. #S21 #Wahnsinn

baddaddie 30.09.2010 13:33 Vielleicht sollten mal alle Demonstranten auf den Rasen scheissen um der Regierung ihre Meinung zu sagen? #S21 #findichscheisse

abrissaufstand 30.09.2010 13:33 Das Zelt der Sanitäter ist auf der Wiese zwischen Biergarten und Cafe Nil #S21

OS299 30.09.2010 13:34 Tut mir leid für diesen makaberen Satz aber "Wann gibt OB Schuster den Schießbefehl ?" Es ist gerade zu krank was in Stuttgart abläuft. #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:34 Watch how Deutsche Bahn is preparing a moronic new station by police and water guns against children #s21 #fail

hmans 30.09.2010 13:34 Eh. #s21

sam_HH 30.09.2010 13:34 RT @leadsbroker: http://twitpic.com/2tb48b  #s21 Polizei ist jetzt mit Wasserwerfern und Pfefferspray im Einsatz gegen Kinder

HendrikSachtler 30.09.2010 13:34 RT @Donar85: Ich schäme mich gerade das erste mal diesem Land als Zeitsoldat gedient zu haben. #s21

abrissaufstand 30.09.2010 13:34 Polizei hat weitere Einheiten südlich von Karlsruhe für den Einsatz in Stuttgart angefordert #S21

beliebig21 30.09.2010 13:34 #s21  kommt alle in den park. Von hinten. #Polizei

DemonLove69 30.09.2010 13:35 RT @quox: Wasswerfereinsatz am Biergarten. #S21 http://twitpic.com/2tb8en #dpa

buergerblog 30.09.2010 13:35 Bewohnbarer Planet entdeckt: http://bit.ly/aBhOLJ : Volk wanderte aus und ließ Politker im Sumpf der Ignoranz zurück. #cdu #fdp #s21 #atom

TorbenSchultz 30.09.2010 13:35 Morgen heisst es: randalierende Demonstranten des schwarzen Block bedrohten die Polizei, aber das "böse" Internet kennt die Wahrheit! #S21

RoteNelke 30.09.2010 13:35 #S21 die Ernstfallübung für Sozialproteste in Folge des Anti-#Sozialpaketes.#Gewalt als politisches Mittel der herrschenden Klasse.#Linke

sebaso 30.09.2010 13:35 Mal sehen, ob ich irgendwo auf dem #gov20camp die neue "Wasserwerfer gegen Bürger"-livestream-App präsentieren kann. #s21

manomama 30.09.2010 13:36 Ein Armutszeugnis der Politik des 21. Jahrhunderts: Die Stimme des Volkes geht baden. #wasserwerfer #s21

DemonLove69 30.09.2010 13:36 RT @quox: Zwei Wasserwerfer kämpfen sich durch die Menge #S21 http://twitpic.com/2tb96l http://twitpic.com/2tb90y http://twitpic.com/2tb9dx

Harrcore 30.09.2010 13:36 Ich bin wirklich Pro-Kritik, aber das ist doch alles einfach nur lächerlich! #S21 #WannCheckenEsDieLeute

alvar_f 30.09.2010 13:36 Die werden wohl nicht durchgelassen. RT @JRehborn: Krass. So viele #S21 tweets. Aber nichts in den Medien.

pirat_SP_P 30.09.2010 13:36 Mit welchem Slogan will die #CDU- eigentlich zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse!!" ? #s21

KeKsBauer 30.09.2010 13:36 RT @manomama: Ein Armutszeugnis der Politik des 21. Jahrhunderts: Die Stimme des Volkes geht baden. #wasserwerfer #s21

Kyra2001 30.09.2010 13:36 witzig, seit ich #S21 twittere verliere ich Follower. Gut so, so wird Spreu von Weizen getrennt.

alexschnapper 30.09.2010 13:37 Traurig dieses "Demokratie"-Gehabe der Stuttgarter/BaWü-Politik!!! #S21 #Mappus #fail #CDU- #SPD- #Gruene+ #Piraten+

loui09 30.09.2010 13:37 yeah, stuttgart rockt - wasserwerfer gegen kinder! #s21 grossartige leistung! http://www.cams21.de/

GnafGnaf 30.09.2010 13:37 Das letzte Mal das ich mich so hilflos gefühlt habe war 9/11. #s21

Oh mein Gott, was ist bloß in Stuttgart los!?! Wie kann die Polizei nur so vorgehen?!?
http://is.gd/fBXuK und http://is.gd/fBXAq #s21



gr4y 30.09.2010 13:37 @manomama Stimme des Volkes? Die Stimme des Volkes hat diese Idioten gewählt die #S21 beschlossen haben.

alvar_f 30.09.2010 13:37 Ljetzt sieht Stuttgart aus wie Berlin: Polizisten mit Helm, Tränengas usw. #S21

Bruchsal_Org 30.09.2010 13:37 Livebilder von #stuttgart21 #s21 http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053395

sebaso 30.09.2010 13:38 Und für Berliner: heute 18 Uhr Kundgebung vor DB-Tower http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/ #s21 #bln

derFlashtim 30.09.2010 13:38 Was hier in #Stuttgart im Schlossgarten abgeht is einfach ein skandal. Videos folgen noch. #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:38 Stuttgart live cam show demonstrations against Deutsche Bahn and politicians gone berserk: http://www.fluegel.tv/ #s21

markusenroute 30.09.2010 13:38 @Optififfi Aber wer ankündigt, sich bei Gefahr für die Bäume zur Wehr zu setzen, muss damit rechnen "geräumt"  zu werden... #S21

JanDoerrenhaus 30.09.2010 13:38 Nochmal für alle: #S21 ist eigentlich ein unbedeutendes Bahnhofsprojekt. Es geht darum, mit welcher Brutalität der Staat dieses umsetzt.

buergerblog 30.09.2010 13:38 @Donar85 ...und dann wahrscheinlich noch fürn Hungerlohn: http://bit.ly/aeHNSq - #Ausbeutung durch den Staat. #s21

Harrcore 30.09.2010 13:38 Macht Kleinholz aus den Scheißbäumen! Wen juckt's?! Kommen eh bald neue hin. #S21

Dr_J 30.09.2010 13:39 RT @Bruchsal_Org: Livebilder von #stuttgart21 #s21 http://bit.ly/dghLL8  Fällen der Bäume wird vorbereitet

Bruchsal2009 30.09.2010 13:39 RT @Bruchsal_Org: Livebilder von #stuttgart21 #s21 http://bit.ly/dghLL8  Fällen der Bäume wird vorbereitet

marcojakob 30.09.2010 13:39 Die Wolframstraße scheint die Polizeiautobahn Stuttgarts zu werden... rund 20 Polizeivans und ein Krankenwagen in nur 5 Minuten. #S21

Tina1076 30.09.2010 13:39 Ich bin so geschockt von dem was ich lese, das ich nur noch kopfschüttelnd hier im Büro sitzen kann. #S21

DemonLove69 30.09.2010 13:40 Städtebaulich soll es ja auch wie Berlin werdenRT @alvar_f: Ljetzt sieht Stuttgart aus wie Berlin: Polizisten mit Helm, Tränengas usw. #S21

AlexSchestag 30.09.2010 13:40 RT @habichthorn wasserwerfer aus naechster naehe in die demonstranten. fassungslos. ich. #s21

caschy 30.09.2010 13:40 In Stuttgart geht die Post wohl ab, man berichtet mir von ü. 100 Verletzten durch Wasserwerfer-Einsatz #s21

dasredbuero 30.09.2010 13:40 Amen...RT @zonkinoff: Die Medien, die vierte Gewalt - für jeden Sack Reis gibt´s ne EILMELDUNG, bei #s21 wird kollektiv geschwiegen.

itwoelfle 30.09.2010 13:40 Hallo! Es geht bei #S21 nicht um eine kleine Randgruppe! 10-tausende kann man nicht einfach wegsprühen! Wir sind hier nicht im Krieg! STOOP!

sinnundverstand 30.09.2010 13:40 Was geht denn da gerade in Stuttgart ab? Wasserwerfer, Tränengas ... #s21

quox 30.09.2010 13:40 Zwei Wasserwerfer stehen an der Ecke zum Biergarten. Immer wieder Einsatz von Wasser. Reiterstaffel und BFE. http://twitpic.com/2tbc6t #S21

DemonLove69 30.09.2010 13:41 RT @engola: Wasserwerfereinsatz im Schloßgarten Stuttgart. #s21 - Polizei gegen Bürger & Schüler. http://twitpic.com/2tb7rm #dpa #unfassbar

abrissaufstand 30.09.2010 13:41 von der Heilbronner Straße kommen weitere 40 Kastenwagen der Polizei #S21

KESS_ 30.09.2010 13:41 @PR_Spezialisten Ist das eigentlich eine Meinung von Mitarbeitern oder gibt es einen Auftrag? #Kodex #Transparenz #s21

DerSchulze 30.09.2010 13:41 Oh mann was ist denn nun wieder in #Stuttgart los.....ich bekomme den Drang nach Bösen Absichten! http://ht.ly/2Md1V #s21

christophulmer 30.09.2010 13:41

baddaddie 30.09.2010 13:41 Ich würde meinen da sind teilweise Kids die so um die 14 Jahre alt sind und die feuern mit Wasserwerfern? #Kindheitstrauma #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:41 water guns on children: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21

buergerblog 30.09.2010 13:42 Kann man nicht Strafanzeige gegen etwas stellen bei #S21? Dann versinkt die Polizei in ihrer eigenen Bürokratie. #s21 #cdu #fdp #merkel

Kyra2001 30.09.2010 13:42 AUFRUF!!! Bitte ALLE die aus Stuttgart oder in der Nähe sind zur #Demo  #S21 kommen. Wir brauchen noch mehr #Demonstranten

DerSchulze 30.09.2010 13:43 RT @darkmilton: Ich weiß nicht, wie ich meine Wut und Trauer in Worte fassen soll... #S21 #Polizeigewalt

Kai_Groshert 30.09.2010 13:43 RT @zonkinoff: Mit welchem Slogan will die #CDU eigentlich zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse!!"? #s21

markusenroute 30.09.2010 13:43 @baddaddie Kindheitstrauma? Ohne es gutzuheißen, aber ich bitte Sie - wer zwingt denn irgendjemanden, jetzt im Park zu sein? #S21

chrisb86 30.09.2010 13:43 In Stuttgart scheint's gerade derbe abzugehen. Bleibt Stark! #s21

belipe 30.09.2010 13:43 Das Volk tritt zurück. Ich trete mit. http://www.wir-treten-zurueck.de/ #demokratie #urangela #zensursula #S21 #polizei #politmafia

shakedown42 30.09.2010 13:43 Wenn ich jetzt in Stuttgart wäre, wäre ich auch im Park. Danke an alle die sich diesem Wahnsinn widersetzen #S21

dominikwind 30.09.2010 13:43 Wasserwerfer aus nächster Nähe in friedliche Schülerdemo! http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053395 #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:43 Unbelievable German police violence against children: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21

leo1969 30.09.2010 13:43 RT @Kyra2001: AUFRUF!!! Bitte ALLE die aus Stuttgart oder in der Nähe sind zur #Demo  #S21 kommen. Wir brauchen noch mehr #Demonstranten

matUborn 30.09.2010 13:43 @Muschelschloss  Ich schäme mich schon länger dafür, auch ohne geschichtlichen Hintergrund #s21 #hartz4 #fb

Kyra2001 30.09.2010 13:44 ich schlage als heutiges Thema spontan im Dicken Engel Bürger und Staat vor #S21

alvar_f 30.09.2010 13:44 Vom Bahnhof kommt man noch in den Park, die Seite ist offen, andere habe ich noch nicht gesehen. #S21

manomama 30.09.2010 13:45 Ich warte noch auf ein Statement von Von der Leyen: "Bitte alle Hartz4-Empfänger zu #s21 - eien Dusche gratis auf Staatskosten!" #fail

abrissaufstand 30.09.2010 13:45 Minderjährige kommen mit tränenden Augen an mir vorbei, das ist nicht mein Staat, Mappus, Merkel, Stumpf ihr Arschlöcher #S21

Jonas_W 30.09.2010 13:45 @fireandflames und wenn die Kinder von alleine auf die Idee kommen gegen #s21 und für bessere Bildung zu demonstrieren?dürfen sie das nicht?

leo1969 30.09.2010 13:45 RT @EinAugenschmaus: Alle, die Reizgas angegriffen worden sin: Bitte lasst euch vom Arzt das attestieren und macht dann  Strafanzeige! #S21

gephasel 30.09.2010 13:45 #sidenote: ich bin (teilweise) für #s21 weil dann ist endlich platz und der hässliche kasten kommt weg, aber warum gibts keinen centralpark?

leo1969 30.09.2010 13:46 RT @leadsbroker http://j.mp/ceOnSm Wasserwerfer gegen Kinder u. Sitzblockaden. Pfefferspray gegen Kinder! Wo ist @ZDFonline @SpiegelEIL #s21

cephir 30.09.2010 13:46 @ZDFonline  http://twitpic.com/2tbc3q Wasserwerfer gegen Kinder und Sitzblockaden. Pfefferspray gegen Kinder! Wo ist @ZDFonline?  #s21

Großkampftag bei #S21 im Schlosspark. Bald singen nun wohl Tausende Schwaben: Mai Fraind, der Baum, isch doooood
http://bit.ly/aO6a9Q



krohlas 30.09.2010 13:46 ? @pirat_SP_P: Mit welchem Slogan will #CDU- eigentlich zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse!!"? #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 13:46 Jetzt laufen über die Agenturen endlich die ersten Fotos aus dem #Schlossgarten zu den #s21 Protesten ein. #taz http://tinyurl.com/38rzazd

kov_ex 30.09.2010 13:46 genau das ==&gt, @bindermichi @ThiloKayser Klasse :) Zum Aufregen bitte einmal nach Stuttgart fahren und in die Schlagen stellen #s21

AlexSchestag 30.09.2010 13:46 RT @habichthorn "wir sind friedlich-choere" von den demonstranten. sind wir auch. #s21

gnadenacker 30.09.2010 13:46 RT @abrissaufstand: Kind mit verätzten Augen auf der Toilette des Biergartens, SWR-Filmteam rennt vorbei, #S21

leo1969 30.09.2010 13:46 RT @abrissaufstand    Das Zelt der Sanitäter ist auf der Wiese zwischen Biergarten und Cafe Nil #S21 &lt,&lt,&lt, #Verletzt Wer #Hilfe braucht

SuddenGrey 30.09.2010 13:46 @tagesschau Wo sind eure Berichte über die Polizisten mit Wasserwerfern und Verletzte? #S21 #Protest !!!

Flachshaar 30.09.2010 13:47 Suche für morgen (so früh wie möglich) Mitfahrgelegenheit ab Bonn nach Stuttgart. #S21 Was dort abgeht, kann ich nicht einfach hinnehmen.

JRehborn 30.09.2010 13:47 @fireandflames Auf einer Schülerdemo sind nun mal SCHÜLER. Es ist unverantwortlich da Wasserwerfe mit hinzunehmen. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 13:47 zweiter Wasserwerfer hat Tränengas im Wasser #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:47 Come to water gun country, invest in Baden-Wuerttemberg! #s21

abrissaufstand 30.09.2010 13:47 &gt, 6 gebrochene Nasen #S21

PatJeDe 30.09.2010 13:47 Respekt für die Menschen im Stuttgarter Park. Trotz Wasserwerfer und Pfefferspray mutiger Einsatz. #S21

Michael_Servos 30.09.2010 13:47 RT  @zonkinoff Die Medien, die vierte Gewalt - für jeden Sack Reis gibt´s ne EILMELDUNG, bei #s21 wird kollektiv geschwiegen.

krohlas 30.09.2010 13:47 So sieht #CDU-Wahlkampf aus: http://twitpic.com/2tb48b Und die #SPD- ist auch dabei! #piraten+ #s21

lvzonline 30.09.2010 13:47 RT @StN_News Der Konflikt um das Milliardenbahnprojekt Stuttgart 21 spitzt sich weiter zu http://bit.ly/cLjKNe #s21

gnadenacker 30.09.2010 13:47 RT @EinAugenschmaus: Da wird gerade die Demokratie mit den Füßen getreten u Medien berichten NICHTS darüber? Gleichschaltung oder was? #S21

leo1969 30.09.2010 13:47 Was machen die da denn für einen Scheiß??? #s21 Das SIND Schüler und Kinder!!!

JRehborn 30.09.2010 13:47 Übrigens sind auch Kinder Bürger dieses Staates und damit berechtigt zu demonstrieren! #S21

fluep_b 30.09.2010 13:48 Solidarische Grüße nach Stuttgart aus Berlin! Und heute hat #Mappus mit dem #CDU Wahlkampf begonnen. Besser schlechte als keine Presse? #S21

acid23 30.09.2010 13:48 RT @chrisjung: RT @klaus_hammer: RT @RAILoMOTIVE: "Fortschritt" bedeutet in Stuttgart: Wasserwerfer gegen Kinder. #s21

niesfisch 30.09.2010 13:48

KESS_ 30.09.2010 13:48 Kritiker so zu bezeichnen finde ich ziemlich übertrieben RT @PR_Spezialisten: .....Spült die Öko-Taliban: Räumung! http://bit.ly/8YtqUq #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 13:48 @krohlas: So sieht #CDU-Wahlkampf aus: http://twitpic.com/2tb48b Und die #SPD- ist auch dabei! #piraten+ #s21

PatJeDe 30.09.2010 13:49 TAZ berichtet von Stuttgart 21 Protesten im Park: http://bit.ly/aR5mJQ #S21

JoergRupp 30.09.2010 13:49 eindeutig Einsatz von Reizgas bei der Demo im Schloßpark #s21 http://tinyurl.com/2ac2ar2

zeitonline 30.09.2010 13:49 @sebaso Ein Bericht über die Situation in Stuttgart #s21 ist in Arbeit. kh

Kyra2001 30.09.2010 13:49 S21, da werden #Bürger wirklich zusammengeschlagen. Kein "schwarzer Block" friedliche #Bürger gegen Polizei #Tränengas #Krieg S21

BlackBuccaneer 30.09.2010 13:50 Herr Mappus, dies ist unser Land. Es ist nicht Ihr Land. Ihr Land hätte eher Ähnlichkeit mit Nordkorea oder dem Iran. #S21

buergerblog 30.09.2010 13:50 Es braucht keinen zu wundern, dass derartige politische Ignoranz wie sie bei #S21 zu sehen ist, einen Impuls zu Gewalt sein kann. #cdu #fb

claus_ludwig 30.09.2010 13:50 #s21 Die ersten Mainstream-Medien berichten über Polizeigewalt. http://fb.me/DiVJYLxz

baddaddie 30.09.2010 13:50 Kommt bald der Punkt wo man solidarisch in gesamt Deutschland auf die Strasse geht für die #Demokratie? #S21 #Tränengas gegen. #Kinder

OS299 30.09.2010 13:50 Hänge ich mich zu weit aus dem Fenster oder, ist Stuttgart am Ende? #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 13:50 Weiter massive Wasserwerfereinsätze. Die Polizei dreht durch! http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155 #s21

JoergRupp 30.09.2010 13:50 wer irgendwie kann, sollte nach Stuttgart fahren #s21

presseschauer 30.09.2010 13:51 .@literaturcafe wir brauchen doch nicht #spon & co. um uns live und in farbe ein bild zu machen #s21 http://j.mp/9lt4ih

alvar_f 30.09.2010 13:51 Wasserwerfer beim Biergarten, gepanzerte Polizisten mit Helmen in voller Montur. #S21

yetzt 30.09.2010 13:51 Revolution ist da, aber mal andersrum gefragt: Wo bleibt eigentlich fefe? #S21

Bullubu 30.09.2010 13:51 Mit Wasserwerfern und Reizspray gegen Demonstranten   http://t.co/FOAGsfB #s21

ttrueten 30.09.2010 13:51 Seit heute unterscheidet sich #Stuttgart kaum von #Heiligendamm #Rostock und #Strassbourg #s21  #polizeigewalt

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 13:51 RT @pirat_SP_P: Mit welchem Slogan will die #CDU-  zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse!!" ? #s21

Kyra2001 30.09.2010 13:51 Zäune werden aufgebaut #S21 http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053155

alvar_f 30.09.2010 13:52 Wann hat die deutsche Polizei eigentlich zuletzt Wasserwerfer gegen Omis und Kinder eingesetzt? Heute wieder so weit. #S21

NearTheSky 30.09.2010 13:52 RT @Timsel87: Nun offiziell: Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer gegen Kinder/Jugendliche ein: http://is.gd/fC3F4  #S21

HendrikSachtler 30.09.2010 13:52 Alte Frauen mit Tränengas vom Platz vertreiben um Bäume zu fällen. Wieviel moralische Fehler stecken da drin? #s21

bartlog 30.09.2010 13:52 RT @literaturcafe @Lomovogt: Wasserwerfer und Pfefferspray im Einsatz! #S21 --- das hört und sieht man sogar vom Bahnsteig aus!

Jonas_W 30.09.2010 13:52 @SPIEGEL_EIL warum berichtet ihr mit keinem Wort von #S21 ?

deXXXa 30.09.2010 13:53 Anscheinend formiert sich die Polizei vor den Demonstranten #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 13:53 RT @Flachshaar: Suche für morgen (so früh wie möglich) MfG  ab Bonn nach Stuttgart. #S21 Was dort abgeht, kann ich nicht einfach hinnehmen.

Per Webcam live aus Stuttgart: 
http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1053395 #S21



presseschauer 30.09.2010 13:53 RT @alvar_f: Wann hat die deutsche Polizei eigentlich zuletzt Wasserwerfer gegen Omis und Kinder eingesetzt? Heute wieder so weit. #S21

mnostG 30.09.2010 13:53 Ich bin sprachlos vor zorn #S21

markusenroute 30.09.2010 13:54 @EinAugenschmaus Nein, das kann man nicht, wenn man gehbehindert ist und nicht im Rollstuhl sitzt - denn dann sind die Wege zu lang! #S21

tante 30.09.2010 13:54 RT @finkregh: RD @fasel Schlagstöcke und Wasserwerfer, die Grundpfeiler einer gesunden Demokratie #S21

derjojo 30.09.2010 13:54 RT @Timsel87: Nun offiziell: Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer gegen Kinder/Jugendliche ein: http://is.gd/fC3F4  #S21

niesfisch 30.09.2010 13:54 Wasserwerfer, Schlagstöcke, Reizgas gegen Kinder, die Bäume beschützen und die Nationalhymne singen - irgendwie surreal. #S21 #Stuttgart

JRehborn 30.09.2010 13:54 @JanDoerrenhaus Also von den #S21 Demonstranten wirds sicherlich keiner mehr tun.

guenti 30.09.2010 13:54 Sind das Geschehnisse in D oder in China? #S21 #fail

pirat_SP_P 30.09.2010 13:54 Ich kann das alles gar nicht glauben. Diese Bilder. Nimmt mich morgen Nachmittag jemand mit nach Stuttgart? #S21 http://is.gd/fC4by

besim 30.09.2010 13:55 Bespritzt die Omis mit Wasser und deren ganzen Familien wählen keine CDU mehr. So einfach ist das. #S21

Flachshaar 30.09.2010 13:55 Ich koche! Das Maß ist voll! Morgen bin ich dabei! #S21

JRehborn 30.09.2010 13:55 Pressebericht zu #S21 #demo http://bit.ly/9iPRwe

PatJeDe 30.09.2010 13:55 Medien sind toll: Über eine Krake,die Fußballergebnisse "vorhersagt" wird LIVE berichtet - bei Polizeieinsatz gegen Schülerdemo nichts #S21

parmaene 30.09.2010 13:55 http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/stuttgart21-wasser2.20100930-13.jpg tja so werden das sicher keine Angepassten JA-Sager. #s21

Michael_Servos 30.09.2010 13:55 RT @alvar_f Wann hat die deutsche Polizei eigentlich zuletzt Wasserwerfer gegen Omis und Kinder eingesetzt? Heute wieder so weit. #S21

guenti 30.09.2010 13:56 1989 war ja schon hart, aber das hier ist auch nicht besser. Was hat sich geändert?! #S21

Rainer_Klute 30.09.2010 13:56 Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer gegen Kinder und Jugendliche ein! http://bit.ly/cC2EBk #S21 #Das_ist_Deutschland

schlind 30.09.2010 13:56 Damals: http://tinyurl.com/3ylv6el - Heute: http://twitpic.com/2tauwz #s21

Tina1076 30.09.2010 13:56 @mnostG @stuttgarter1977 ...aber sowas von Sprachlos #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 13:57 @muhh: ist das eigentlich normal, dass polizei mit schusswaffen zu demos anrücken? http://twitpic.com/2tauwz #s21

PiaSchellhammer 30.09.2010 13:57 @erik_donner Stuttgart 21 ist und bleibt falsch #s21

markusenroute 30.09.2010 13:57 @EinAugenschmaus Das bin ich auch, ganz ehrlich - auch ich bin der Meinung, dass hier vieles mittlerweile ziemlich schief läuft... #S21

breitenbach 30.09.2010 13:58 Wir werden den Kindern und Jugendlichen die Politikverdrossenheit schon einprügeln: http://is.gd/fC3F4 #s21

algieba42 30.09.2010 13:58 Kommt bitte alle zum Ausgang der Klettpassage! Gefahr der Abgrenzung von Bäumen! #s21 bitte RT

eFrane 30.09.2010 13:58 Damit wäre #s21 dann also kein Stuttgarter Problem mehr. Macht nur weiter so, ihr da oben. Man könnte jetzt mal wieder @343max zitieren.

Running_Duck 30.09.2010 13:58 In Stuttgart geht grade wohl die Post ab... Wo bekommt man schnell Mistgabeln und Fackeln her um die #CDU- zu verjagen? #S21

guenti 30.09.2010 13:58 Es geht um einen Bahnhof und nicht um die Grundlage des Staates, oder etwas doch? #S21

piratenmichel 30.09.2010 13:58 Wo sind die "klassischen" Medien??? Wo sind die Berichte? #s21

krebsi83 30.09.2010 13:59 @technicallife: #s21 = Stuttgart 21 http://is.gd/fC4AO

Tillide 30.09.2010 13:59 #s21 bei twitter ist wie das wikileaks irak video. Willkommen in der Realität!

PKV_Vergleich24 30.09.2010 13:59 http://twitpic.com/2tb48b #s21 Polizei ist jetzt mit Wasserwerfern und Pfefferspray im Einsatz gegen Kinder #s21

leo1969 30.09.2010 13:59 http://bit.ly/dalLiL Live Stream #s21

csickendieck 30.09.2010 13:59 Ob ich den Mut hätte? Kein Ahnung. Respekt nach Stuttgart und die #s21 Gegner, die sich vom Staatsterror nicht einschüchtern lassen...

cephir 30.09.2010 13:59 RT @Timsel87: ausdrucken, bloggen, verbreiten und RT, bevor das wieder "spurlos" verschwindet!! &gt,&gt, http://is.gd/fC3F4 #s21

StZ_Stuttgart 30.09.2010 13:59 Den Text zum Polizeieinsatz im mittleren Schlossgarten aktualisieren wir laufend http://bit.ly/ae9MgR @zonkinoff #s21

jugse 30.09.2010 14:00 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #ntv #n24 #s21 unglaublich http://www.cams21.de/

nsemak 30.09.2010 14:00 Ich wünschte, die Atomkraftgegner wären ebenso engagiert. #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 14:00 Demonstrationen sind für Frau Merkel so unwichtig, dass sie am Besten mit massiver Polizeigewalt aus dem Weg geräumt werden #s21

seewolfDE 30.09.2010 14:00 Ich verstehe Eltern nicht, die ihre Kinder an Orte solcher Auseinandersetzungen wie #s21 lassen.

leo1969 30.09.2010 14:00 RT @EinAugenschmaus: Schickt Faxe und ruft bei Mappus an: Telefon 0711 / 2153-0 Fax 0711 / 2153-340 und protestiert vs Polizeigewalt! #S21

housebreaker 30.09.2010 14:00 RT @fasel: Schlagstöcke und Wasserwerfer, die Grundpfeiler einer gesunden Demokratie #S21

Kyra2001 30.09.2010 14:00 @seitics was ich sehe sind keine Krawallbrüder auf der #S21 Demo sondern normale #Bürger

fluep_b 30.09.2010 14:00 Polizeisprecher: Wenn die Demonstranten sich nicht rechtlich einwandfrei verhalten, "dann kann die Polizei auch mal hinlangen". #S21

Harrcore 30.09.2010 14:00 Berichterstattung kommt nur von Gegnern. Klasse. Und das soll Demokratie sein... #S21

UlleUlle 30.09.2010 14:00 Ey Staat du Arschloch, hast du´n Knall? Gegen Kinder und Jugendliche mit Tränengas und Schlagstöcke? #s21

nilsdudda 30.09.2010 14:00 Tränengas gegen Jugendliche bei #S21 Wer mal beim #fussball war, der kennt das. Der #Polizeistaat darf alles.

derjojo 30.09.2010 14:00 @julefatima WENN sie denn berichten können. Es wird ja alles dafür getan, dass keine Presse in de Nähe gelassen wird. #s21

JoernPL 30.09.2010 14:01 bitterer Tag für unsere Demokratie: Wasserwerfer und CS-Gas gegen RenterInnen und Schüler-Demo im Stuttgarter Schloßpark #s21

simonszu 30.09.2010 14:02 Ach, wie gern wäre ich jetzt in Stuttgart und würde mitmachen. Da läuft grad einiges ganz massiv falsch. #s21



miss_leelah 30.09.2010 14:02 #swr3 spricht in den nachrichten von "offenbar verletzten" unter den demonstranten. #s21 #medien

digilotta 30.09.2010 14:02 SWR berichtet: http://j.mp/b21ZzP #S21

krohlas 30.09.2010 14:02 An den #s21 Einsatzleiter der Polizei: Fordere Abbruch! Ihr seid zu weit gegangen, Deeskalation nötig! Kinder, Rentner angreifen...

editor64 30.09.2010 14:02 RT @leadsbroker: http://twitpic.com/2tb48b #s21 Polizei ist jetzt mit Wasserwerfern und Pfefferspray im Einsatz gegen Kinder #s21

TargetGrafix 30.09.2010 14:02 Schon irgendwie komisch: Wir haben unsre Pausen während des Studiums genau da verbracht, wo jetzt die Bäume gefällt werden soll #S21

fraulutz 30.09.2010 14:02 Überlege, ob ich zynisch werde und sage: die Mitte der Gesellschaft macht erste Erfahrungen mit der Polizei. Oder einfach kotzen gehe. #s21

didispandau 30.09.2010 14:02 Die Proteste gegen #S21 sind Ausdruck allgemeiner Unzufrieden mit "Dendaoben".

tellit5 30.09.2010 14:02 Volle Breitseite: Wasserwerfer auf Demonstranten in Stuttgart (snapshot von live-cam) #s21 http://twitpic.com/2tbhz7

wtobi 30.09.2010 14:02 Was geht denn da grad in Stuttgart ab?!? is.gd/fC4Th #s21

Arno_muc 30.09.2010 14:02 In Stuttgart geht es wohl gerade ziemlich ab ... RT @robin_wood: Groteskt: Wasserwerfer gegen Menschen, die die Nationalhymne singen. #S21

seewolfDE 30.09.2010 14:02 @Throki Dafür muß man die Kinder nicht in "heiße" Zonen schicken.  #s21

sinnundverstand 30.09.2010 14:02 @earenia Scheint ziemlich aus dem Ruder zu laufen ... #s21 #unfassbar

TargetGrafix 30.09.2010 14:02 Dabei ist das echt ein schöner Fleck #S21 #Schlosspark

realbiba 30.09.2010 14:02 Wie man als beteiligter Polizist morgen früh noch in den Spiegel schauen kann! #s21

paleontour 30.09.2010 14:03 Ich beginne zu zweifeln was die aktuellen #s21 tweets betrifft. Weiß nur noch nicht an was und werde mal kurz hysterisch. Bis gleich

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 14:03 @krohlas: An den #s21 Einsatzleiter der Polizei: Abbruch! Ihr seid zu weit gegangen, Deeskalation nötig! Kinder, Rentner angreifen...

derBorys 30.09.2010 14:03 Bei so Einsätzen werden auch aus #S21 Befürwortern #S21 Gegner. Für #S21 - Gegen den massiven Polizeieinsatz.

tengelsche 30.09.2010 14:03 #Mappus! Fang lieber an Deine Akten zu vernichten, um die Abwahl 2011 vorzubreiten, anstatt Wasserwerfer gegen Kinder einzusetzen. #S21

Bruchsal_Org 30.09.2010 14:03 LiveCam #s21 http://cams21.de/Daten/allecams.html

leo1969 30.09.2010 14:03 Haben die den Arsch offen? Herr Mappus! Machen sie was!!!!!!!! http://bit.ly/cHN2Aj #s21

Bruchsal_Org 30.09.2010 14:03 RT @tagesschau: Polizei riegelt "#Stuttgart21"-Gelände ab http://goo.gl/fb/q9SwZ #s21

simonszu 30.09.2010 14:03 Kann ich eigentlich bei der Polizei jetzt eine Anzeige wg. Körperverletzung aufgeben? So rein prophylaktisch? #s21

editor64 30.09.2010 14:03 RT @robin_wood: Wir sind übrigens weiter auf den besetzten Bäumen. #S21

Arno_muc 30.09.2010 14:03 RT @pr_ip: Selten hat eine Stadt so miserabel am Image gefeilt #S21 Voll ausgerüstete Polizei schleppt Omis aus dem #Schlossgarten #PEINLICH

the_infinity 30.09.2010 14:03 Uff. #S21 entwickelt sich zu einem ausgewachsenen Desaster. Bei massenweise verletzen Kindern wird es noch mehr Protest geben.

WortPixel 30.09.2010 14:04 Ist es eigentlich schon strafbar einen Tweet zum Thema #S21 zu schreiben? Zählt das schon zu Volksverhetzung?

IDMouratidis 30.09.2010 14:04 Mappus sollte sich das anschauen. Dann wüsste er, warum er die #LTW2011 verlieren wird. #S21  #schlosspark

housebreaker 30.09.2010 14:04 @Zelle666 für ausufernde gewalt der polizei können sowohl eltern als auch kinder nix! #s21

s21beck 30.09.2010 14:04 @abrissaufstand Tränende Augen bei Minderjährigen? War wieder was mit Justin Bieber? #S21

manomama 30.09.2010 14:04 ..und Oettinger wird international in der EU erklären: "This, dear tschäntlemen, wär only raindrops falling on säir häds." #s21 #fail

editor64 30.09.2010 14:04 RT @tellit5: Volle Breitseite: Wasserwerfer auf Demonstranten in Stuttgart (snapshot von live-cam) #s21 http://twitpic.com/2tbhz7

HeileRibke 30.09.2010 14:04 ich war ja immer für S21, aber ein solches Vorgehen kann doch wirklich nicht deren Ernst sein.Es scheint an der Zeit die Fronten zu wechseln

Brauni182 30.09.2010 14:04 Jetzt verstehe ich den Sinn vom "WahlKAMPF"! #S21 #Mappus #Raus

rafferstyle 30.09.2010 14:05 Im Ländle herrscht noch Zucht und Ordnung: Tränengas und Wasserwerfer gegen Schüler-Demo #s21

engl 30.09.2010 14:05 sehe gerade sehr viel wasser in stuttgart -&gt, http://bit.ly/ddedde #s21

streblov 30.09.2010 14:05 Super: Am Stuttgarter HBF sind alle Anzeigen ausgefallen. #S21 http://twitpic.com/2tbipz

PsychoTR0N 30.09.2010 14:05 tja, und wir dachten die volkspolizei der ddr wurde eingemottet. von wegen, die trägt jetzt westuniform und knüppelt weiter #S21

so0 30.09.2010 14:05 14 Jähriger mit Tränengas von der Polizei besprüht #s21 http://t.co/FhMDLNy

Bullubu 30.09.2010 14:05 Bei #s21 schreit jeder gleich gegen die Polizei. Beim Fußball erlebt man solche Sachen fast jedes Wochenende und keinen interessiert es!!

ennomane 30.09.2010 14:05 Hallo SPON, Zeit, Welt, jemand zuhause? Da läuft seit Stunden was in Stuttgart. Schon bemerkt? Tolle Qualitätsmedien... #S21

oecommunity 30.09.2010 14:05 das hatte ich nicht gemeint mit: "nicht nur labern, auch handeln!" ... #S21

pixeljunkie 30.09.2010 14:05 Ich fass es nicht, was da gerade in Stuttgart abgeht. Wasserwerfer gegen Schüler! #S21 #CDU-

tazgezwitscher 30.09.2010 14:05 @josh_k_phisher Wir unterschlagen nichts, sondern haben auf mehr Quellen gewartet. Jetzt ist es on #s21 text: http://tinyurl.com/38rzazd

gormulus 30.09.2010 14:05 Zum Wundenlecken für die engagierten Demonstranten und Parkschützer in #Stuttgart: http://youtu.be/30veJxrgX6I #s21 #gaensehaut

DreisamPirat 30.09.2010 14:06 Polizeigewalt gegen Kinder!!! Schämt euch #s21

Arno_muc 30.09.2010 14:06 RT @Muschelschloss: #S21 - Polizei: Schlagstöcke, Reizgas u. Wasserw ggn KinderuJugendliche - Gießener Zeitung http://goo.gl/Gco8 #Stuttgart

TorbenSchultz 30.09.2010 14:06 Stand 13:45 - angeblich über 100 Kinder verletzt http://bit.ly/aeQwob #S21 #Stuttgart21

tietmark 30.09.2010 14:06 Wenn sie schlecht singen? Bin da auch empfindlich RT @robin_wood: Groteskt: Wasserwerfer gegen Menschen, die die Nationalhymne singen. #S21

ez_online 30.09.2010 14:06 #s21 Fällarbeiten für Stuttgart 21 beginnen in der Nacht http://bit.ly/cXv5qo



grassi2000 30.09.2010 14:06 Man sollte vielleicht nicht alle Horrormeldungen irgendwelcher Webseiten ungeprüft glauben. ^^ #s21

SebJabbusch 30.09.2010 14:07 Wasserwerfer, Polizeireiter und Schlagstöcke. Fehlen nur noch die Jubelperser und wir sind wieder in 1986 ! #s21 #stuttgart21

DreisamPirat 30.09.2010 14:07 RT @bembel: Polizei mit Schlagstock, Reizgas & Wasserwerfer gg. Kinder & Jugendliche http://bit.ly/djBBAx mehr als 100 verletzte Kinder #S21

datenkind 30.09.2010 14:07 RT @stoltenberg: Wasserwerfer und Tränengas haben sich Honecker und Mielke 1989 nicht getraut!  #s21 via @DerRotschopf

StZ_Stuttgart 30.09.2010 14:07 @agentur Wir berichten seit Stunden laufend über die Ereignisse. http://bit.ly/ae9MgR #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 14:07 Jetzt da ich die heutigen Vorgänge in Stuttgart verfolge, finde ich diesen "Rechtsstaat" zum Kotzen #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 14:07 #s21 proteste in #stuttgart: ein beamtensprecher erklärt auf #taz online, die polizei kann ruhig mal hinlangen: http://tinyurl.com/38rzazd

deas 30.09.2010 14:07 Im wahrsten Sinne des Wortes ätzend was da gerade in Stuttgart abgeht. :( #s21

Snuggel 30.09.2010 14:07 RT @chrisa50: Ein Junge ~18 hat Pfefferspray direkt ins Gesicht gekriegt! #s21

AlexSchestag 30.09.2010 14:08 RT @habichthorn das sek schubste mich grad vom zaun weg. danke auch. #s21

JohannesLenz 30.09.2010 14:08 Bleibt FRIEDLICH! @marneu @AStagge Livestreams aus Schlossgarten http://bit.ly/blQKLq #dpa #s21 #stuttgart #unfassbar #Wasserwerfereinsatz

PatJeDe 30.09.2010 14:08 Schönes Bild einer Demokratie, was man der angeblich unpolitischen Jugend in Stuttgart bietet :( #S21

Textheld 30.09.2010 14:08 RT @GrmpyOldMan: Das Argument mal umgekehrt: "Denk doch mal einer an die Kinder!" http://is.gd/fC4IN #S21 #Kinderschinder

DerFips 30.09.2010 14:09 Ich find ja immer noch, dass der ganze Gewaltakt im Schlossgarten nur ein "PR-Gag" der Gegner ist -.- #Stuttgart21 #S21

anicatha 30.09.2010 14:09 RT @kopperschlaeger: Heute verstarb nach langem Leiden unsere geliebte #DEMOKRATIE #S21 #Wasserwerfer #Reizgas gg. Kinder #POLIZEISTAAT

Arno_muc 30.09.2010 14:09 RT @tazgezwitscher: @josh_k_phisher Wir unterschlagen nichts, haben auf mehr Quellen gewartet: #s21 text: http://tinyurl.com/38rzazd

Emil_Blume 30.09.2010 14:09 Stuttgart 21- Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer gegen Kinder und Jugendliche ein! http://zeig.in/riEHOI #s21 #polizei

RicoCB 30.09.2010 14:09 Wie viele Hundertschaften und wie viele Demonstranten sind denn vor Ort? #S21

simonszu 30.09.2010 14:09 Entschuldigt mich, aber ich muss mal kurz kotzen. #s21

DreisamPirat 30.09.2010 14:09 Lantagswahl 2011 Zeit diese undemokratische Regierung die Kinder verbrügelt abzuwählen #piraten+ #s21

schoschie 30.09.2010 14:09 Die Regierung hat gegen Gegner absurder Geldverschwendungsmaßnahmen nur rohe Gewalt. Das bekommt ihr irgendwann zurück. #bald #s21 #fb

DerFips 30.09.2010 14:09 Auf den Bildern sieht doch alles so friedlich aus und warum sollte die Polizei Unschuldige nieder strecken??? #Stuttgart21 #S21

kelevrahhh 30.09.2010 14:09 Und die Hippies weinen. #s21

tietmark 30.09.2010 14:09 Heute?...Ihr merkt es erst jetzt.!!! RT @kopperschlaeger: Heute verstarb nach langem Leiden unsere geliebte #DEMOKRATIE #S21 #Wasserwerfer

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:10 Seit zwei bis drei Stunden läuft eine Polizeischlacht gegen Kinder in Stuttgart. Spiegel, FAZ usw. haben nichts mitbekommen #s21

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:10 Wenn nur ein Zehntel von dem was man gerade aus Stuttgart hört wahr ist, ist das eine der größten Schweinereien, die es hier je gab. #S21

Kyra2001 30.09.2010 14:10 aus aktuellem Anlass heute #Bürgerprotest #Demonstrationen S21  Diskussion im #Dicker_Engel http://tiny.cc/my6ha

DerFips 30.09.2010 14:10 Weil auch die Polizei Kinder in erster Linie angreift, aber die älteren Demonstranten in Ruhe lässt. Nur PR um alle gegen #S21 zu gewinnen!

Snuggel 30.09.2010 14:10 RT @chrisa50: Die gesamte Gruppe wird mit Wasserwerfern beschossen, einschließlich Kindern an der Front! #s21

pakeha007 30.09.2010 14:10 Hallo #SWR schaut mal was da vor eurer Haustüre im #Schlosspark abgeht. Berichtet differenziert über #s21 anstatt dpa Meldungen abzutippen

WortPixel 30.09.2010 14:10 So nicht! #S21 http://bit.ly/9FmpQ5

tobbtwi 30.09.2010 14:10 Jetzt zeigt #Rambo seine häßliche Fratze. #S21 #CDU

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:11 Ich muß gerade mal frische Luft schnappen, damit mein Magen aufhört, zu rebellieren. #S21

Emil_Blume 30.09.2010 14:11 Die Presse wird nicht in den Park gelassen Zuschauer und Mitwisser sind unerwünscht. http://zeig.in/riEHOI #s21 #polizei #park #demo

StephanR78 30.09.2010 14:11 RT @Timsel87: Nun offiziell: Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer gegen Kinder/Jugendliche ein: http://is.gd/fC3F4  #S21 #fb

masta_de 30.09.2010 14:11 Hach, zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung tut man in Stuttgart echt alles um an die "guten" alten Zeiten zu erinnern. #S21

lakipank 30.09.2010 14:11 Ganz schön was los unter #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 14:11 @pirat_SP_P Die armen Polizisten machen nur ihre Arbeit. Die Politiker sind die wahren Gewalttäter #s21 #mappus #cdu- #spd-

pant3r 30.09.2010 14:11 Hat den Geschmack der DDR. Die Polizei geht nun mit Gewalt gegen jene vor, die gegen die Unfähigkeit der Regierung demonstrieren? #s21

baranek 30.09.2010 14:11 Lang vorbereiteter Polizeieinsatz am Tag mit angemeldeter Schülerdemo? Wie dämlich ist das? Grundrecht auf Versammlungsfreiheit egal? #s21

deXXXa 30.09.2010 14:11 Wasserwerfer schon wieder im Einsatz. Ich könnte kotzen!!! #s21

guenni1962 30.09.2010 14:11 @Viamatia .. zum Glück hat in der Bundesrepublik jeder das Recht seine Meinung frei zu äußern und auch im Rahmen einer Demonstration #S21

simonszu 30.09.2010 14:11 Mein Blutdruck steigt, wie er schon lange nicht mehr gestiegen ist. http://bit.ly/bSWFlN #s21

Piratenpartei 30.09.2010 14:12 RT @Piraten_Radio Wir gehen für euch nun ON-Air und versuchen die Situation in Stuttgart für euch aufzuarbeiten.. #S21 www.Piraten-Radio.net

bieberle 30.09.2010 14:12 #CDU #FDP #SPD Das ist Eure Schuld!  Dies ist nicht mit Eurer Abwahl allein heilbar. #s21 Gleichgeschaltete #Presse wie zuletzt 1933, pfui!

sam_HH 30.09.2010 14:12 WIE BITTE? http://bit.ly/9xbIHS #S21 #taz

seewolfDE 30.09.2010 14:12 @baranek Een - das frage ich mich gerade auch. Wieso eine #Demo dann dort zugelassen wurde. #s21

Piratenpartei 30.09.2010 14:12 RT @aveltens: Die #S21 Streams enthalten Gewalt! Sowas darf man doch vor 22 Uhr nicht im deutschen Internet zeigen!!! #JMStV #SPD-

KESS_ 30.09.2010 14:12 @PR_Spezialisten Nun ja. das gibt nicht viel her . Ich empfehle als Lektüre die Online-Richtlinien der DPRG http://is.gd/fC5CV #s21



ttrueten 30.09.2010 14:12 Wasserwerfer gegen tausende Demonstranten #s21 http://yfrog.com/my5vvej

norberthense 30.09.2010 14:12 Ich wünschte mir die Landtagswahl wäre jetzt. SOFORT! #s21

Dave_Kay 30.09.2010 14:13 RT @acepoint  Hallo @Spiegel_Top @zeitonline @FAZ_online, aufwachen! #s21 #Demo #Kinderklatschen @tagesschau @FRonline @zdfonlie

franky242 30.09.2010 14:13 @RadioUtopie_de : http://www.cams21.de/Daten/allecams.html - Livestreams von #s21

Panky9 30.09.2010 14:13 RT @muhh: ist das eigentlich normal, dass polizei mit schusswaffen zu demos anrücken? http://twitpic.com/2tauwz #s21

belipe 30.09.2010 14:13 In Stuttgart führt die Polit-Mafia Krieg gegen das eigene Volk. Anders kann man das nicht mehr nennen. #S21 #Mappus #Schuster

Klunkerfisch 30.09.2010 14:13 Wer wissen will, was zur Zeit in Stuttgart los ist. --&gt, RT @chpf Immer schön selbst schauen. Live. http://cams21.de/Daten/allecams.html #S21

mamapete 30.09.2010 14:13 Schaut auf http://www.cams21.de #S21 Da gibt's live Bilder. Danke tilman36!

Kyra2001 30.09.2010 14:13 #S21 so war es in den 70ern dann wg #AKW in den 80ern. Das Volk steht auf!!! Kein #Stimmvieh mehr!!!

cronhill 30.09.2010 14:13 Wenn die Demonstranten sich nicht rechtlich einwandfrei verhielten, "dann kann die Polizei auch mal hinlangen", betonte er. via Taz #s21

baranek 30.09.2010 14:13 Offenbar haben Schüler 1 Materialanhänger d Polizei besetzt & wurden nach dreimaliger Aufforderung mit Tränengaseinsatz runtergezerrt #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:13 Wann berichten unsere Leitmedien endlich? Ich schäme mich für meine Journalisten-Kollegen. #s21

acid23 30.09.2010 14:13 RT @robin_wood: Die Lage vor Ort ist mittlerweile, gelinde gesagt, unübersichtich. #S21

DreisamPirat 30.09.2010 14:13 ein beamtensprecher erklärt auf #taz online, die polizei kann ruhig mal hinlangen: http://tinyurl.com/38rzazd #s21

piratenmichel 30.09.2010 14:13 Motto des Tages: Scham. Bodenlose Scham. #s21

matUborn 30.09.2010 14:13 Kann hierbei nicht mal mehr den Kopf schütteln, in was für einem Staat leben wir eigentlich? #Arschtrittsdemokratie #S21 #Presse

stoddnet 30.09.2010 14:14 So. kurz zu hause. Essen und Vorrate auffüllen #s21

simonszu 30.09.2010 14:14 Das sind KINDER, verfickt noch mal. RT @eizzi: Oh, Reuters hat ein Bild rausgehauen: http://bit.ly/aXxnkW #s21

Emil_Blume 30.09.2010 14:14 Kinder werden brutal zusammen geschlagen.Wer schützt unsere Kinder? http://zeig.in/riEHOI #s21 #polizei #park #demo

yellowled 30.09.2010 14:14 Mich empört #s21 durchaus auch, aber wirklich faszinierend finde ich die Leute, die aus diesem anscheinenden Chaos noch twittern können.

Dave_Kay 30.09.2010 14:14 Heute unfollowday! Presse die nicht über #S21 berichtet wird heute Abend gekickt

piratenmichel 30.09.2010 14:14 RT @acepoint: Hallo @Spiegel_Top @zeitonline @FAZ_online, aufwachen!  #s21 #Demo #Kinderklatschen

baddaddie 30.09.2010 14:14 30.09.2010 Der Tag an dem das Vertrauen der Kinder in die Demokratie mit Wasserwerfern zunichte gemacht wurde #S21

matthiasheppner 30.09.2010 14:15 Das Tony Curtis tot ist weiß ich jetzt, bezüglich den jetzigen #S21 Vorfällen werde ich immer noch nicht informiert #fail #ZEIT #FAZ #SPON

Maltis 30.09.2010 14:15 Ich glaub ich fahr am Freitag nach Stuttgart. Möchte jemand aus NRW mit? #s21

KekzG40 30.09.2010 14:15 Hinterm #Landtag stehen einige #Wannen, ein paar fahren zum Parken vor die Oper #S21 #Stuttgart #Stuttgart21 http://plixi.com/p/47935321

mbiebusch 30.09.2010 14:15 "Ohne Wenn und Aber müsse die Polizei ihrem Auftrag nachkommen und die Baumaßnahme absichern"  #SWR http://bit.ly/bjJ9RE #S21

cronhill 30.09.2010 14:15 Ich würde mir wünschen, dass das Gedächtnis der Bürger einmal etwas länger vorhält. #s21

B3n3d1k7 30.09.2010 14:15 Hallo #Medien - gibt mal News zu den #Wasserwerfer und #Reizgas attacken von Polizisten gegen Kinder einer angemeldete Schülerdemo? #S21

masta_de 30.09.2010 14:15 Mit Wasserwerfern und Reizspray gegen Demonstranten - #S21 - Schwäbisches Tagblatt Tübingen http://bit.ly/bKj9jJ

shaxberd 30.09.2010 14:15 pünktlich zu 20 jahre einheit werden dann wohl mal gerade wieder die ddr-methoden ausgepackt. schande. #s21 #polizeigewalt

soulmib 30.09.2010 14:15 Wenn die Demonstranten sich nicht rechtlich einwandfrei verhielten,"dann kann die Polizei auch mal hinlangen" - Danke für die Offenheit #S21

DreisamPirat 30.09.2010 14:16 RT @mchlpchl: Motto des Tages: Scham. Bodenlose Scham. #s21

chrisgrabinski 30.09.2010 14:16 Wenn die Demonstranten in #Stuttgart mal ordentlich Gas geben, kriegt Fefe vielleicht endlich seine Revolution. :3 #s21

masta_de 30.09.2010 14:16 Twittermap zu #S21 http://www.site-admin.net/s21/ Danke @duke_de

hensys 30.09.2010 14:16 So isses - RT @twitgeridoo Situation bei #S21 ist vollkommen außer Kontrolle und nichts in den "Qualitätsmedien"? Gut, dass es Twitter gibt.

trans4mission 30.09.2010 14:16 verlasse die rhön. werd mich gleich im zug über #s21 updaten. wo gibts gute infos über den heutigen polizeieinsatz?

niesfisch 30.09.2010 14:16 ZItat: "Verhalten sich Demonstranten nicht rechtlich einwandfrei, dann kann die Polizei auch mal hinlangen" http://tinyurl.com/38rzazd  #S21

alvar_f 30.09.2010 14:16 #S21 trotz massivem Wasserwerfereinsatz: Demonstranten sind friedlich!

IDMouratidis 30.09.2010 14:16 Alte, Junge, Frauen, Rentner: alles wird jetzt rigoros weggespritzt. #S21

DreisamPirat 30.09.2010 14:16 RT @mchlpchl: RT @acepoint: Hallo @Spiegel_Top @zeitonline @FAZ_online, aufwachen!  #s21 #Demo #Kinderklatschen

deXXXa 30.09.2010 14:17 Irgendwie komisch von den eigenen Steuergeldern verprügelt zu werden ... #s21

AlexSchestag 30.09.2010 14:17 Piratenradio berichtet von Schwerverletzten in Stuttgart. :-( Hört rein, die berichten von vor Ort! #S21

8theen 30.09.2010 14:17 @wuluu bis du auch bei #S21 Pro angemeldet?

tazgezwitscher 30.09.2010 14:17 14jährige/r bekam (offensichtlich) Tränengas ab http://twitpic.com/2tb48b #s21 |via @Susanne_Weber

norberthense 30.09.2010 14:17 Und dieser Staat verurteilt wirklich Nordkorea? China? Iran? Libyen? Ich kann nicht mehr... #s21

mamapete 30.09.2010 14:17 Wieso finde ich kein Wort über Wasserwerfer in Stuttgart auf Spiegel Online? #S21

JRehborn 30.09.2010 14:17 Es geht los. Weiterer Pressebericht zu #S21 #Demo vom #Tagesspiegel. http://bit.ly/aehGr2

yackfou 30.09.2010 14:17 Gibts irgendwo auch Berichte der traditionellen Medien zu #S21 ? Ist es wirklich so krass?



fagri 30.09.2010 14:17 RT @aveltens Die #S21 Streams enthalten Gewalt! Sowas darf man doch vor 22 Uhr nicht im deutschen Internet zeigen!!! #JMStV #SPD-

okonow 30.09.2010 14:17 Die Debatte zu S21 ist viel zu emotional. Die Gegner sollten die Objektivität wahren. Wenn MA der Bahn angepöbelt werden, hört der Spaß auf.

AlexSchestag 30.09.2010 14:17 http://www.piraten-radio.net berichtet live aus dem Park in Stuttgart #S21

djmq 30.09.2010 14:17 Schade dass @skar1200 kein Internet dabei hat, wenn er sich schon in Stuttgart unter die Demonstranten mischt. Ich folge morgen Abend. #s21

JeanotB 30.09.2010 14:17 Deutschland ist nicht mehr weit von China weg, oder wie muss man das verstehen? #S21 http://twitpic.com/2tbc3q Wasserwerfer & Gas gegen Kids

blackspear 30.09.2010 14:18 Haha, "Qualitätsmedien" sind so still, das Bürger selber Reportage machen müssen. Und die wollen Leistungsschutz... #S21 http://is.gd/fC66a

derjojo 30.09.2010 14:18 Die #DB prüft juristische Schritte, falls Baden-Württemberg aus #S21 aussteigen will. Ganz toll, Herr Grube! Immer ans Geld denken! #fail

mamapete 30.09.2010 14:18 Wasserwerfer auf Schüler in Stuttgart und kein Wort in den großen Medien! #S21

OS299 30.09.2010 14:18 Wurden in Stuttgart eigentlich schon mal vor dem heutigen Tag Wasserwerfer eingesetzt? #S21

Weltraumschaf 30.09.2010 14:18 Wie kann man eigentlich so scheisse sein und seine Kinder mit auf eine Demo nehmen? #S21

The_Gentleman83 30.09.2010 14:18 RT @Piratenpartei: RT @Piraten_Radio Wir gehen für euch nun ON-Air.. #S21 www.Piraten-Radio.net

stoddnet 30.09.2010 14:18 Und die Menschen sind so krass aufgebracht. Sowas hab ich selten erlebt. Und sind trotzdem friedlich #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 14:19 #s21 Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei heute unter http://bit.ly/90jvSE PLS RT und beteiligt euch an der Sammlung

freeskier1978 30.09.2010 14:19 Ustream aus Stuttgart #s21 http://www.fluegel.tv/

mamapete 30.09.2010 14:19 @Weltraumschaf Das war eine angemeldete Schülerdemo!!! #S21

soeren_herbst 30.09.2010 14:19 Schlimm, was sich in Stuttgart abspielt! RT @IDMouratidis Alte, Junge, Frauen, Rentner: alles wird jetzt rigoros weggespritzt. #S21

mrtopf 30.09.2010 14:19 "Die stehen da schon mit Gummigeschossen"  "Die Polizei ist so gewaltbereit, die schlagen da einfach drauf ein." #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 14:19 RT @alvar_f: #S21 trotz massivem Wasserwerfereinsatz: Demonstranten sind friedlich! #DPA

Kyra2001 30.09.2010 14:19 hier gibt es live Interviews zu S21 http://fluegel.tv/    #Polizeigewalt auf #Demo

Felicea 30.09.2010 14:19 Hört Piratenradio! Live aus Stuttgart! #s21 http://piraten-radio.net/

TeilerDoehrden 30.09.2010 14:19 "Polizei steht mit Gummigeschossen auf Wasserwerfern" "Pure Gewalt" www.fluegel.tv #S21 #livecam

janineotto 30.09.2010 14:19 @sinnundverstand @EinAugenschmaus Ich verfolge den #S21 Protest seit Mittag live auf bambuser.com und mir fällt nur die Kinnlade runter...

krohlas 30.09.2010 14:19 Wenn Bericht über Vorgehen der Polizei stimmt wird es Tote geben. Abbruch, ABBRUCH!!!! #s21

rainboxx 30.09.2010 14:19 RT @alvar_f: Wann hat die deutsche Polizei eigentlich zuletzt Wasserwerfer gegen Omis und Kinder eingesetzt? Heute wieder so weit. #S21

mueller_wind 30.09.2010 14:20 irgendwie ist die EZ nicht ganz dabei, oder? RT @ez_online: #s21 Fällarbeiten für Stuttgart 21 beginnen in der Nacht http://bit.ly/cXv5qo

Arno_muc 30.09.2010 14:20 RT @twitgeridoo: Mit Wasserwerfern gegen #Stuttgart21-Gegner: Parkgelände abgesperrt, massiver Polizei-Einsatz http://j.mp/chAE91 #S21 #SWR

sinnundverstand 30.09.2010 14:20 RT @twitgeridoo: Mit Wasserwerfern gegen #Stuttgart21-Gegner: Parkgelände abgesperrt, massiver Polizei-Einsatz http://j.mp/chAE91 #S21 #SWR

laufmaschine 30.09.2010 14:20 Nette Polizisten erfrischen schwitzende Schüler: "Wir tun nur unsere Pflicht" #s21 http://bit.ly/cN4TLq

Kyra2001 30.09.2010 14:20 Bitte diesen Stream ansehen S21 http://fluegel.tv/

Dreamseer 30.09.2010 14:20 »Wer will mich holen? Wer? Kommt ruhig ran!« #S21

Schneebold 30.09.2010 14:20 Bombardiert doch nicht alle Eure Follower mit #s21 Retweets. Kann sich doch jeder selbst per Hashtag die Infos holen.

ingopudlatz 30.09.2010 14:20 Was geht denn da in Stuttgart ab? Das geht ja gar nicht! #S21 Wer trägt die Verantwortung? Der gehört abgesetzt! Unglaublich!

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:20 Spiegel_eil, wann berichten Sie aus Stuttgart? #s21

KekzG40 30.09.2010 14:20 Noch ein paar Wannen vor der Theaterbaustelle #S21 #Stuttgart #Stuttgart21 http://plixi.com/p/47935927

csickendieck 30.09.2010 14:20 Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Stuttgart-21-Gegner vor http://lallus.net/62s #s21 #tagesspiegel #bericht

piratenmichel 30.09.2010 14:21 wenn man die Zeugen - und ja, Opfer! - im Stream berichten hört: UNGALUBLICH! WO LEBEN WIR?? #s21

TVLuke 30.09.2010 14:21 Jetzt ist es grad wohl ne gute  Idee #S21 zu folgen...

RISJOH 30.09.2010 14:21

abrissaufstand 30.09.2010 14:21 Verletzte: Demosanis: Biergarten, Rotes Kreuz: Cannstatter Ende des mitt. Schlossgartens, Rettungswagen am Südausgang #S21 bitte RT

PatJeDe 30.09.2010 14:21 .@Piraten_Radio Welchen Live-Stream habt ihr eingebunden? #S21

Pandur2000 30.09.2010 14:21 Live aus Stuttgart Fluegeltv http://bit.ly/9J7UTK #s21

_mistertea_ 30.09.2010 14:21 In Stuttgart regnet es auch: http://twitpic.com/2tbc3q #s21 #polizei #räumung ... mal sehen ob und wann die ÖR darüber berichten ...

fhauck 30.09.2010 14:21 RT @JoernPL: bitterer Tag für unsere Demokratie: Wasserwerfer und CS-Gas gegen RenterInnen und Schüler-Demo im Stuttgarter Schloßpark #s21

simonszu 30.09.2010 14:21 Abwarten, wann es die ersten Toten gibt. #s21

sinnundverstand 30.09.2010 14:21 @janineotto Bekomme nur hier und da was mit und bin fassungslos. Ähem, Schülerdemo ... Tränengas, Wasserwerfer? Augenmaß??? #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:21 Lt. Flügel.tv: Viele Menschen berichten von Pfefferspray aus nächster Nähe in die Augen. Unfassbar. #s21

anicatha 30.09.2010 14:21 RT @Pirat_Aleks_A: #s21 #Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei http://bit.ly/90jvSE PLS RT

PatJeDe 30.09.2010 14:21 .@mattloker Schülerdemo ohne Schüler wäre auch etwas seltsam, oder? #S21

flecky1982 30.09.2010 14:21 Hm, #Piratenradio übernimmt ja nur den Stream von fluegel.tv ... #S21

Da gehts ja krank ab im Schloßgarten......
http://yfrog.com/my5vvej #s21 #fb



amselwilli 30.09.2010 14:21 Reizgas gegen Kinder und Jugendliche? #s21 Sieht so Ihr Herbst der Entscheidungen aus, Frau Merkel?

simonszu 30.09.2010 14:22 Ich fühle mich Ohnmächtig und Wütend. Wem gehts noch so? #s21

nullsummenspiel 30.09.2010 14:22 Demokratietheoretisch ist es ja auch eher schwer zu begründen, dass ein Staat seinen eigenen Souverän verprügelt. #S21

homobil 30.09.2010 14:22 Wäre es bitte möglich, dass man sich beim #gov20 Camp Gedanken darüber macht, wie man d Bürgerinteressen bei #S21 stärker z Geltung bringt?

DreisamPirat 30.09.2010 14:22 RT @Pirat_Aleks_A: #s21 #Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei http://bit.ly/90jvSE PLS RT

stoddnet 30.09.2010 14:22 Im Vergleich zu Eutiner oder Bochumer Polizei allerdings sehr verhalten und bedächtig. Pfefferspray im Prinzip noch in Maßen #s21

Felicea 30.09.2010 14:22 Oder geht auf fluegel.tv! Und sagt es weiter. Wenn die Medien auch schweigen, dass muß publik werden! #polizeigewalt #s21

Hightower0815 30.09.2010 14:22 Mir will es einfach nicht in den Kopf hinein, was die Leute gegen #S21 haben?!? Bis auf die Kosten sehe ich fast nur Vorteile.

gormulus 30.09.2010 14:22 RT @GrmpyOldMan: RT @Pirat_Aleks_A: #s21 #Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei http://bit.ly/90jvSE

rachelzwitscher 30.09.2010 14:22 heines wintermärchen passt eben immer: "denk ich an deutschland in der nacht, bin ich um den schlaf gebracht..." #s21

Lomovogt 30.09.2010 14:22 Sanitäts-Bus der Feuerwehr im Anmarsch. Aufschrift "Bevölkerungsschutz". Schutz vor wem, frage ich! #S21

nilsdudda 30.09.2010 14:23 Ich freue mich schon auf die Berichterstattung von #S21 heute abend. Schwere Ausschreitungen, die #polizei- bekam die Lage unter Kontrolle.

kaipiranha 30.09.2010 14:23 RT @tazgezwitscher: #s21 proteste in #stuttgart: ein beamtensprecher: "die polizei kann ruhig mal hinlangen" http://tinyurl.com/38rzazd

DerFips 30.09.2010 14:23 Das peinlichste, was ich jeh gelesen habe: http://bit.ly/aeQwob #Stuttgart21 #S21

csickendieck 30.09.2010 14:23 Stuttgart 21: Wasserwerfer gegen Parkschützer http://lallus.net/62t #s21 #sz #bericht

AlexSchestag 30.09.2010 14:23 Originalstream auf http://fluegel.tv #S21

VictoriaHamburg 30.09.2010 14:23 In Stuttgart gehen Polizisten brutal gegen friedliche Demonstranten - darunter viele Schüler - vor. Eine Schande für die Demokratie! #S21

d3v1lz 30.09.2010 14:23 Irgendwie schade das soviel Hetze gegen die Polizei bei der #S21 Demo läuft, dabei machen Sie nur ihren Job ^^

acid23 30.09.2010 14:23 RT @grmpyoldman: RT @Pirat_Aleks_A: #s21 #Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei http://bit.ly/90jvSE PLS RT

Felicea 30.09.2010 14:23 Verletzte: Demosanis: Biergarten, Rotes Kreuz: Cannstatter Ende des mitt. Schlossgartens, Rettungswagen am Südausgang #S21 bitte RT

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:23 Hier RT @simonszu: Ich fühle mich Ohnmächtig und Wütend. Wem gehts noch so? #s21

PiratenSI 30.09.2010 14:23 ? @Pirat_Aleks_A: #s21 Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei heute unter http://bit.ly/90jvSE PLS RT

Ziegelei 30.09.2010 14:23 Mache ich mir Feinde, wenn ich sage: "Die Leute hätten sich ja nicht im Park aufhalten müssen" ? Ja? Dann sage ich es lieber nicht. #s21

timolinger 30.09.2010 14:23 nu gehts rund in stuttgart. wasserwerfer auf schüler, schlagstockeinsatz, heute nacht wird gefällt?! #s21

Snuggel 30.09.2010 14:23 @swr3 RT @chrisa50: Die gesamte Gruppe wird mit Wasserwerfern beschossen, einschließlich Kindern an der Front! #s21

piratenmichel 30.09.2010 14:23 Wenn #Zensursula mich nicht schon "erfolgreich"politisiert hätte, dann mit Sicherheit DAS! #s21

hf_sports 30.09.2010 14:23 Die Timeline explodiert. Wer hat News aus Stuttgart? #s21

flecky1982 30.09.2010 14:23 Erinnert mich stark an #Loveparade... | RT @krohlas: Wenn Bericht über Vorgehen der Polizei stimmt wird es Tote geben. ABBRUCH!!!! #s21

iSpellcaster 30.09.2010 14:23 RT @Pirat_Aleks_A: #s21 Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei heute unter http://bit.ly/90jvSE

tazgezwitscher 30.09.2010 14:23 Die Polizei setzt Knüppel, Wasserwerfer, Reizgas und Pferde ein #s21

Hightower0815 30.09.2010 14:24 Und sich dann auch noch wegen den Wasserwerfern aufregen. Selber schuld sag ich nur. Stuttgarter scheinen ein komisches Volk zu sein. #S21

AtariFrosch 30.09.2010 14:24 Was geht denn da in Stuttgart ab??? #S21

schoschie 30.09.2010 14:24 Totally fucking rip him up. RT @CooperVisual: Hallo? Wichser? #s21 Kill the emperor.

krohlas 30.09.2010 14:24 ?@Pirat_Aleks_A: #s21 Piratenpartei sammelt Dokumente z Gewalteinsatz d Polizei unter http://bit.ly/90jvSE RT beteiligt euch ad Sammlung

teefan85 30.09.2010 14:24 @Darling_Ling #s21 - Bildungslücke :-)

lw0815 30.09.2010 14:24 hab die #s21 Proteste in #stuttgart nicht verfolgt und kann daher nichts dazu sagen, aber bei dem was da gerade abgeht komm ich ins Grübeln

iSpellcaster 30.09.2010 14:24 RT @ozils: Ich bin Stuttgarter & FÜR Stuttgart 21! Aber es macht mich sehr traurig was da grad im Schlossgarten passiert. #S21 #Fassungslos

cephir 30.09.2010 14:24 Traurige Wahrheit RT @kopperschlaeger: Sorry, aber dieser Staat ist echt am Ende - am Ende der Demokratie angelangt! #S21 #Polizeistaat

Klunkerfisch 30.09.2010 14:24 Boah, das ist ja nicht zu fassen! Polizeigewalt bei Demonstration in Stuttgart! Lest bei @abrissaufstand !! #S21

adrianlang 30.09.2010 14:24 Das ist dann wohl ein unverb. Vorschlag RT @lutzhorn #Tagesschau hat Frau Becker als Thema No. 1. #S21 #de #politik #lotz

toby17780 30.09.2010 14:24 In fast 15 Jahren Planung interessiert sich kaum jemand dafür und jetzt wo alles genehmigt ist heulen! Ich kapiere es nicht! #S21

sanpietro 30.09.2010 14:24 Es fällt mir gerade sehr schwer, eine einigermaßen objektive Distanz zu den aktuellen Ereignissen in Stuttgart zu wahren. #S21

ingopudlatz 30.09.2010 14:24 An meine Follower: die RTs müsst ihr nehmen wie sie kommen - und hingucken, Meinung bilden, Konsequenzen ziehen #S21

csickendieck 30.09.2010 14:24 S21-Parkgelände abgesperrt - massiver Polizeieinsatz http://lallus.net/62v #s21 #swr #bericht

Felicea 30.09.2010 14:24 RT @Pirat_Aleks_A: #s21 #Piraten sammeln Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei heute unter http://bit.ly/90jvSE PLS RT und beteiligt euch

Lomovogt 30.09.2010 14:24 Schülerdemonstranten haben heute eine Lehrstunde in gelebter Demokratie bekommen. Bravo! #S21 #Stuttgart

Kyra2001 30.09.2010 14:25 S21 ist #Krieg #Bürger gegen #Polizei Wir brauchen VERSTÄRKUNG!!! #S21

abrissaufstand 30.09.2010 14:25 Polizei hebt Schutzplanen hoch uns sprüht Reizgas darunter #S21

djmq 30.09.2010 14:25 #s21 http://yfrog.com/03o78mj  http://yfrog.com/eprynxj



mioskito 30.09.2010 14:25 RT @ozils Ich bin Stuttgarter & FÜR Stuttgart 21! Aber es macht mich sehr traurig was da grad im Schlossgarten passiert. #S21 #Fassungslos

xsteadfastx 30.09.2010 14:25 RT @csickendieck: Stuttgart 21: Wasserwerfer gegen Parkschützer http://lallus.net/62t #s21 #sz #bericht

tellit5 30.09.2010 14:25 Live-Cam von der #s21 -Demo wieder online. www.cams21.de

JeanotB 30.09.2010 14:25 RT @blackspear: Haha, "Qualitätsmedien" sind so still, das Bürger selber Reportage machen müssen. Und die wollen Leistungsschutz... #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:25 @zeitonline Wann berichten Sie endlich aus Stuttgart? Schlafen denn alle in Hamburg? #s21

infolust 30.09.2010 14:25 RT:Unfassbar & unerträglich. Das kann man gar nicht glauben...  (livestream) #s21 #JungeJunge http://bit.ly/cqktV9

mioskito 30.09.2010 14:25 Twitkrit über den aktuellen #S21 - Nachrichtenstrom http://www.twitkrit.de/2010/08/30/s21/

Bruchsal_Org 30.09.2010 14:25 #Demonstranten berichten von Übergriffen der #Polizei, die an Diktaturen erinnern: http://tinyurl.com/2fjn4x7 #s21 #stuttgart21

tazgezwitscher 30.09.2010 14:26 ungesichert: Journalisten nicht nur gehindert, in den Park zu kommen, sondern gezielt mit Wasserwerfern beschossen #s21 |via @fraktalfraktur

ttrueten 30.09.2010 14:26 Polizei setzt grosszügig Pfefferspray ein! #s21

balu 30.09.2010 14:26 Eigentlich sollte man auch in anderen Städten mitprotestieren... #S21

maledei 30.09.2010 14:26 Einzelne Demonstranten skandierten "Wir sind das Volk" und stimmten die deutsche Nationalhymne an. http://is.gd/fC6JO #s21 #fb

simonszu 30.09.2010 14:26 Und fluegel.tv zwingt die #ustream Server in die Knie. #s21

Emil_Blume 30.09.2010 14:26 Auch der Landtag wurde abgeriegelt. http://zeig.in/Vx6KPs #s21 #stuttgart #bahnhof #politik #bahn

iNetBlog 30.09.2010 14:26 Breakingnews: In #Stuttgart gehen derzeit #Polizisten brutal gegen friedliche Demonstranten - darunter viele #Schüler - vor. #S21

funkroboter 30.09.2010 14:26 Tränengas bei friedlicher Sitzblockade - Stuttgart 21 http://j.mp/a9LGIy #s21

Schlueri 30.09.2010 14:26 RT @GrmpyOldMan: Wer vor Ort #S21 im piraten-radio.net Studio anrufen möchte: 048244394477 via @DerSchulze #Piraten

validom 30.09.2010 14:26 @Pirat_Aleks_A das Wort war gut: "Kampfwille". Wer in den "Kampf" zieht, muss auch mit "Verlusten" rechnen. #S21 #argh

KatharinaKoenig 30.09.2010 14:26 RT @TorbenSchultz : RT @robin_wood: Wir haben den ältesten Baum im Park besetzt, genau dort, wo das Wassergebäude hin soll. #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 14:26 Liegt Stuttgart jetzt in Baden-Wendland oder wo genau? #S21

tellit5 30.09.2010 14:26 ...und schon wieder down. #live-cam #s21

AtariFrosch 30.09.2010 14:26 fassungslos ... #S21 #Stuttgart #Gewalt #Polizei

hbf_berlin 30.09.2010 14:26 #S21 Und finally: Video vom gestrigen #Schwabenstreich in #Berlin in voller Länge :-) http://www.vidup.de/v/97Urf/

stoddnet 30.09.2010 14:26 Aber wird wohl nicht so bleiben. Die Meldungen jetzt werden nicht besser. Bis heute abend muss das wohl durch sein. #s21

bartinux 30.09.2010 14:26 Polizei mit Wasserwerfern gegen Schüler #S21 http://is.gd/fC6PB

Flachshaar 30.09.2010 14:26 An jeden #Demokraten, der morgen Zeit hat: Wir sehen uns in Stuttgart! #S21 #Piraten

piratenmichel 30.09.2010 14:27 RT @softmetz: Willkommen im Park des himmlischen Friedens #S21

Brauni182 30.09.2010 14:27 Vermutlich steht die US-Army schon bereit und rettet uns von den Unterdrückern. Hätten wir doch nur Öl. #S21

DoKo4fun 30.09.2010 14:27 RT @pillenknick Nur 20 Minuten Rückblick in der Timeline reichen, um mich völlig fassungslos zu machen. #S21 #Stuttgart21 #Gewalt

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:27 Diese Hilflosigkeit. 14-Jähriger, der von der Polizei mit Tränengas besprüht wurde. #s21 http://t.co/2Ekwm11 via @fraktalfraktur

KatharinaKoenig 30.09.2010 14:27 Solidarische Grüße nach #Stuttgart! Haltet durch! #S21

motor313 30.09.2010 14:27 frei nach #nickstraker "a war in the park" #s21

tdiessel 30.09.2010 14:27 RP ONLINE: Eskalation in Stuttgart: Polizei setzt Wasserwerfer gegen "S-21"-Gegner ein  http://www.rp-online.de/912952 #S21

teuvel 30.09.2010 14:28 #s21 Demonstrante müssen echt gefährlich sein, wenn gegen die härter vorgeganen wird als gegeg Gegendemonstranten bei Nazi-Demos...

SoCha2805 30.09.2010 14:28 S21 LIVE at http://bambuser.com/v/1053109

DoKo4fun 30.09.2010 14:28 Stuttgart brennt! #fassungslos RT @tazgezwitscher Die Polizei setzt Knüppel, Wasserwerfer, Reizgas und Pferde ein #s21

Hawk321 30.09.2010 14:28 #Polizei setzt bei #s21 Wasserwerfer gegen #Kindern #Jugendliche einer angemeldeten #Schüldemo ein. Armes #Deutschland arme #Demokratie

zu_kurzer_nick 30.09.2010 14:28 Schlage Demos in allen großen Städten gegen das Verhalten des Staates in Stittgart vor #s21

bartschatten 30.09.2010 14:28 Es müssen noch mehr Leute auf die Strasse! RT @SuperMarki: "Die Polizei kann auch mal hinlangen"  http://bit.ly/9xbIHS gegen Schüler!  #s21

plaetzchen 30.09.2010 14:28 Dank dem lieben @DerSchulze und dem @Piraten_Radio kann ich mich grade über #s21 informieren. Danke! Gutes Lied btw

suedpublik 30.09.2010 14:29 War bislang besonnen. Nur Pfefferspray auf harmlose Schüler geht nicht. So was von nicht. Da könnte meine Tochter dabei sein, Herr Rech #S21

weckgeschnappt 30.09.2010 14:29 RT @DoKo4fun: Stuttgart brennt! #fassungslos RT @tazgezwitscher Die Polizei setzt Knüppel, Wasserwerfer, Reizgas und Pferde ein #s21

Klunkerfisch 30.09.2010 14:29 @mzwebde Bitte bleibt dran an den Ereignissen in #Stuttgart !! #S21 Live erfahrt ihr viel bei @abrissaufstand !!

MacbethIII 30.09.2010 14:29 Man sieht der Polizei das interessae wirklich komplett an.. http://twitpic.com/2tb16b #s21

Schlueri 30.09.2010 14:29 Nachmittags habe ich bisher noch nie das #Piratenradio gehört. Mache heute mal eine Ausnahme. THX @DerSchulze http://bit.ly/dlzXUm #S21

thomaskarten 30.09.2010 14:29 RT @Snuggel #S21 Gruppe wird mit Wasserwerfern beschossen ... Das ist ja zu erwarten gewesen. Die Amtsmacht greift nun durch

TorbenSchultz 30.09.2010 14:29 @TeilerDoehrden Weiß ich auch nicht, aber es liegt nicht in Deutschland - in einem Rechtsstaat wäre sowas nicht denkbar ,-) #S21

kinghaunst 30.09.2010 14:29 Wenn nur die Hälfte von dem was wir gerade über #S21 hier lesen stimmt, dann sollten wir uns an Art. 20 Abs. 4 GG erinnern.

A_Kasper 30.09.2010 14:29 #S21 ist unfassbar. #Kennzeichnungspflicht für #Polizei #piraten



bartschatten 30.09.2010 14:29 RT @yewa: RT @tazgezwitscher: 14jährige/r bekam (offensichtlich) Tränengas ab http://twitpic.com/2tb48b #s21 |via @Susanne_Weber

ingopudlatz 30.09.2010 14:30 Da muss viel Aufbauarbeit geleistet werden #S21

sam_HH 30.09.2010 14:30 @clekis Von Heute nicht viel, seit 10 Minuten gibt es aber eine Meldung in der fr-online http://bit.ly/9mv3M7 #s21

veloc1ty 30.09.2010 14:30 WTF?! 100 verletzte Kinder nach Polizeieinsatz in Stuttgart? Sind die noch ganz Takko? #s21

abrissaufstand 30.09.2010 14:30 wir brauchen trockene Kleidung vor Ort #S21 Sammelpunkt: Biergarten

TeilerDoehrden 30.09.2010 14:30 Am 27. März 2011 kriegt IHR dann an der Urne eine auf die Fresse #S21 #cdu- #fdp# #piraten+

3DKing 30.09.2010 14:30 @norberthense @Kalzifer89 Imho sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr geschmacklose und unpassende Vergleiche - egal wie man zu S21 steht.

grillenverboten 30.09.2010 14:30 RT @tazgezwitscher ungesichert: Journalisten nicht nur gehindert, in den Park zu kommen, sondern gezielt mit Wasserwerfern beschossen #s21

sanpietro 30.09.2010 14:30 @Oviban Habe ich auch gelesen, finde ich auch furchtbar. Die „offiziellen“ Meldungen hingegen sind schon erschreckend genug. #S21

netzfaul 30.09.2010 14:30 Ich bekomm ja das blanke Kotzen, wenn ich die Berichte über #s21 lese. Leute, kettet euch an die Bäume!

teuvel 30.09.2010 14:30 und da wundert sich die #CDU über politikverdrossenheit, wenn Schüler bei aktiver Demokratie um ihre Gesundheit fürchten müssen... #s21

nschepers 30.09.2010 14:30 RT @zonkinoff: Mit welchem Slogan will die #CDU eigentlich zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse"? #s21

dersaezzer 30.09.2010 14:30 Mutlangen, Hasenheide. Gute alte Zeit. Viel Unruhe damals im Ländle. Aber: Gegen #s21 zu sein, scheint mir ein Kampf für mehr Ruhe zu sein.

iNetBlog 30.09.2010 14:30 Stuttgart: #Journalisten werden grade an Berichterstattung zu #S21 gehindert, und mit Wasserwerfern beschossen !!!

frankfkreuz 30.09.2010 14:30 Wer verantwortet solche Entscheidungen? Wasserwerfer gegen Schülerdemo. http://tinyurl.com/38rzazd  #S21 #Stuttgart

gillyberlin 30.09.2010 14:31 Ich glaube, Stuttgart eskaliert gleich... http://www.cams21.de/ #S21

grillenverboten 30.09.2010 14:31 Die Polizei setzt Knüppel, Wasserwerfer, Reizgas und Pferde ein #s21 (via @tazgezwitscher)

campusgruen 30.09.2010 14:31 Live Webcams unter http://www.fluegel.tv/ aus #s21 und Live Radio von den Piraten http://www.piraten-radio.net/

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:31 @mattloker Du meinst also, die #S21 Demonstranten sollten zurückschlagen?

breeen666 30.09.2010 14:31 Die Polizei verprügelt übrigens grad minderjährige Bürger in Stuttgart #s21

ma_il 30.09.2010 14:31 Ohweia, teilweise arg fies, was da in Stuttgart abgeht. Web-Streams auch ueberfordert. www.fluegel.tv #S21 #Polizeigewalt

Flachshaar 30.09.2010 14:31 @SunTsu Die heutige Aktion wird hoffentlich längere Nachwirkungen haben. Du wirst bestimmt noch Gelegenheit haben. #S21 Gute Besserung btw

manuel_ruff 30.09.2010 14:31 RT @zonkinoff: Mit welchem Slogan will die #CDU eigentlich zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse"? #s21

pinguinmann 30.09.2010 14:31 In diesem Land darf jeder seine Meinung haben. Es muss nur die richtige sein. #S21

janineotto 30.09.2010 14:31 @sinnundverstand Kein Augenmaß, dafür in die Augen! 14jährige/r bekam Tränengas ab http://twitpic.com/2tb48b #s21 via @Susanne_Weber

Amano3 30.09.2010 14:32 Sorry für die jetzt gerade anstehenden vielen Tweets. Aber ich bin schockiert und wütend über das, was gerade in #Stuttgart passiert #S21

iSpellcaster 30.09.2010 14:32 The police is massively attacking students using tear gas and water cannons during a lawful demonstration in Stuttgart/ Germany #s21

yeahOffline 30.09.2010 14:32 RT @wundertuete_: Kindern wird Gewalt angetan, weil sie 'ne Meinung haben. Super, du demokratisches Deutschland. #s21

derFlashtim 30.09.2010 14:32 Tränengas, Pfefferspray, Wasserwerfer, schucken und treten wahllos in die Menge. Das is die Polizei für #S21

Textheld 30.09.2010 14:32 RT @Pirat_Aleks_A: Wer #piratenpartei anonym Dokumente zu gewalts. Einsatz d Polizei in Stuttgart liefern will: http://bit.ly/cKOpci #s21

michael_timm 30.09.2010 14:33 Nach diesem Polizeieinsatz wird die #CDU die Landtagswahl 2011 verlieren. Die Bürgerlichen verprügeln ihre Bürger. #s21

fabiankochem 30.09.2010 14:33 Son Pech aber auch, dass das mit den Netzsperren nicht geklappt hat. Sonst könnte man ustream.tv jetzt ganz leicht abschalten. #S21

krohlas 30.09.2010 14:33 ? @PiratenBW: Neuer Blogbeitrag: CDU schafft Fakten statt Demokratie - http://bit.ly/byfydt #s21 #piraten

klyonrad 30.09.2010 14:33 Wieviele von den PolizistInnen sind eigentlich gegen #s21 ? GdPler Streikt doch einfach mal, dann gibt es auch einen Baustopp....

DubioserKerl 30.09.2010 14:33 Die Berichte aus Stuttgart über #S21 erinnern mich gerade an einen gewissen Besuch eines Persers. Gibt es wieder einen #Ohnesorg?

abrissaufstand 30.09.2010 14:33 unbestätigt: weitere 30-40 Mannschaftwagen aus Richtung Heslach #S21

KESS_ 30.09.2010 14:33 @PR_Spezialisten Kann ich da Sachen lernen wie Kritiker als "Öko-Taliban" zu verunglimpfen #s21

schaefstoss 30.09.2010 14:33 http://twitpic.com/2tbqha - So siehts das also aus, wenn ein projekt demokratisch legitimiert ist. AUFHOEREN!!! #s21

macsniper 30.09.2010 14:33 Artikel zu #s21 beim SWR/Tagesschau.de http://bit.ly/bjJ9RE  - #einseitig ?

clekis 30.09.2010 14:33 der heutige #s21 protest wird sogar schon international wahrgenommen...

abrissaufstand 30.09.2010 14:34 Demosanis brauchen NUR Wasser! Bitte keine Milch, keine Kochsalzlösung #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:34 @zeitonline Ach doch schon ein Bericht nach drei Stunden. Bei Wirtschaftsmeldungen und und Merkel-Sprechblasen seid ihr schneller. #s21

t_krischak 30.09.2010 14:34 RT @pr_ip: Von wegen @ZDFonline @SPIEGELONLINE & @sueddeutschede.. Warum berichtet eigentlich KEIN lokales Medium live via Twitter #s21

iNetBlog 30.09.2010 14:34 Hundertschaft der Polizei wartet momentan auf Einsatzbefehl - hinter dem Biergarten! #S21

weckgeschnappt 30.09.2010 14:34 RT @Piraten_Radio: Wer Vor-Ort in #Stuttgart ist bitte Anrufen: 04824 4394477 und LIVE im #Piratenradio berichten. #S21

Kyra2001 30.09.2010 14:34 @awillburger nein, S21 ist Krieg ohne Aufruf. So fängt #Bürgerkrieg an. #Bürger gegen #Staat und brutale Polizei

iSpellcaster 30.09.2010 14:34 Water cannons, horses, tear gas, night sticks being used against students on a lawful demo in Stuttgart/Germany. Please RT #s21

de_Wastl 30.09.2010 14:35 Wenn da jetzt #stopschilder stünden, würd doch da nix passieren, oder? #s21

larsik78 30.09.2010 14:35 Die sind doch völlig irre!!! Heute ist eine Schülerdemo - und die räumen mit Wasserwerfern!! Ich bin fassungslos! #S21 #CDU-



berlincore 30.09.2010 14:35 Ich werde aufgrund Interessenskonflikten und Befangenheit keinerlei Meinung zu #S21 vertreten.

Jens1979 30.09.2010 14:35 @gillyberlin jep, das glaube ich auch, auch wenn es mir persönlich "egal" ist was da mit #s21 passiert....

StephanR78 30.09.2010 14:35 RT @IDMouratidis: Alte, Junge, Frauen, Rentner: alles wird jetzt rigoros weggespritzt. #S21 #fb

infolust 30.09.2010 14:35 RT:Wasserwerfer gegen tausende Demonstranten #s21   | Sehr aussagekräftiges Bild http://bit.ly/aAvFan

TargetGrafix 30.09.2010 14:35 Der Wahnsinn http://www.cams21.de/ #S21

simonszu 30.09.2010 14:35 So, ich hör dann mal das #piratenradio zum Thema #s21 http://bit.ly/cTBQOd

wolf_Sti 30.09.2010 14:35 .RT @SuperMarki: In Stuttgart scheint grad eine Demonstration der deutschen Staatsmacht zu laufen. #s21

abrissaufstand 30.09.2010 14:35 Balkon der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin ist von fünf Aktivisten besetzt, sie fordern Ende des Polizeieinsatzes #S21

calceola 30.09.2010 14:35 http://yfrog.com/jpjogwj laut unserer Leitmedien passiert in Stuttgart nichts #s21

infolust 30.09.2010 14:36 RT:tz  Wer #piraten anonym Dokumente zu #S21 liefern will:  Privacybox, nicht anony http://bit.ly/9yhahB

ingopudlatz 30.09.2010 14:36 Ich wiederhole mich ja nur ungern http://j.mp/bPMIas #S21 #mussabersein

Kyra2001 30.09.2010 14:36 @DubioserKerl ich denke nicht an eine RAF, eher an eine breite bürgerliche Bewegung Richtung #Bürgerkrieg #S21

AlterPirat 30.09.2010 14:36 Oscar Wilde: "Demokratie ist nichts anderes als das Niederknüppeln des Volkes durch das Volk für das Volk." #S21

nschepers 30.09.2010 14:36 Brutaler Polizeieinsatz gegen Jugendliche in Stuttgart. Auch das ist leider Teil des staatlichen Gewaltmonopols. #s21

validom 30.09.2010 14:36 Ich glaub da brauchs nen Waffenstillstand. Kinder+ abziehen lassen, dann kann der Kleinkrieg weiter gehen. http://bit.ly/cjcVHJ #s21

frasch25 30.09.2010 14:36 @Debe1887 Und wieder wirst du bestätigt in einigen deiner Aussagen. #S21

norberthense 30.09.2010 14:36 Wenn über Offenburg nach Stuttgart fahren würde. Ich würde gerne mit ,o). #s21 #a5

Marcellonator 30.09.2010 14:36 Stuttgart ist mir jetzt schon sehr unsympathisch obwohl ich noch nie da war! Was machen die wegen einem Banhof für einen Aufstand #fail #s21

fabiankochem 30.09.2010 14:36 Und das ZDF zeigt ne KOCHSENDUNG. #fail #s21

8theen 30.09.2010 14:37 Habe in den letzten 30min 2 Leute gefunden, die außer mir noch #S21 Pro sind! @wuluu & @lukile

PiratenSI 30.09.2010 14:37 ? @Piratenpartei: RT @aveltens: #S21 Streams enthalten Gewalt! Darf man doch vor 22 Uhr nicht im deutschen Internet zeigen!!! #JMStV #SPD-

h4wk_org 30.09.2010 14:37 Statt gegen #S21 zu demonstrieren, sollte man die Menschenmassen lieber mal gegen die geplanten Überwachsungsgesetze mobiliesieren..

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:37 @germanpsycho Verprügelte 14jährige mit verquollenen Augen sind aber das, zu dem #S21 geworden ist. Der Bahnhof interessiert doch keinen.

frasch25 30.09.2010 14:37 Was geht ab? Das ist krank! RT @nyck Polizisten jagen Schüler bei der Demo in Stuttgart… #s21 http://tinyurl.com/2vh77kd #S21

Felicea 30.09.2010 14:37 CDU schafft Fakten statt Demokratie http://bit.ly/8Y53ZU #s21

deXXXa 30.09.2010 14:37 Und da wundern sich die Herren Polizisten das ihr Ansehen in der Bevölkerung immer mehr schwindet #s21 #polizei #polizeigewalt

cephir 30.09.2010 14:37 Unfassbar:  RT @robin_wood: Die Polizei schießt mit dem Wasserwerfer gezielt auf einen Schüler, der im Baum sitzt! #S21

oecommunity 30.09.2010 14:38 nicht mehr lustig #S21

Henner77 30.09.2010 14:38 Der Polizei scheint das Wasser ausgegangen zu sein :-)) #S21

the_infinity 30.09.2010 14:38 Bemerkenswert viele graue Haare und Jungspunte bei #S21 - der Protest hat sichtlich andere Bevölkerungsschichten erreicht.

abrissaufstand 30.09.2010 14:38 Schwerer Verletzte bitte zum Cannstatter Ende des Mittleren Schlossgartens zum DRK #S21

konstantin_frbg 30.09.2010 14:38 RT @abrissaufstand: Balkon der Landesvertretung von BaWü in #Berlin ist von 5 Aktivisten besetzt, sie fordern Ende des Polizeieinsatzes #S21

Felicea 30.09.2010 14:38 Fährt jemand von KA nun nach Stuttgart und würde mich mitnehmen? Hab nicht geschlafen und kann deswegen nicht fahren. #s21

sebaso 30.09.2010 14:38 Total gut, lasse mir Web2.0 und Kommunikation von Bürger mit Staat erklären, während ich den #s21 Stream sehe. http://bit.ly/bVEK04 #g20c

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:38 Offenbar arbeiten die Wasserwerfer (gerade wieder) mir Reizgas. So schürt die Polizei Eskalation. #s21 www.fluegel.tv

simonszu 30.09.2010 14:38 Ob die #CDU- eigentlich eine Pressemeldung rausgeben wird? #s21

campusgruen 30.09.2010 14:38 Wen das heute schon so bunt ist in Stuttgart #s21 was passiert dann erst auf dem #castor #antiatom ?

homobil 30.09.2010 14:38 Die Polizei schießt mit dem Wasserwerfer gezielt auf einen Schüler, der im Baum sitzt! #S21 Bürger müssen die Dinge selbst regeln. #g20c

DreisamPirat 30.09.2010 14:38 RT @litervollmilch: Wie passend.. einen Tag vor dem Jubi. der deutschen Einheit,zeigt Deutschland, was sich die DDR nicht getraut hat. #s21

ThomasD83 30.09.2010 14:38 Frankfurter Rundschau zum Aktuellen Anlass #s21 #bahn http://bit.ly/cTSKgX

Aloxo 30.09.2010 14:39 bin mal auf die Reaktion des Innenministers BW gespannt... #s21 #CDU-

homobil 30.09.2010 14:39 Polizei hebt Schutzplanen hoch uns sprüht Reizgas darunter #S21 Bürger müssen die Dinge selbst regeln. #g20c

simonszu 30.09.2010 14:39 Es wird schlimmer. RT @Zettt: Rauchgranaten auf die Demonstranten. #s21  http://yfrog.com/j1heioj

drublic 30.09.2010 14:39 Ist echt trauig, was da bei #s21 gerade passiert. Ich dachte Demokratie und so... :-.

StephanR78 30.09.2010 14:39 RT @Zettt: Rauchgranaten auf die Demonstranten. #s21  http://yfrog.com/j1heioj #fb

abrissaufstand 30.09.2010 14:39 Vermisste sammeln sich hinter Biergarten an dem großen Miniahorn #S21

karpfenpeter 30.09.2010 14:39 Kann es sein, dass die TAZ als einzige über die Polizeieinsätze gegen das Volk bei #S21 berichtet? http://bit.ly/9ZDM5M

B_Eckpunkt 30.09.2010 14:40 Liebes #Deutschland : Wie lange wird GG Art. 20 Absatz 4 noch seine Gültigkeit haben? #S21 #Piraten #Stuttgart

3DKing 30.09.2010 14:40 @Kalzifer89 #s21 Gegner tun sich damit auf jedenfall keinen Gefallen. Dazu auch noch "Polizeigewalt" schreiben untergräbt Ziele der PP.



ment0r 30.09.2010 14:40 Gegen einen Bahnhof gehen die Menschen auf die Straße, aber gegen das Kaspertheater in Berlin wehrt sich kein Schwein. #s21 #fail

Bone82 30.09.2010 14:40 Was ist denn hier in der Timeline los? Arme Jugendliche? Wer mit dem Feuer spielt muss sich nicht wundern wenn man sich verbrennt #s21

kinghaunst 30.09.2010 14:40 Liebe Follower, bitte entschuldigt dass ich Euch die Timeline mit Retweets zupflastere, aber was gerade bei #S21 abgeht ist unglaublich

DemonLove69 30.09.2010 14:40 Rech:Ohne Wenn und Aber müsse die Polizei ihrem Auftrag nachkommen und die Baumaßnahme absichern http://tinyurl.com/2uh5bn9 #S21 #fail

bastianhaas 30.09.2010 14:41 Herzlich Willkommen in der Deutschen Demokratischen (Bundes)Republik #s21

niesfisch 30.09.2010 14:41 CDU, die "christlich demokratische" Landesregierung in BW - schön, wenn heutzutage solche Werte noch zählen... #Stuttgart #S21

weckgeschnappt 30.09.2010 14:41 RT @bembel: rechtzeitig zum 20jähr. Jub. "Deutsche Einheit" zeigt #CDU in #Stuttgart, was #Demokratie bedeutet: #Wasserwerfer gg Kinder #S21

nschepers 30.09.2010 14:41 Trotz demokratischem Rechtsstaat: Die Frage der Verhältnismäßigkeit bleibt nachrangig gegenüber der Machtfrage. #Gewaltmonopol #s21

Cassius_Antonin 30.09.2010 14:41 Polizeigewalt gegen friedliche #S21 Demonstranten: http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=6960460/128csla/index.html

sanpietro 30.09.2010 14:42 Danke übrigens an das @Piraten_Radio für die zwar chaotische aber gute Berichterstattung zu den Ereignissen in Stuttgart. #S21

Euphoriefetzen 30.09.2010 14:42 ob die berliner polizei auch tränengas gegen treptower schulklassen einsetzen wird? #a100verlängerung #s21

Ti_Leo 30.09.2010 14:42 Krass. #s21 Wenn das nicht Vertrauen in Politik und Polizei schafft.

VictoriaHamburg 30.09.2010 14:42 Wetten, dass in Stuttgart demnächst ein paar als Demonstranten verkleidete Polizisten beginnen, Steine zu schmeißen? #S21 #K21

Buchkolumne 30.09.2010 14:42 Lesenswert: RT @mioskito: Twitkrit über den aktuellen #S21 - Nachrichtenstrom http://bit.ly/awsnux

justobject_s 30.09.2010 14:42 Liebe Follower! Meine Tweets sind garantiert frei von #s21 dafür aber stark obstlastig.

TorbenSchultz 30.09.2010 14:43 Wird Zeit, dass #S21 wie zur #Blumenkübel Zeit Trending Topic wird, damit die Welt mitbekommt was bei #Stuttgart21 abgeht!

Silvano_D 30.09.2010 14:43 @AnniCartman Der neue Bahnhof der da gebaut werden soll. Mit viel Stress - zu viel für einen Tweet :D #S21 #Stuttgart

tobbtwi 30.09.2010 14:43 NTV hat wenigstens ein zutreffendes Bild zu #S21  http://is.gd/fC8a5

pant3r 30.09.2010 14:43 Stuttgart ist ein weiteres Armutszeugnis unserer Klientelregierung. #s21

echobit 30.09.2010 14:43 Stuttgart - da tanzt der Bär! #s21

Marec_ 30.09.2010 14:43 http://cams21.de/Daten/allecams.html Stuttgart brennt. Die spinnen die Schwaben. #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 14:43 Die  #s21 #Parkschützer berichten, es sind keine Rettungskräfte da, Kinder seien mit Tränengas am Auge verletzt: http://tinyurl.com/38rzazd

eFrane 30.09.2010 14:44 Böse Vorahnung: Wenn das heute zu Ende ist gibt es keine gesunden zu fällenden Bäume mehr. #s21

simonszu 30.09.2010 14:44 Wieviel Geld hat die #Bahn der Regierung BaWü eigentlich in Arsch geschoben, damit die so kollaborieren können? #s21

B_Eckpunkt 30.09.2010 14:44 Wer braucht noch die #Bundeswehr im Innern? Klappt anscheinend auch ohne ganz gut. #CDU #FDP #Piraten #Stuttgart #S21

soeren_herbst 30.09.2010 14:44 Einfach mal hashtag #s21 klicken und ungläubig mitlesen, was passiert, wenn die CDU-Landesregierung den Knüppel aus dem Sack lässt...

iSpellcaster 30.09.2010 14:44 Democracy in Germany looks like this at the moment: #s21 @foxnews @taz_news @rtlde http://twitpic.com/2tbqod http://twitpic.com/2tb48b

alindlohr 30.09.2010 14:44 Tränengaswolke. Klatschnasse, in Aluwärmefolie gehüllte Reste der für heute angemeldeten SchülerInnendemo -Wasserwerfer. Schrecklich #s21

abrissaufstand 30.09.2010 14:44 laut DRK wird der Einsatz noch massiv weitergehen #S21

simonszu 30.09.2010 14:45 Laut #piratenradio ist angeblich das #SEK da. Jetzt mal ehrlich, WTF? Bitches? #s21

3DKing 30.09.2010 14:45 @norberthense Im Iran wird für Grundrechte protestiert, während die Polizei bei #s21 das Recht auf ihrer Seite hat. Eskalation hin oder her.

Fake4d 30.09.2010 14:45 RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

lueckemeier 30.09.2010 14:45 Schön, wie ein "legitimiertes" Bauvorhaben durchgesetzt wird. http://bambuser.com/channel/timariv/broadcast/1053400 #s21

presseschauer 30.09.2010 14:45 hmm, wenn man den protest gegen #s21 auf die #wiesn tragen würde?

pant3r 30.09.2010 14:45 Die Verantwortlichen sollten sich mal die Demonstranten auf den vielen Fotos ansehen, das sind ganz normale Menschen, keine Extremen! #s21

StZ_Stuttgart 30.09.2010 14:46 Die Polizei setzt Wasserwerfer ein. Bilder aus dem Schlossgarten. http://bit.ly/ae9MgR #s21

Amano3 30.09.2010 14:46 Aus e. Kommentar: Zitat eines Polizisten auf Frage, warum er mit Pfefferspray + Wasserwerfern auf Kinder losgeht: "Die greifen uns an!" #S21

3DKing 30.09.2010 14:46 @norberthense In Korea sterben Menschen wegen ihrer Überzeugung, in China werden sie ohne Prozess eingekerkert. Verlgeich zu #s21  verhöhnt.

redblogger 30.09.2010 14:46 Angesichts der aktuellen Lage noch wichtiger http://ur1.ca/1ut25 Kundgebung gegen Stuttgart 21. Heute, 18h Potsdamer Platz, #Berlin #s21

ZDFonline 30.09.2010 14:46 Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21 #parkschützer

Bruchsal_Org 30.09.2010 14:46 Balkon der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin ist von fünf Aktivisten besetzt, sie fordern Ende des Polizeieinsatzes #S21

pinguinmann 30.09.2010 14:46 @sbrunke Japs. Genau. Demo gegen #S21

olschok 30.09.2010 14:46 Ich ersetze "obst-" in "schoki-" RT @justobject_s: Liebe Follower! Meine Tweets sind garantiert frei von #s21 dafür aber stark obstlastig.

erik_donner 30.09.2010 14:47 @litervollmilch So ein Unsinn! #s21

mrtopf 30.09.2010 14:47 Augenzeugin auf fluegel.tv: "Vorne war der Schülerstreik und der Wasserwerfer mit CS-Gas ist gegen 12/13-jährige Schüler vorgegangen" #s21

presseschauer 30.09.2010 14:47 RT @ZDFonline: Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21

simonszu 30.09.2010 14:47 Ah, das CDF berichtet mittlerweile, zumindest online über #s21

Hightower0815 30.09.2010 14:47

breitenbach 30.09.2010 14:47 EILMELDUNG: Stuttgart führt Prügelstrafe für Schüler wieder ein. http://yfrog.com/j1105naj http://bit.ly/cBFyht #s21

Was sitzt der da auch? Depp!
RT @robin_wood: Die Polizei schießt mit dem Wasserwerfer gezielt auf einen Schüler, der im Baum sitzt! #S21



sumomi 30.09.2010 14:47 ... :o( #S21 (http://twitter.com/#search/%23s21) #fb

Kyra2001 30.09.2010 14:47 @phreakout666 wobei die "älteren Menschen" möglicherweise weniger geschockt sind 68er. #S21

dusanminic 30.09.2010 14:47 Zivilcourage ja, aber anscheinend nur da, wo es den Politikern in den Kram passt #S21

tuxwurf 30.09.2010 14:47 Einfach das wichtigste zur aktuellen Lage von #s21 zusammen geschmissen: http://yourie.de/7

iPadCat 30.09.2010 14:47 vom Radio kommen nur Horrormeldungen wg. Polizeiaktion im Schloßgarten #S21

tobbtwi 30.09.2010 14:47 Gewalt gegen Kinder. Ist das die #CDU in Baden Württemberg? Wenn das vdLeyen wüsste. #S21

JRehborn 30.09.2010 14:47 #S21 als trending topic. Das wär mal was :-).

PiratenDdorf 30.09.2010 14:47 RT @fasel: RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 http://twitpic.com/2tbtod

joe_lue 30.09.2010 14:47 Was zum Geier geht da eigentlich in Stuttgart ab? #krass #S21

grillenverboten 30.09.2010 14:47 Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21 (via @ZDFonline)

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 14:47 RT @bhabegger: Ich sehe Bilder zu #s21 doch alleine der Glauben fehlt mir. Tränengas gegen  friedlich   demonstrierende Jugendliche? #pfui

Berlinweib 30.09.2010 14:48 #S21 omg,-( RT @Heartcore: Eine "Notstation" für die Verletzten wird eingerichtet. http://twitpic.com/2tbrj3 http://twitpic.com/2tbq0g

RAILoMOTIVE 30.09.2010 14:48 Wirtschaftsfaschismus. Ja, da ist was dran. #s21

Felicea 30.09.2010 14:48 Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

Schlueri 30.09.2010 14:48 RT @Piraten_Radio: http://twitpic.com/2tbtod ohne worte #s21

breeen666 30.09.2010 14:48 Doku der Polizeigewalt  #piraten #s21 http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-W%C3%BCrttemberg/Arbeitsgruppen/Presse/S21

silber_augen 30.09.2010 14:48 #s21 kommt also nun auch in der Presse an #taz http://www.taz.de/1/zukunft/schwerpunkt-stuttgart-21/artikel/1/erste-baeume-werden-gefaellt/

ennomane 30.09.2010 14:48 Gute Idee. RT @presseschauer: hmm, wenn man den protest gegen #s21 auf die #wiesn tragen würde?

adrianlang 30.09.2010 14:48 Kundgebung gegen #S21 in #Berlin, heute http://schwabenstreichberlin.wordpress.com

iNetBlog 30.09.2010 14:48 RT @ZDFonline: Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21 #p ...

grillenverboten 30.09.2010 14:48 #s21 #Parkschützer berichten, keine Rettungskräfte da, Kinder mit Tränengas am Auge verletzt: http://tinyurl.com/38rzazd RT @tazgezwitscher

gormulus 30.09.2010 14:48 RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 http://twitpic.com/2tbtod

Kyra2001 30.09.2010 14:48 #S21 Live http://tiny.cc/3jtiq und hier http://fluegel.tv/ Stream reißt manchmal ab

csickendieck 30.09.2010 14:49 Streit um Stuttgart 21 eskaliert http://lallus.net/62z #s21 #derwesten #bericht

dasgesetzbinich 30.09.2010 14:49 In den Livestreams von #s21 berichten verstörte Rentner von Reizgas- und Wasserwerfereinsätzen gegen friedliche 12j. Schüler. #fassungslos

simonszu 30.09.2010 14:49 Also, ich weiß jetzt, wer nächstes Jahr abgewählt wird. #mappus #s21

bieberle 30.09.2010 14:49 Schizophren: teilweise nette Gespräche mit der Polizei aus Hessen. #s21 Polizisten wissen gar nicht um was es hier geht. So ein Scheißstaat!

twotribes 30.09.2010 14:49 Oh shit. #Wasserwerfer in #Stuttgart. Kann mich nicht erinnern, daß es das jemals gab. #Armutszeugnis #S21 http://bit.ly/ctWImn

pant3r 30.09.2010 14:49 Schon lustig zu sehen, wie die trägen Massenmedien nur die #dpa zitieren. Twitter bietet mal wieder etwas mehr Details! #s21

Brauni182 30.09.2010 14:49 http://twitpic.com/2tbtod - Meine Fresse. Die Wut steigt! #S21

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:49 Dazu ist der Staat bereit, wenn ihr ihm quer kommt. Schaut es euch an. SCHAUT HIN, VERDAMMT! http://twitpic.com/2tbtod #s21

HappySchnitzel 30.09.2010 14:49 Ernsthaft, was zum Teufel passiert da in Stuttgart?  /@Felicea Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

abrissaufstand 30.09.2010 14:49 Augenverletzungen dokumentieren: Augenarztpraxis am Olgaeck, Charlottenstraße 23 #S21

ingopudlatz 30.09.2010 14:49 "Die Polizei kann auch mal hinlangen" http://j.mp/a5sGZI #taz #S21 #Foto

Onlinekonzepter 30.09.2010 14:49 Ich finde unfassbar, was grade offensichtich in Stuttgart abgeht... hoffe auf eine ausführliche Berichterstatung heute Abend. #s21

acid23 30.09.2010 14:49 Args! Das sieht echt bitter aus. RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod

n3rdbeere 30.09.2010 14:49 Das sieht ja nicht so gut aus. http://twitpic.com/2tbtod #s21 #DPA

MarkesKA 30.09.2010 14:49 Pfui! Solch rabiates Vorgehen bei genehmigten Schüler-Demos! Nennen Sie sowas Rechtsstaat Herr #Mappus, Herr #Rech? #S21 #CDU #FDP

ishtar_ 30.09.2010 14:49 RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

ZDFonline 30.09.2010 14:49 @wortwandler @Kateriinne @Klingsor10 @Amano3 @SilviaMueller @campino2k @cephir Artikel ging online http://bit.ly/czGpM7  #s21

wolf_Sti 30.09.2010 14:49 RT @ZDFonline: Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21

teuvel 30.09.2010 14:49 Möglich Polizeikommentar: Immerhin Duschen die Kinder so mal wieder #s21

The_Gentleman83 30.09.2010 14:50 RT @ZDFonline: Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21

konstantin_frbg 30.09.2010 14:50 RT @DreisamPirat: RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

PiratenSI 30.09.2010 14:50 ? @abrissaufstand: Augenverletzungen dokumentieren: Augenarztpraxis am Olgaeck, Charlottenstraße 23 #S21

simonszu 30.09.2010 14:50 Macht bitte aus #S21 ein TT wie damals der #Blumenkübel. Zeigt der Welt, welche unhaltbaren Zustände in Stuttgart gerade passieren.

leo1969 30.09.2010 14:50 Die Ar***lö*** ! :-( RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

Maximilian_M 30.09.2010 14:50 witzig was da in stuttgart abgeht,bekommt auch mal der normale bürger aufs maul, stellt er fest wie schnell man im bullenstaat lebt #s21

ZDFonline 30.09.2010 14:50 @leo1969 @Muschelschloss @leadsbroker @FelixStember Artikel ging online http://bit.ly/czGpM7 #s21



breeen666 30.09.2010 14:50 Wie kann das hier in einer Demokratie toleriert werden??? #s21 http://ping.fm/rlY9Y

karpfenpeter 30.09.2010 14:50 Zeit Online macht einen Bericht zu der Polizeiaktion bei #S21 und gleich der erste Kommentar ist dümmer als dumm: http://bit.ly/abqbNj

infolust 30.09.2010 14:50 RT:Rauchgranaten auf die Demonstranten. #s21   #fb http://bit.ly/bKwHnd

baddaddie 30.09.2010 14:50 @markusenroute Das ist kein Zwang sondern Demokratie. Dürfen Kinder diese nicht leben? #S21

anicatha 30.09.2010 14:50 @Piraten_Radio oh mann........... :(   #s21

PiratenSI 30.09.2010 14:50 ? @eev0: RT @Piraten_Radio: http://twitpic.com/2tbtod ohne worte #s21

yeahyeahyens 30.09.2010 14:50 ich frage mich ja eh schon länger, wann die leberwursttaktik wieder in mode kommt. #s21

simonszu 30.09.2010 14:50 Und jetzt gucke ich mal, welcher User aus meiner Timeline nicht über #S21 twittert.

Pandur2000 30.09.2010 14:50 #s21 Demonstranten am Boden gefesselt live http://bit.ly/aq7UKF

AtariFrosch 30.09.2010 14:50 Will man den neuen Stuttgarter Bahnhof auf Blut bauen? #S21

Harrcore 30.09.2010 14:50 "Baden-Württemberg: Arbeitslosigkeit kräftig gesunken" Sieht man. #S21

wolf_Sti 30.09.2010 14:51 Das darf nicht sein!RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod

abrissaufstand 30.09.2010 14:51 wir brauchen große Papierbögen, Eddings und gutes Klebeband am Biergarten für Schilder #S21

d_stolze 30.09.2010 14:51 Rauchschwaden über dem Schlossgarten #s21 http://twitpic.com/2tbv8k

torschtl 30.09.2010 14:51 man sollte bedenken: hier geht es um einen bahnhof. #s21

hpk42 30.09.2010 14:51 klingt ziemlich übel, was gerade aus Stuttgart reintwittert (so 3 tweets pro sekunde auf #s21 )

leo1969 30.09.2010 14:51 RT @abrissaufstand: Polizei lässt keine Journalisten mit PRAusweis durch Polizeikette #S21 Personalien der Journalisten werden durchgegeben

weckgeschnappt 30.09.2010 14:51 RT @mykke_: Macht Fotos! Bilder vom heutigen Gewalttag müssen zur Wahlzeit auf jedem Wahlplakat zu sehen sein! s21

forschungstorte 30.09.2010 14:51 scheisse! was ich grad beim @piraten_radio gesehen habe, dieser mann. das ist unglaublich. mir wird übel. #s21 tian......

simonszu 30.09.2010 14:51 Eigentlich müssten jetzt aus Prinzip ALLE und ÜBERALL auf die Straße! Wer ist in #Dortmund wo und wann dabei? #s21

jugse 30.09.2010 14:51 @HappySchnitzel abnormal was da los ist hier ein livestream http://www.fluegel.tv/ #s21 #fail

abrissaufstand 30.09.2010 14:51 Polizei kommt am Planetarium durch Gebüsch #S21

conny_flix 30.09.2010 14:51 #Demokratie wird gerade auf scheußlichste Weise missachtet #S21 http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt

RicoCB 30.09.2010 14:51 #S21 - nur eine Frage der Zeit bis es Tote gibt!?

lastjp 30.09.2010 14:52 Ihr solltet aktuell mal die Suche nach #S21 verfolgen. WI-DER-LICH, was dort von Seiten der Polizei so passiert.

fluep_b 30.09.2010 14:52 Gibt es heute abend in Berlin Mahnwache oder Schwabenstreich? #S21

presseschauer 30.09.2010 14:52 RT @nikosson: RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

chrisgrabinski 30.09.2010 14:52 Nicht aufgeben, Stuttgart! #s21

larsik78 30.09.2010 14:52 WAHNSINN! Verletzter in Stuttgart http://twitpic.com/2tbtod #S21

soeren_herbst 30.09.2010 14:52 Herr Mappus, treten Sie zurück! #s21

TeilerDoehrden 30.09.2010 14:52 Ihr Freund und Helfer bei der Arbeit. Polizeigewalt @ its best RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

simonszu 30.09.2010 14:52 Meine Damen und Herren, nicht vergessen: Wir sind das Volk. Trotz Polizeigewalt. Wenn wir die Demos außerhalb Stuttgarts ausdehnen... #s21

zdf_wiso 30.09.2010 14:52 RT @ZDFonline: Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21

hpk42 30.09.2010 14:52 no pretty pictures from the currently ongoing police actions against the Stuttgart #s21 demonstrations:  http://bit.ly/d1XghF

DasTwitta 30.09.2010 14:53 Ringelpiez mit Anfassen! #s21

claus_ludwig 30.09.2010 14:53 #s21 Erste Bilder von Verletzten. Polizeieinsatz geht mit voller Härte weiter. http://fb.me/J4eDfWm1

MarkesKA 30.09.2010 14:53 20 Jahre nach der DDR haben wir  wieder einen Polizeistaat! "Die #Polizei kann auch mal hinlangen!" http://goo.gl/Pzsr #S21

stoltenhoff 30.09.2010 14:53 http://bit.ly/ctWImn Baden-Württemberg: Polizei setzt Wasserwerfer gegen Stuttgart-21-Gegner ein | ZEIT ONLINE #s21

sebbo2002 30.09.2010 14:53 Krass, was da grade abgeht #s21

Fake4d 30.09.2010 14:53 Ich kanns ja gar nicht fassen.. RT: @Felicea Das kann echt nicht wahr sein: http://bit.ly/aDizPN #polizeigewalt #s21

alios 30.09.2010 14:53 Heute mahnwache wg. der aktuellen situation bei #s21 in #muenster, anyone?

engl 30.09.2010 14:53 @Heartcore pass bloß auf dich auf! (und schreib doch mit #s21 )

Running_Duck 30.09.2010 14:53 WTF??? Gehts noch? RT @Piraten_Radio: http://twitpic.com/2tbtod ohne worte #s21

grillenverboten 30.09.2010 14:53 RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod

tellit5 30.09.2010 14:53 wtf! RT @presseschauer RT @nikosson: RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

Dr_J 30.09.2010 14:53 RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod  &gt,&gt,&gt, das sieht aber böse aus!!!!

Bruchsal2009 30.09.2010 14:53 RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod  &gt,&gt,&gt, das sieht aber böse aus!!!!

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:53 Mir kommen hier gleich die Tränen... #s21

dAtAfLaSh 30.09.2010 14:53 Nicht dass das eine Lösung wäre, aber ich denke mir bei sowas schon immer: "Und die wundern sich, wenn Steine fliegen?" #s21 #polizei



Pirat_Aleks_A 30.09.2010 14:53 Wir sollten die OM10 in Stu stattfinden lassen... #s21

ttrueten 30.09.2010 14:53 Hinter der Sitzblockade sammelt sich die Polizei und rückt vor. Vorsicht Leaseplan droht!! #s21

pinguinmann 30.09.2010 14:54 @sbrunke http://www.youtube.com/watch?v=7Q1M6Pstcfc Das ist #S21

Dr_J 30.09.2010 14:54 RT @ZDFonline: Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21

Bruchsal2009 30.09.2010 14:54 RT @ZDFonline: Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert - laut Augenzeugen mit Pfefferspray und Wasserwerfern http://bit.ly/czGpM7 #s21

forschungstorte 30.09.2010 14:54 dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

Piratenpartei 30.09.2010 14:54 Konflikt um #Stuttgart 21 eskaliert: Polizei setzt Pfefferspray und Wasserwerfer ein http://bit.ly/aH6dtk #s21

xsteadfastx 30.09.2010 14:54 RT @tazgezwitscher: Heut simmer fai älle Schduargarter #s21

janineotto 30.09.2010 14:54 Zwischendurch zum Erinnern: Der Protest im Park richtet sich gegen die Rodung von etwa 300 Bäumen. #s21

Klunkerfisch 30.09.2010 14:54 Was werden die "großen" Medien heute Abend berichten? "Gewalttätige Ausschreitungen von grünen Fanatikern machen Polizeieinsatz nötig"? #S21

kummerani 30.09.2010 14:54 Da ist ja mächtig was los: http://www.cams21.de/ #stuttgart #s21

weckgeschnappt 30.09.2010 14:54 RT @stuttgarter1977: ZEIT: Polizei setzt Wasserwerfer gegen #Stuttgart21-Gegner ein http://bit.ly/bBJT0W #S21 #Stuttgart #Deutschland

niesfisch 30.09.2010 14:54 Supi: Innenminister Rech ruft die Gegner des Projekts zum friedlichen Protest auf (tagesschau). Und die Wasserwerfer werfen Wasser...  #S21

franko_dodonpa 30.09.2010 14:54 RT @mrtopf: Augenzeugin auf fluegel.tv: "Vorne der Schülerstreik und Wasserwerfer mit CS-Gas ist gegen 12/13-jäh. Schüler vorgegangen" #s21

SvenSchuldt 30.09.2010 14:54 #S21 #Stuttgart21

kaipiranha 30.09.2010 14:54 RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

PiratenSI 30.09.2010 14:54 ? @Piratenpartei: Konflikt um #Stuttgart 21 eskaliert: Polizei setzt Pfefferspray und Wasserwerfer ein http://bit.ly/aH6dtk #s21

xsteadfastx 30.09.2010 14:54 riecht nach einer revolution #s21

alindlohr 30.09.2010 14:55 Mir kommt unser Regionalrat Mark entgegen. Eine Gesichtshälfte krebsrot, Auge zu nach Pfefferspray. Geht zur Wasserspülung des Auges #s21

weckgeschnappt 30.09.2010 14:55 RT @infolust: RT:Rauchgranaten auf die Demonstranten. #s21   #fb http://bit.ly/bKwHnd

quatschkop 30.09.2010 14:55 @KatjaJandova http://twitpic.com/2tbtod - Kratzt die Polizei neuerdings Augen aus? #s21

ericreiche 30.09.2010 14:55 RT @Piratenpartei: Konflikt um #Stuttgart 21 eskaliert: Polizei setzt Pfefferspray und Wasserwerfer ein http://bit.ly/aH6dtk #s21

StephanR78 30.09.2010 14:55 Der Schlossgarten ist das neue Schanzenviertel! #S21

hasiworld 30.09.2010 14:55 @echobit Bald tanzen die Fische wenn S21 fertig ist und der U-Bahnhof mit Wasser vollgelaufen ist.. Ähh ICEs waren nicht wasserdicht oder ?

xsteadfastx 30.09.2010 14:55 ACAB #s21

derwildemomo 30.09.2010 14:55 RT @katjajandova DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 http://twitpic.com/2tbtod [wtf?! gehts noch?] (via @hdznrrd)

derWebarchitekt 30.09.2010 14:55 O_O RT @HUNDERTMARK: WHAT THE HELL?!? RT @ishtar_: RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

infolust 30.09.2010 14:55 RT:ZEIT: Polizei setzt Wasserwerfer gegen #Stuttgart21-Gegner ein  #S21 #Stuttgart #Deutschland http://bit.ly/doOUAN

baddaddie 30.09.2010 14:55 Sind heute spontane Mahnwachen zu den Ereignissen in #Stuttgart geplant? #S21

B_Eckpunkt 30.09.2010 14:55 Was muss noch alles passieren, damit die Leute endlich aufwachen? http://twitpic.com/2tbtod  #S21 #Stuttgart #Piraten #CDU

alios 30.09.2010 14:55 @wundertuete_  Mahnwache heute in der Stadt? Wäre dabei. #s21 #muenster

tobiasfox 30.09.2010 14:55 Das Bild hat in 10Min über 3.500 Views http://twitpic.com/2tbtod Die Geschichte zum Bild leider unbekannt. #s21 #verletzter #blut

Dr_J 30.09.2010 14:55 RT @DoKo4fun: Stuttgart brennt! #fassungslos RT @tazgezwitscher Die Polizei setzt Knüppel, Wasserwerfer, Reizgas und Pferde ein #s21

Bruchsal_Org 30.09.2010 14:55 RT @DoKo4fun: Stuttgart brennt! #fassungslos RT @tazgezwitscher Die Polizei setzt Knüppel, Wasserwerfer, Reizgas und Pferde ein #s21

Bruchsal2009 30.09.2010 14:55 RT @DoKo4fun: Stuttgart brennt! #fassungslos RT @tazgezwitscher Die Polizei setzt Knüppel, Wasserwerfer, Reizgas und Pferde ein #s21

dersaezzer 30.09.2010 14:55 Wenn Beamte ihr Ding durchziehen: "Dem kommen wir ohne Wenn und Aber nach." Wo kann man Wenn und Aber beantragen? #s21

DerSchulze 30.09.2010 14:56 Anrufen: 04824 439 44 77 für LIVE Augenzeugen #s21

The_Gentleman83 30.09.2010 14:56 RT @Pirat_Aleks_A: #s21 Piratenpartei sammelt Dokumente zu Gewalteinsatz der Polizei heute unter http://bit.ly/90jvSE

wolf_Sti 30.09.2010 14:56 Die Bilder erninnern sehr an die 60iger Jahre  #S21

JanDoerrenhaus 30.09.2010 14:56 Leute, nach euren kleinen Twitter-Anekdötchen ist mir gerade nicht. In Stuttgart passieren gerade die Schüsse an der Berliner Mauer. #s21

63mg 30.09.2010 14:56 Eure Sorgen möchte ich haben #S21 (ein Beitrag zur Entsolidarisierungstheorie)

tigerduck 30.09.2010 14:56 Werden schon scharfe Waffen eingesetzt? #s21 ... Man muss wohl mit allem rechnen *denk*

torschtl 30.09.2010 14:56 Die, die am lautesten "wir sind friedlich..." rufen sind komischerweise die, die den polizisten bis auf 10cm auf die pelle rücken #s21

orfeo 30.09.2010 14:56 RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21 (via @tazgezwitscher)

StephanR78 30.09.2010 14:56 RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21 #fb

fliegenueben 30.09.2010 14:56 RT @tazgezwitscher: Heut simmer fai älle Schduargarter #s21

Kyra2001 30.09.2010 14:56 S21 der Park scheint ein großes Gelände zu sein. Hinfahren lohnt sich noch immer. Demo war für 15 Uhr geplant.

conny_flix 30.09.2010 14:56 Ich rufe hiermit zum Aufstand in #Stuttgart auf #S21 ! Das kann doch nicht angehen!!!!!

Benny20832 30.09.2010 14:56 Das #S21 Geheule nervt Leute!Typisch Schwaben.Nicht aus dem Knick gekommen die letzten Jahre und jetzt rumheulen. Weg mit den Störenfrieden!



tazgezwitscher 30.09.2010 14:56 Mir send heit älle vo schtuaget #s21

orfeo 30.09.2010 14:56 RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21 (via @rock_the_school)

mrtopf 30.09.2010 14:56 "Dass dieser Aufmarsch der Polizei während der Schüler-Demo stattfindet, finde ich die größte Unverschämtheit" #s21

Bruchsal_Org 30.09.2010 14:56 RT @doerrenhaus: Dazu ist der Staat bereit, wenn ihr ihm quer kommt. Schaut es euch an. SCHAUT HIN, VERDAMMT! http://twitpic.com/2tbtod #s21

derwildemomo 30.09.2010 14:56 Schrecklich, dass diese "Bürger" die Entscheidungen von waschechten Demokraten nicht respektieren! #s21

felix_schmitt 30.09.2010 14:56 RT @Piratenpartei: Konflikt um #Stuttgart 21 eskaliert: Polizei setzt Pfefferspray und Wasserwerfer ein http://bit.ly/aH6dtk #s21

weckgeschnappt 30.09.2010 14:56 RT @heartcore: NOCH MEHR POLIZEI / FEUERWEHR KOMMT ANGEFAHREN. #S21

joe_lue 30.09.2010 14:57 Äh. Aber sonst geht's noch? Polizei, "dein Freund und Helfer". RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

spitzohr 30.09.2010 14:57 Bei diesem aggressiven Vorgehen der Polizei gegen Stuttgart21-Gegner sollte man ernsthaft überlegen, das Projekt zu stoppen! #S21

devox_de 30.09.2010 14:57 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

mrschtief 30.09.2010 14:57 Infos dazu? RT @forschungstorte dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

sebaso 30.09.2010 14:57 @zeitonline Die Gewichtung ist jetzt nur ein kleiner Scherz, wg der Schirme bei Wulff, oder? #s21 http://twitpic.com/2tbwz5

leo1969 30.09.2010 14:57 Danke :-)  RT @ZDFonline: @leo1969 @Muschelschloss @leadsbroker @FelixStember Artikel ging online http://bit.ly/czGpM7 #s21

greenpeace_es 30.09.2010 14:57 Die Polizei rückt immer näher und ständig kommen einem nasse o tränende Menschen entgegen #S21  http://yfrog.com/56us7kj

Dr_J 30.09.2010 14:57 Wie heißt das nochmal, wenn Bürger gegen Bürger kämpfen???  Da werden die geprügelt , die den Prüglern durch Steuern das Gehalt zahlen  #s21

Bruchsal2009 30.09.2010 14:57 Wie heißt das nochmal, wenn Bürger gegen Bürger kämpfen???  Da werden die geprügelt , die den Prüglern durch Steuern das Gehalt zahlen  #s21

PlanC_ 30.09.2010 14:57 Warum die Aufregung? In anderen Regionen wurde die Eisenbahn schon vor Jahren beerdigt. #s21

leo1969 30.09.2010 14:57 RT @mrtopf: "Dass dieser Aufmarsch der Polizei während der Schüler-Demo stattfindet, finde ich die größte Unverschämtheit" #s21

stoltenhoff 30.09.2010 14:57 so kann man also nach einem parkbesuch in stuttgart aussehen http://twitpic.com/2tbtod #s21 #dpa

tante 30.09.2010 14:57 RT @acid: Args! Das sieht echt bitter aus. RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 http://twitpic.com/2tbtod

make_noise 30.09.2010 14:57 RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

ennomane 30.09.2010 14:57 Tränengas und Pfefferspray #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa /via @forschungstorte #fb

iSpellcaster 30.09.2010 14:57 Pictures from the "peaceful" demonstration #s21 http://twitpic.com/2tbtod reports of broken noses and other injuries.

Kyra2001 30.09.2010 14:57 @Elquee @mspro das sind bestimmt viele das erste mal auf einer Demo und bekommen das volle Programm mit WW und TG #S21

Flachshaar 30.09.2010 14:57 Suche noch immer Mfg nach #Stuttgart #S21 Das sollte jeder tun, der Zeit hat und dem die #Demokratie am Herzen liegt! Einsammelbar in #Bonn

RAKlose 30.09.2010 14:58 mal sehen, was jetzt um 15 Uhr die #Tagesschau zu #S21 bringt

hasiworld 30.09.2010 14:58 @HappySchnitzel Was hier passiert wird sich rächen wenn S21 fertig ist und die Folgen nach paar Jahren sichtbar werden. #unterirdischer See

skepticashell 30.09.2010 14:58 RT @forschungstorte dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

peate 30.09.2010 14:58 ok #s21 eskaliert und langsam fallen mir keine Worte mehr ein. Egal ob Pro oder Contra: Jeder sollte sich Gedanken machen wie es weitergeht!

maultier 30.09.2010 14:58 Das ist der Wahnsinn was da gerade in #S21 abgeht und die Medien schweigen haben die Redeverbot? http://www.cams21.de/

imwe 30.09.2010 14:58 Ob "mal hinlangen" wirklich die richtige Strategie für #s21 ist? http://uteq.de/1k6 #polizei

maczarr 30.09.2010 14:58 Was da grad in Stuttgart abgeht ist ein bisschen heftig bei der Demonstration... #s21 Tweets: http://is.gd/fC9gB Bilder: http://is.gd/fC9hQ

miss_leelah 30.09.2010 14:58 RT @tazgezwitscher Heut simmer fai älle Schduargarter #S21

sinnundverstand 30.09.2010 14:58 Mich wundern einige bissigen Kommentare der #s21 -Befürworter zur Schüler-Demo. Auch Schüler wohnen in Stuttgart, oder irre ich mich?

michael_timm 30.09.2010 14:58 @cdu_news Was sagt die #CDU zur massiven Polizeigewalt in #Stuttgart? http://bit.ly/9DR68L #s21

weckgeschnappt 30.09.2010 14:58 O_o RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

schoschie 30.09.2010 14:58 @Heartcore ähhh #s21 menno. Was für eine Riesenscheiße.

fnp_zeitung 30.09.2010 14:59 Mit Wasserwerfern geht die Polizei in Stuttgart gegen Demonstraten vor. #S21 Hier sind die Fotos: http://bit.ly/d5vHgm

be2ka 30.09.2010 14:59 Einfach nicht zu fassen! &gt, @ProgrammSchmied: Ach-Du-Scheisse! RT @Timsel87: RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21 #Stuttgart21

klyonrad 30.09.2010 14:59 @MrOwls das widerlegt seine These in in keinster Weise ,-) #s21

editor64 30.09.2010 14:59 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

hefezelle 30.09.2010 14:59 jetzt schickt man auch noch kindersoldaten an die front damit man besser toben kann im hintergrund - ihr knallt doch #s21

fabiankochem 30.09.2010 14:59 Um die Welt muss das Foto jetzt nicht unbedingt gehen, andere Länder habens schwerer. #s21

ennomane 30.09.2010 14:59 @thomasmaier_ jaja, und woanders sterben Kinder an Hunger. Lass doch mal die Argument-Totschlagerei. Die Demonstranten haben Gründe. #S21

PiratenSI 30.09.2010 14:59 ? @TargetGrafix: RT @alios: Heute mahnwache wg. der aktuellen situation bei #s21 in #muenster, anyone?

einfachBen 30.09.2010 14:59 Werte CDU - Heute wird ein Pyrrhussieg Sieg für euch werden - Heute mit Gewalt geräumt - morgen werden 4 mal so viele da stehen #s21

krohlas 30.09.2010 14:59 WARNUNG heftige: #s21 Verletzter, nicht jugendfrei. Wünsche gute Genesung. http://twitpic.com/2tbtod Mappus, wir haben Schwerverletzte!

The_Gentleman83 30.09.2010 14:59 Zeit meldet http://bit.ly/doOUAN ZDF: http://bit.ly/dkdLNL SWR: http://bit.ly/aZFWJd #s21

mathiasrichel 30.09.2010 14:59 Aktuelle Medienberichte zu #s21 auf Google News. (Für alle die meinen, es würde nicht berichtet) http://bit.ly/90ceEc



KalleMD 30.09.2010 15:00 #S21 Es liest sich wie Krieg...

PiaSchellhammer 30.09.2010 15:00 werde gerade echt wütend! bin fassungslos, mit welcher brutalität die polizei gegen die demonstrantInnen in stuttgart vorgeht.  #s21 #fb

PiratenMS 30.09.2010 15:00 Heute Abend um 20:00 Uhr treffen wir uns vor dem Friedensaal zur #s21 Mahnwache. @spdmuenster @GAL_Muenster seid ihr auch dabei?

guenni1962 30.09.2010 15:00 bin selbst nicht vor Ort und hoffe deshalb, dass alle meine Kollegen nach Recht und Gesetz sowie nach Ihrem eigenen Gewissen handeln #S21

OXMOXHH 30.09.2010 15:00 RT @musikdieb: In #Stuttgart geht es wohl gerade ziemlich heftig zur Sache: http://twitpic.com/2tb48b - #Politik #S21 #DB

piratenmichel 30.09.2010 15:00 .@ZDFonline guten morgen, sind wir auch schon wach -.- #s21 http://twitpic.com/2tbtod

Bruchsal_Org 30.09.2010 15:00 Democracy in Germany looks like this at the moment: #s21 @foxnews @taz_news @rtlde http://twitpic.com/2tbqod http://twitpic.com/2tb48b

Snuggel 30.09.2010 15:00 RT @chrisa50: Hat Wasserwerfer und Tränengas abgekriegt und gegen Schüler und Senioren erlebt, die sind wahnsinnig! #s21

abrissaufstand 30.09.2010 15:00 Person mit Arm einbetoniert #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 15:00 RT @GrmpyOldMan: RT @PiratenBW Wer #piraten anonym Dokumente zu #S21 liefern will: http://bit.ly/bAs21e #Privacybox

silber_augen 30.09.2010 15:00 @m4gic Ich glaube ja eher das #S21 ein gutes Ventil für allen Staatsfrust im Moment ist. Kanns gut nachvollziehen.

winchenbach 30.09.2010 15:00 Ich bin entsetzt! RT @JanDoerrenhaus Dazu ist der Staat bereit, wenn ihr ihm quer kommt. Schaut es euch an. http://twitpic.com/2tbtod #s21

christianhent 30.09.2010 15:00 this is german leitkultur! http://twitpic.com/2tbtod #s21

KoksKirsche 30.09.2010 15:00 http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,8116958,00.html    #s21

benschiller 30.09.2010 15:00 #S21 so schaut rechtsstaat auch aus: http://twitpic.com/2tbtod

VictoriaHamburg 30.09.2010 15:00 Man kann Pro oder Contra #S21 sein, @Miss_Samson, aber deine hämischen Sprüche sind der Situation gegenüber absolut nicht angemessen.

mrtopf 30.09.2010 15:00 @mspro Ja, Schüler, die das erste Mal auf ner Demo sind und dann mit Wasserwerfern und CS-Gas besprüht werden. Zumindest laut Berichten #s21

n3rdbeere 30.09.2010 15:00 Ich bemitleide ja auch die Polizisten, die sind da auch nicht freiwillig und müssen ihren Job machen. #s21

einfachBen 30.09.2010 15:00 Achja nur mal so Mahatma Gandhi: "Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten!" #s21

conny_flix 30.09.2010 15:00 #Demokratie geht vom #Volk aus! Also lasst uns auch verdammt noch mal #Demonstrieren... #S21 "Wir sind das Volk!"

Tom_Braider 30.09.2010 15:01 In Deutschland ist Zivilcourage eben nur manchmal erwünscht. Zum kotzen. #S21

ThomasD83 30.09.2010 15:01 RT @wolf_Sti: Das darf nicht sein!RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod

tante 30.09.2010 15:01 Mobile phone doesn't seem to be able to pull in a Twitter feed. #s21 having an impact?

julianwki 30.09.2010 15:01 Warum geht es nicht mal ohne Gewalt? http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-09/stuttgart-21-protest #s21

miss_leelah 30.09.2010 15:01 #swr3 nachrichten jetzt detaillierter. reporter vor ort spricht von zitternden und verletzten schüler_innen, zitiertkritiker #s21 #radio

Zartbeseitet 30.09.2010 15:01 RT @Piraten_Radio: http://twitpic.com/2tbtod ohne worte #s21

sir_pepe 30.09.2010 15:01 Auf den Websites der Qualitätsmedien muss man aber mit 'ner ganz großen Lupe nach Infos über #s21 suchen. Welch Zufall.

kaipiranha 30.09.2010 15:01 RT @st: Video-Livestream direkt von oben auf einem der Bäume im Schloßpark Stuttgart http://bambuser.com/channel/terminal.21 #s21 #protest

Konrad 30.09.2010 15:02 Wie man auch immer zu #s21 stehen mag.  Hier läuft doch definitiv gerade was sehr, sehr falsch.

DubioserKerl 30.09.2010 15:02 DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 on Twitpic http://t.co/jxr05y0 via @AddThis So sieht Faschimus im 21. Jhdt. aus.

peate 30.09.2010 15:02 @biguglyoldman akutell ist es egal ob PRO oder KONTRA. Was aktuell im Schlosspark abgeht ist von allen Seiten her nicht akzeptabel.  #s21

h4wk_org 30.09.2010 15:02 Gibts eigentlich irgendwo ne offzizielle Quelle für das Bild Sieht für mich stark nach Fake aus #s21

iSpellcaster 30.09.2010 15:02 @foxnews Impressions from Germany: http://twitpic.com/2tbtod #s21  @rtlde

abrissaufstand 30.09.2010 15:02 Korrektur: zwei Personen einbetoniert #S21

maultier 30.09.2010 15:02 @schwesterf Ich denke die deutschen Medien haben ein Maulkorb verpasst bekommen S21

tgkms 30.09.2010 15:02 Wir Kinder vom Bahnhof Stuttgart! http://twitpic.com/2tb48b #s21 |via @Susanne_Weber

_ralph_ 30.09.2010 15:02 mit pressespiegel! http://piratenblog.wordpress.com/2010/09/30/s21-wir-suchen-dokumentation-uber-polizeigewalt/ #s21 #piraten

donaupiratin 30.09.2010 15:02 Frankfurter Rundschau, Süddeutsche, Augsburger Allgemeine und Südwest Presse berichten #S21

leo1969 30.09.2010 15:02 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

lvzonline 30.09.2010 15:02 Wasserwerfer und ein massives Polizeiaufgebot - die Kollegen von @StN_News haben Bilder aus dem Schlossgarten http://bit.ly/dhvfiy #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:02 #s21 Wasserwerfer setzen wieder ein, Richtung Kamera. http://bit.ly/aq7UKF

JayElKay95 30.09.2010 15:03 Kranker Scheiß was da gerade anscheinend am Bahnhof abgeht D: #S21

gormulus 30.09.2010 15:03 Passendes Musikvideo zum Einsatz der Prügelbataillone in #Stuttgart: http://youtu.be/v2H8FtlrzCI #S21 #Polizeigewalt

SpliffTherapist 30.09.2010 15:03 geld u macht!!! RT @t5a worum gehts nochmal bei dem s21 Gedöns? :)

Pandur2000 30.09.2010 15:03 Da knallts gleich noch mal richtig. #s21 Wenns bloß nicht so weit weg wäre.

CarstenAlbrecht 30.09.2010 15:03 In der Nacht sollen in Stuttgart die ersten Bäume gefällt werden, sagt PoliPräsi! So schafft man Fakten! #S21

wortfeilchen 30.09.2010 15:03 RT: @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

wolf_Sti 30.09.2010 15:03 http://www.ustream.tv/channel/5824374 #S21

debauer 30.09.2010 15:03 in Stuttgart gibts heute wohl for free eine auf die Fresse. #Masochisten #s21



Pandur2000 30.09.2010 15:03 #s21 "Da vorne herrscht Bürgerkrieg".

manuel_ruff 30.09.2010 15:03 SWR1 berichtet, erwähnen sogar, dass die Gewalt von den Polizisten ausging. Noch, bin mal gespannt wie lange. #medien #S21

SpliffTherapist 30.09.2010 15:03 RT @forschungstorte dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

dennismueller 30.09.2010 15:03 wtf! bei den #s21 zuständen wird einem ja fast übel. aber leute, bilder von verletzen posten ist echt nich in ordnung! zumindest ohne fragen

deXXXa 30.09.2010 15:04 @Ralenses http://fluegel.tv/ nur hier #s21

Onlinekonzepter 30.09.2010 15:04 Sagt mir mal jemand, dass das ein Fake ist? http://twitpic.com/2tbtod #s21

MarkesKA 30.09.2010 15:04 Ist es möglich gegen den Einsatzleiter bzw. seinen obersten Vorgesetzten Innenminister #Rech, Anzeige zu erstatten?  Gemeingefährlich! #S21

ennomane 30.09.2010 15:04 RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

niesfisch 30.09.2010 15:04 Spiegel-Online hat nun eine Fotostrecke aus #Stuttgart: www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html #S21

piratenmichel 30.09.2010 15:04 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland #fb

ttrueten 30.09.2010 15:04

inpressulum 30.09.2010 15:04 ohne Worte.... http://ow.ly/2MfPw #s21

saberhagen 30.09.2010 15:04 "Polizei setzt Wasserwerfer gegen Stuttgart-21-Gegner ein" http://bit.ly/cqeT1G #polizei #s21 #stuttgart

PRRonja 30.09.2010 15:04 Was geht denn da ab in Stuttgart? Schau mir grad fassungslos Bilder und Livestreams an... #s21

guenni1962 30.09.2010 15:04 @hhmtomcity .. auch bei angeordneten Zwangsmaßnahmen darf der Beamte diese nicht ausführen wenn sie nicht legitim sind! #S21

bieberle 30.09.2010 15:04 Der nächste Wasserwerfer am Werk um uns die Demokratischen Flausen auszuwaschen. #s21 #Demokratie #fail

RAILoMOTIVE 30.09.2010 15:04 Diesen Imageschaden werden Bahn und Baden-Württemberg auf Jahre nicht ausgleichen können. Ich schäme mich für mein Heimatland. #s21

beneplesker 30.09.2010 15:04 Was ist denn da in #Stuttgart los? Das erinnert mich an den #Castor-Transport 1998 nach #Ahaus. #Demo #S21

orfeo 30.09.2010 15:04 das ist so assi ey #s21

tomaschek 30.09.2010 15:05 RT @jkahrs: sitzt im ältestenrat. die grünen kritisieren den protest der linken in einer bundestagssitzung durch t-shirts gegen #s21

TIIUNDER 30.09.2010 15:05 RT @sir_pepe: Auf den Websites der Qualitätsmedien muss man aber mit 'ner ganz großen Lupe nach Infos über #s21 suchen. Welch Zufall.

Buecherkinder 30.09.2010 15:05 @utb_stuttgart @ulmerverlag @steffenmeier Leute, was ist da los bei euch in Stuttgart? #S21

Zartbeseitet 30.09.2010 15:05 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

klimpong 30.09.2010 15:05 Was gerade unter #s21 getwittert wird, ist ja nicht zu fassen: http://bit.ly/bJaMB0

andreasg 30.09.2010 15:05 nächste runde wasserwerfer  http://twitpic.com/2tbz6u #s21

flomei 30.09.2010 15:05 Mein Gott, ist wirklich wahr, was da anscheinend gerade in #Stuttgart abgeht? #s21

Metalpaule 30.09.2010 15:05 ...und noch immer nichts dazu auf SpOn! #s21

MelmacAsylant 30.09.2010 15:05 Danke! #S21 ist die neue Startbahn West! Das neue Wyhl! Das neue Gorleben!

Rosijanni 30.09.2010 15:05

VictoriaHamburg 30.09.2010 15:05 OMG!!! RT @KemiHa Schüler,die "Bildung statt Bahnhof" fordern,sollten in der Schule sein,anstatt zu schwänzen,um auf Demos rumzuhängen! #S21

vincNW 30.09.2010 15:06 Auf nach #Stuttgart, holen wir uns unsere #Demokratie wieder zurück! #S21

mrwebanalytics 30.09.2010 15:06 @st RT:Video-Livestream direkt von oben auf einem der Bäume im Schloßpark Stuttgart http://goo.gl/U0RW #s21 #protest Das ist WAHNSINN!

alindlohr 30.09.2010 15:06 Wasserwerfer fährt erneut vor Richtung Absperrung, hat wohl nachgetankt. #s21

simonszu 30.09.2010 15:06 Not my Polizei. Not my Regierung. Not my Staat. #s21

orfeo 30.09.2010 15:06 RT @babsannette: Der Mappus hat wohl Nachilfe bei Ahmadinedschad genommen: Opposition niederprügeln für Anfänger #s21 (via @JayElKay95)

Amano3 30.09.2010 15:06 DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 on Twitpic http://t.co/Jk97Txj via @AddThis

n3rdbeere 30.09.2010 15:06 Bin ich der Einzige den der Hintergrund zu besagtem Bild interessiert? Ich mein, Gewalt eskaliert meistens nicht grundlos. #s21

sachark 30.09.2010 15:06 Bitte lass das Zitat "dann kann die Polizei auch mal hinlangen" nicht echt sein. http://bit.ly/bSy2mO #s21

derwildemomo 30.09.2010 15:07 dass #s21 scheitern wird, ist seit heute klar. (via @civi_libertatis)

subraumpixel 30.09.2010 15:07 AUA?! RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:07 Was in #s21 gerade passiert zeigt, was in kleinem Maße los ist, wenn man gegen Regierung, HartzIV und Ähnliches Demonstrieren würde!

conny_flix 30.09.2010 15:07 Ältere Frau meint: "Das ist Krieg gegen das Volk!" full ack. #S21

konstantin_frbg 30.09.2010 15:07 RT @SteffiLemke: Frau #Merkel - ist das heute die Entscheidung, die Sie über #S21 im #Bundestag angekündigt haben ?

akquisefachfrau 30.09.2010 15:07 Keine  Gewalt    bitte!!! #s21

fluffabelle 30.09.2010 15:07 ...und alle anderen schauen weg! @KUKKSIonline RT @Eifelgrinch: 1. Grundsatz der Demokratie: Alle Staatsgewalt geht auf das Volk los!! #s21

slowtiger 30.09.2010 15:07 Nenne 1 Staat, der Entscheidungen gewaltsam gegen seine Bürger durchsetzt, statt Fehler einzugestehen? nee, weder China noch Nordkorea. #s21

gormulus 30.09.2010 15:07 RT @ennomane: RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

chland 30.09.2010 15:07 http://www.cams21.de/ Livestream von #s21

BlackBuccaneer 30.09.2010 15:07 #Notmygermany #S21

Polizei drückt Richtung Blockade. Aus dieser werden die ersten rausgeholt
 #s21

@Miez_Meow Ich glaub ich hab's verstanden. Da demonstrieren sie gegen #s21 (habe die Abkürzung erst jetzt gecheckt).
Was ist da los?!



niesfisch 30.09.2010 15:07 Aber, aber, Demonstranten... Die Männchen in Grün wollen doch nur spülen! #S21

alexschnapper 30.09.2010 15:07 Heftig! http://twitpic.com/2tbtod DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 via @KatjaJandova

eraser_org 30.09.2010 15:07 Wasserwerfer gegen Demonstranten  #S21 Ort: http://is.gd/fC9Yt  http://yfrog.com/n3xkqvmj

aneliJu 30.09.2010 15:07 Ach du scheiße.. RT @Zartbeseitet RT @forschungstorte: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

felix_schmitt 30.09.2010 15:07 Man, was für Arschlöcher. #s21 #Rech #Mappus

gigalinux 30.09.2010 15:07 Da geht in diesem verkorksten Land mal die Post ab und natürlich sitzt man im falschen Landesteil. #s21 #fb

kiezkind 30.09.2010 15:07 Tja, da fällt mir wieder nen alter "Hit" ein zur Knüppelei in Stuttgart. http://youtu.be/yHrQ_8GWRiY #s21

Kyra2001 30.09.2010 15:07 Domonstrationsteilnehmer sprechen von #Krieg S21

AlexSchestag 30.09.2010 15:07 RT @steffilemke Frau Merkel - ist das heute die Entscheidung, die Sie über #S21 im Bundestag angekündigt haben ?

RAILoMOTIVE 30.09.2010 15:07 Eine ältere Bürgerin: "Das ist Krieg gegen die Bevölkerung. H. Mappus wird sich sadistisch an den Bilder erfreuen." #s21

alios 30.09.2010 15:08 Brauche mal kurz unterstützung beim Einladung  schreiben zur Mahnwache #s21 #muenster http://bit.ly/a1KBnh

greenpeace_es 30.09.2010 15:08 Die Wasserwerfer sind wieder im Einsatz. Ein paar hartgesottene lassen sich aber nicht wegpusten. #s21  http://yfrog.com/1nd7dvj

piratenmichel 30.09.2010 15:08 RT @softmetz: Ich verweise mal grad ganz frech auf GG Art. 20 Abs. 3 und Abs. 4 http://is.gd/fCa2j #S21

erik_donner 30.09.2010 15:08 @litervollmilch Ja, wenn man das Vorgehen bei #S21 mit der DDR gleichsetzt oder gar schlimmer bewertet, dann ist dass absoluter Unfug!

iSpellcaster 30.09.2010 15:08 @AlexAllTimeLow Could you show America what democarcy looks like in Germany right now. http://twitpic.com/2tbtod #s21

breeen666 30.09.2010 15:08 @joachimgauck die Republik braucht sie! #s21

DubioserKerl 30.09.2010 15:08 Wow - selbst das tiefschwarze ZDF lässt sich inzwischen dazu herab, über den Polizeieinsatz bei #S21 zu berichten - und verharmlost ihn.

Derautor 30.09.2010 15:08 @Die_Gruenen Schlimmer als die Kommunisten vor 20 Jahren in Leipzig, da war`s friedlicher!Was sagt die beliebte Volkskanzlerin dazu ? #S21

stefanrusche 30.09.2010 15:08 Willkommen im Faschismus-- RT @bembel: Polizei mit Schlagstock, Reizgas & Wasserwerfer gg. Kinder & Jugendliche http://bit.ly/djBBAx #S21

janmuc 30.09.2010 15:08 Kann mich mal jemand aufklären wieso das Internet gerade alle Helfer in Grün/Blau am liebsten verbrennen will? #s21

sinnundverstand 30.09.2010 15:08 RT @kurzgesagt: Heute war eine Schülerdemo angemeldet. Der ideale Zeitpunkt um mit Polizei, Wasserwerfern und Tränengas anzurücken!!! #s21

mwmax 30.09.2010 15:08 http://bit.ly/c09mlb S21 - cams21 zeigt Live-streams von Mobile Webcams direkt und live vom Ort des Geschehens.

AtariFrosch 30.09.2010 15:08 @pillenknick Doch, da ist ein Link zum SWR: http://is.gd/fCaca #S21

Klunkerfisch 30.09.2010 15:09 @GazzettadelVino Blutrot, vermute ich? #Galgenhumor #Wein #S21

SpliffTherapist 30.09.2010 15:09 RT @Gegenstrom Dieses Bild sollte um die Welt gehen - Krieg gegen die Bevölkerung in Deutschland: http://wong.to/bosfn #S21 #Stuttgart

teuvel 30.09.2010 15:09 und ein vermummungsverbot für Prügelpolizisten gibt es natürlich nicht #s21

gerdbrunzema 30.09.2010 15:09 Wenn ich diese #s21 -Twitterei sehe.Mann!! Computergeronnene Massenhysterie.Wüste Fotos, natürlich keine Infos darüber.Lasst das doch bitte.

monstropolis 30.09.2010 15:09 @HeikoKanzler Wir werden sehen ob es echt ist oder nicht #S21

Dr_J 30.09.2010 15:09 : Brutaler Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Gegner! Wasserwerfer und Tränengas auch gg Kinder und Jugendliche. Mappus will eskalieren. #s21

Bruchsal2009 30.09.2010 15:09 : Brutaler Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Gegner! Wasserwerfer und Tränengas auch gg Kinder und Jugendliche. Mappus will eskalieren. #s21

MarcusSchuler 30.09.2010 15:09 RT @inpressulum: ohne Worte.... http://ow.ly/2MfPw #s21

jugse 30.09.2010 15:09 http://twitpic.com/2tc02r #s21 #n24 #fail

Nele_Tabler 30.09.2010 15:09 Den SWR scheint nicht zu interessieren, was in Stuttgart passiert. Im TV gibt es gerade niedliche Welpen zu sehen #fail #S21

theQ_Ffm 30.09.2010 15:09 tagesschau.de hat von swr.de die Meldungen von #S21 http://bit.ly/bjJ9RE und spricht offen von #Gewalt. #CDU-

simonszu 30.09.2010 15:09 So, und jetzt mal versuchen, trotz #S21 mein normales Tagesgeschehen weiterlaufen zu lassen.

nordbutja 30.09.2010 15:09 manchmal fällt es schwer demokrat zu bleiben http://is.gd/fCai3 #s21

bieberle 30.09.2010 15:10 Polizeistaat. 67% der Stuttgarter sind gegen diesen Scheiss. #s21 Drecksregierungsparteien!

Snuggel 30.09.2010 15:10 RT @Running_Duck: WTF??? Gehts noch? RT @Piraten_Radio: http://twitpic.com/2tbtod ohne worte #s21

HerrOlsen 30.09.2010 15:10 Wenn das alles so stimmt, was gerade aus #Benztown schallt haben die da unten ein ziemliches Problem. Und zwar beide Seiten. #S21

infolust 30.09.2010 15:10 RT:Live aus den besetzten Bäumen:  #S21 http://bit.ly/c9sCQI

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 15:10 RT @einfachBen: Werte CDU Heute wird 1 Pyrrhussieg Sieg für euch werden Heute mit Gewalt geräumt morgen werden 4 mal so viele da stehen #s21

Bruchsal2009 30.09.2010 15:10 RT @Graf_Kuno: RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

b_org 30.09.2010 15:10 Oh Gott was geht denn da ab! RT @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod

spubel 30.09.2010 15:10 Also ganz egal ob man FÜR oder GEGEN #S21 ist - die Bilder ausm Schlossgarten sind teilweise echt übel!

confused_queen 30.09.2010 15:10 Kein Wort darüber in der Tagesschau! #S21

sam_HH 30.09.2010 15:10 Jetzt auch auf Spiegel: http://www.spiegel.de/ #s21

infolust 30.09.2010 15:10 RT:ZDF heute: Konflikt um #Stuttgart21 eskaliert  #S21 #Stuttgart #Deutschland http://bit.ly/dkdLNL

besim 30.09.2010 15:10 Wahnsinn, was die in Stuttgart treiben. Wenn die Obrigkeit schon jetzt so durchdreht, wird das noch sehr lustig. :-/ #S21

klimpong 30.09.2010 15:11 http://twitpic.com/2tbtod #s21



metalpinguin 30.09.2010 15:11 Polizisten mögen immer #irgendwas verletzen können aber die Zuverlässigkeit und Sicherheit der BRD steht nicht in Frage. #s21

monstropolis 30.09.2010 15:11 @icycube Ich hoffe ich erlebe den Tag noch an dem ich Dir sowas an die Backe labern kann! #S21

winsonberlin 30.09.2010 15:11 regenschirme und schutzbrillen bitte sofort über stuttgart abwerfen #blauhelme zum schutz der ansässigen bevölkerung und natur nach #s21

orfeo 30.09.2010 15:11 @germanstudent #nerdsum3  im moment eher sowas :  http://twitpic.com/2tc0y4  #polizeigewallt #s21

fluffabelle 30.09.2010 15:11 Stimmt das? @ZDFonline  RT @iNetBlog: #Journalisten werden grade an Berichterstattung zu #S21 gehindert und mit Wasserwerfern beschossen !!!

The_Gentleman83 30.09.2010 15:11 N24 berichtet http://bit.ly/9ZfgCU #S21

wildwelle 30.09.2010 15:11 In #Stuttgart werden für #S21 gegen den Protest Tausender die ersten Bäume gefällt, die Polizei setzt... http://fb.me/G1edt4BW

Veijn 30.09.2010 15:11 Eine Regierung, die so mit ihren Bürgern umgeht, gehört schlicht und einfach aus dem Amt gejagt. Jetzt erst Recht Aufstand! #s21

orfeo 30.09.2010 15:11 RT @_flipp: die sagen sicher bald, dass sie mit den wasserwerfern nur blumengiessen wollten #s21 (via @Broadway_Icon)

PiaSchellhammer 30.09.2010 15:11 RT @LaviniaSt: Die Luft brennt vom Tränengas. #S21

ma_il 30.09.2010 15:11 Auf die Bericht-Erstattung der Tagesschau heute Abend bin ich auf jeden Fall mal gespannt! #S21

BlackBuccaneer 30.09.2010 15:11 @erik_donner Die von der Exekutive angewendeten Methoden sind ähnlich. #S21 #ddr

3DKing 30.09.2010 15:12 @norberthense Demo gg. #s21 mit Demo gg. Kein Wahlrecht/keine Meinungsfreiheit gleichsetzen.. das ist schlichtweg NICHT in Ordnung.

Skelli_F12 30.09.2010 15:12 RT @tazgezwitscher: Die  #s21 #Parkschützer berichten, es sind keine Rettungskräfte da, Kinder seien mit Trän... http://tinyurl.com/38rzazd

Skelli_F12 30.09.2010 15:12 RT @tazgezwitscher: RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:12 #s21 Ausgewiesenes Deeskalationsteam wurde von POLIZEI angegriffen! Unglaublich! Schläge auf die Hand, auf den Kopf! Von Polizeiknüppel

hefezelle 30.09.2010 15:12 selbst im bundestag ein thema und dan auch noch ein dummer kommentar dazu. da ham sich die 6000euro diaet ja gelohnt #s21

forschungstorte 30.09.2010 15:12 irgendwie, auch wenn es vllt. übertrieben klingt, krieg ich flashbacks an 9/11 damals auf der arbeit wo man sich gelähmt fühlte. #s21

piratenmichel 30.09.2010 15:12 jetzt prügeln und sprühen sie auch noch aufs Deeskalationsteam ein #s21 #WTF

derbenni 30.09.2010 15:12 RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21 (via @_Juliane_) #t

kamil2_0 30.09.2010 15:12 Ich mache jetzt #twitoff, sonst bekomme ich noch n Hals. Blutende Leute gibt es immer, wenn Idioten sich schlagen! #S21

donaupiratin 30.09.2010 15:12 Spiegel Online berichtet jetzt auch #s21

jh_1980 30.09.2010 15:12 Da klettern Demonstranten auf Polizeiautos und wundern sich dann, dass sie nicht mit Samthandschuhen wieder heruntergebeten werden. #s21

mathiasrichel 30.09.2010 15:12 Und jetzt auch auf SpOn: http://bit.ly/9BbBjM #s21

grillenverboten 30.09.2010 15:13 Stuttgart #s21 live im Bundestag! #phoenix

silentdan 30.09.2010 15:13 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

BlackBuccaneer 30.09.2010 15:13 RT @wii1and: die cdu scheint mit aller macht terroristen generieren zu wollen, laßt euch nicht verleiten, keine gewalt! #s21

Gersprenz 30.09.2010 15:13 Heftiger Polizeieinsatz im Stuttgarter Park - live aus Baumkrone übertragen http://tinyurl.com/29onunz #s21

tdiessel 30.09.2010 15:13 Polizei räumt Stuttgart-21-Gelände mit Gewalt http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720516,00.html #S21

jaloesie 30.09.2010 15:13 RT @TeresaBerlin: Protests over trainstation in Stuttgart escalate #policeppower #S21 http://twitpic.com/2tbtod police uses teargas

Zartbeseitet 30.09.2010 15:13 @NelaPanghyLee Über S21 zu berichten, wäre für viele Deutsche informativer und wichtiger, als Hollywood-News.

Kyra2001 30.09.2010 15:13 S21 bei mir läuft nur noch dieser Livestream http://tiny.cc/xxs2d

QK666 30.09.2010 15:13 Entertainment "live": http://www.parkschuetzer.de/webcam #s21

turschte 30.09.2010 15:13 RT @sebahabu: #s21 stream aus Baum !!! http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579

Pandur2000 30.09.2010 15:13 #s21 Stream bei UStream, besser direkt dort als über den fluegeltv-Server http://bit.ly/aq7UKF

jh_1980 30.09.2010 15:13 So ganz unter uns: Wer seine Kinder zu so einer Demo mitnimmt, der hat sie doch auch nicht mehr alle... #s21

Emil_Blume 30.09.2010 15:13 Demo war angemeldet und mit...Schulen abgesprochen...so lernen die Schüler wenigstens...wie das mit der Demokratie in Deutschland läuft #s21

Flachshaar 30.09.2010 15:13 RT @tarzun: Am 7.10.89 haben die VoPos auch noch geknüppelt, Zwei Tage später stands 1:0 fürs Volk... #S21 | Das schaffen wir wieder!

CMW_Elendil 30.09.2010 15:14 Mein bedürfnis mir ein auto zu organisen und aus hannover zu #s21 zu fahren wird gerade von sekunde zu sekunde stärker ...

Zartbeseitet 30.09.2010 15:14 @NelaPanghyLee http://twitpic.com/2tbtod #S21

_ralph_ 30.09.2010 15:14 ein glück,dass wir in deutschland leben und wir meinungsfreiheit und demonstrationsrecht haben #s21 http://twitpic.com/2tbtod #piraten #demo

validom 30.09.2010 15:14 Ohja... die alte Abkürzung "ACAB" könnte echt passen wenn man twitter zu #s21 ließt.

Bruchsal2009 30.09.2010 15:14 @jwschoop  #S21  So ähnlich klang das vor ca. 70 Jahren auch schon.. "Alle Macht geht vom Volke aus" H Schopp! und schaun Sie mal auf Art1GG

mueslikind 30.09.2010 15:14 RT @softmetz: Vielleicht sollte das Volk die Bundeswehr gegen die Polizei einsetzen? #s21

presseschauer 30.09.2010 15:14 #tweetbeat zu #s21 http://tweetbeat.com/s21

TeilerDoehrden 30.09.2010 15:14 Ich ruf mal bei der PR-Abteilung der Deutschen Bahn an und frage, ob die Opfer für ihr Bahnprojekt #S21 gerechtfertigt sind #piraten

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 15:14 Liebe #CDU- lieber Herr #mappus vielen Dank, dass ihr uns eine Lektion in Demokratie gibt so wie ihr sie versteht Jetzt wissen wir mehr #s21

hpk42 30.09.2010 15:14 @mitsuhiko #s21 is the protest against the 7-11.000.000.000 Euro Stuttgart station-rebuilding project, currently escalating

SebJabbusch 30.09.2010 15:14 Noch eine Webcam. Diese besser, direkt aus dem Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579  #s21



BlackBuccaneer 30.09.2010 15:14 @forschungstorte Ich komme auch zu nix. Der Wut- und Schamfaktor sind ähnlich. #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 15:14 Polizei knüppelt auf Deeskalationsleuter der S21-Gegner ein (Flügel.tv) Wasserwerfer aus 3 m Entf. #s21

spitzohr 30.09.2010 15:14 Lange kann es ja nicht mehr dauern, bis die #CDU- den Einsatz der Bundeswehr für Stuttgart 21 fordert.. #s21 Hoffentlich passiert das nicht!

Zartbeseitet 30.09.2010 15:14 Wie soll ich denn meine Hausarbeit schreiben, wenn da die Hölle los ist? :(  @Heartcore soll bitte auf sich aufpassen! #S21

conny_flix 30.09.2010 15:14 Das ist Krieg! Das ist #Krieg gegen die #Demokratie und gegen das #Volk! #S21

The_Gentleman83 30.09.2010 15:14 ntv: http://bit.ly/c74qzW #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 15:14 Kinder und Rentner prügeln, das kann die #cdu- gut #s21

Niinchen 30.09.2010 15:14 Was soll der Scheiß, eh? #S21 http://twitpic.com/2tbtod

PsychoTR0N 30.09.2010 15:14 @Halina_Waw sorry, aber die medaille ist grad mal egal. stuttgart ist wichtig, was da passiert geht sowas von gar nicht #S21

weckgeschnappt 30.09.2010 15:15 RT @gallenkamp: Körperliche Unversehrtheit ist ab heute in BaWü weniger wert als ein Bauvorhaben. #s21

schlag_zeile 30.09.2010 15:15 Kein Einzellfall, kein Ausrutscher: Das ist Deutschland! #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 15:15 RT @tarzun: Am 7.10.89 haben die VoPos auch noch geknüppelt, Zwei Tage später stands 1:0 fürs Volk... #S21 | Das schaffen wir wieder!

guenni1962 30.09.2010 15:15 @hhmtomcity .. alle Maßnahmen werden dokumentiert, auch auf dem WaWe sind  Rekorder für Bild und Ton .. als Beweismittel! #S21

oliverguhr 30.09.2010 15:15 RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

germanstudent 30.09.2010 15:15 Sehe gerade erst die #s21 Bilder (wie dieses hier http://twitpic.com/2tbtod ) Ist ja schrecklich :( Kann doch nicht sein

Bruchsal2009 30.09.2010 15:15 RT @jwschoop: Wer sich gegen Grundgesetz und Rechtsstaat stellt, muss in diesem Land mit Konsequenzen rechnen. Richtig so! #S21  &gt,&gt,Bullshit!

kulturdiktatur 30.09.2010 15:15 Livebilder vom Einsatz bei S21 - Ungeschönt, wohlgemerkt. http://www.kopfbahnhof-21.de

naencm 30.09.2010 15:15 omg o.O RT @Bibassi1 Wenn ich mir die Tweets zu Stuttgart21 #s21 so anschaue, habe ich fast das Gefühl einer Revolution beizuwohnen.

Bruchsal2009 30.09.2010 15:15 RT @Graf_Kuno: Heuer filmt ja nicht mehr nur die #Polizei: Alles sauber dokumentiert. #s21 #stuttgart21

Kyra2001 30.09.2010 15:15

Marec_ 30.09.2010 15:15 http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 Raeumung des Stuttgarter Schlossparks live aus einem Baum Böse. #s21

DonDahlmann 30.09.2010 15:16 Sponline hat das Zitat mit dem "hinlangen" auch. Offenbar stammt das aus einer Agenturmeldung http://is.gd/fCaLD #S21

maultier 30.09.2010 15:16 Ohne Wenn und Aber müsse die Polizei ihrem Auftrag nachkommen und die Baumaßnahme absichern, sagte  Innenminister Heribert Rech #S21

erik_donner 30.09.2010 15:16 @BlackBuccaneer Nein, absolut nicht und in keinster Art und Weise! #s21 #ddr

klischnet 30.09.2010 15:16 #g20c widerstand 2.0: s21

jaloesie 30.09.2010 15:16 RT @tazgezwitscher: #s21 proteste in #stuttgart: beamtensprecher erklärt: die polizei kann ruhig mal hinlangen: http://tinyurl.com/38rzazd

Sciarazz 30.09.2010 15:16 Fassungslos. http://www.ustream.tv/channel/5396068 #s21

KarlKeule 30.09.2010 15:16 jetzt mal ehrlich, habt ihr wa anderes erwartet? #s21 die Startbahn West in #FFM wurde auch gebaut...

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 15:16 @validom Wenn's nur so wäre - ich kenne aber genügend Polizisten persönlich. Die Politiker sind die Verbrecher hier. #s21

mrtopf 30.09.2010 15:16 Live aus dem Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21

StN_News 30.09.2010 15:16 So sieht sie aus - unsere kleine Zusammenfassung über die Reaktionen zu #S21 auf #Twitter und #Facebook: http://bit.ly/ax5r6A #Stuttgart

adrianlang 30.09.2010 15:16 RT @schlag_zeile: Kein Einzellfall, kein Ausrutscher: Das ist Deutschland! #s21

sarcarsten 30.09.2010 15:17 Die Demokratie wird nämlich auch am Hauptbahnhof verteidigt, wisst ihr. #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 15:17 Herzattacke bei Teilnehmer oder Polizei #s21 robinwood hats gesehen

HerrDiesinger 30.09.2010 15:17 EILMELDUNG!!! +++ Ganz Stuttgart eingekesselt!!! Auch Kinder und alte Leute!!! #s21 #fb http://twitpic.com/2tc2nx

winchenbach 30.09.2010 15:17 Tränengas / Pfefferspray-Opfer im Park. Nach Sprühattacke von 1m Entfernung: http://yfrog.us/mxx9hz #s21 #traurigemittagspause

pemmler 30.09.2010 15:17 Du bist Deutschland! RT @sebahabu: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 on Twitpic http://t.co/0fyfoRL via @AddThis

mrtopf 30.09.2010 15:17 Ich höre "Defibrillator" im Live-Stream :-( #s21

Konrad 30.09.2010 15:17 @buettgens Wird die AZ auch was über S21 bringen?

Overbryd 30.09.2010 15:17 #s21 needs some european/international attention. German's democracy is being repressed at the moment.

hatechild 30.09.2010 15:17 Ist das geschickt 6 Monate vor der Wahl? RT @ZDFonline: heute.de: Mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten http://goo.gl/fb/mE6nu #s21

AmFiD 30.09.2010 15:17 wie schön schwarz-weiss die #S21 Berichterstattung doch ist. Ganz wichtig: nie alle Fakten nennen, nur Fragmente. Gilt für beide Seiten.

HendrikSachtler 30.09.2010 15:17 So wie bei #s21 haben schon ganz andere Dinge begonnen. Ich hoffe das es nicht wie viele andere gute Ansätze getötet wird.

jaloesie 30.09.2010 15:17 RT @JoernPL: bitterer Tag für unsere Demokratie: Wasserwerfer und CS-Gas gegen RenterInnen und Schüler-Demo im Stuttgarter Schloßpark #s21

SebJabbusch 30.09.2010 15:17 Während der Räumung einer Sitzblockade wird ein alter Mann rausgegriffen. Der erledet eine Herzattacke! Wird gerade reanimiert !! #s21

mrtopf 30.09.2010 15:17 Irgendwer muss reanimiert werden: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21

Criticizer 30.09.2010 15:17 Sollte #s21 doch gelingen, werden sich in einigen Jahren die heutigen Demonstranten ärgern, wie dumm sie sich verhalten haben.

TargetGrafix 30.09.2010 15:17 Wenn Leute reanimiert werden müssen, dann hört der Spaß echt auf #S21

NelaPanghyLee 30.09.2010 15:18 Richtig! Leider sind wir ein Unterhaltungsformat :( RT @Zartbeseitet: Nela, Über #S21 zu berichten, wäre für viele Deutsche wichtiger

S21 Augenärzte und Ärzte werden noch gebraucht. Vor allem #Augenärzte 
Vor Ort! Augenverletzungen S21



Kyra2001 30.09.2010 15:18 S21  jemand muss reanimiert werden. So eine Scheißwelt RT Originalton

hardwarefresser 30.09.2010 15:18 Erster #S21 Demonstrant wird reanimiert!

Frorider 30.09.2010 15:18 RT @Timsel87: Nun offiziell: Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer gegen Kinder/Jugendliche ein: http://is.gd/fC3F4 #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 15:18 http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 zusammengebr. Mann #s21

jaloesie 30.09.2010 15:18 RT @Pandur2000: #s21 Ausgewiesenes Deeskalationsteam wurde von POLIZEI angegriffen! Schläge auf die Hand & Kopf! Von Polizeiknüppel

deXXXa 30.09.2010 15:18 Warum halten die Jungs von Robin Wood mit der Kamera drauf wenn jemand bei #s21 einen Herzinfarkt erleidet? Muss das sein? #s21

hirntier 30.09.2010 15:18 Police violence in #stuttgart / #germany http://twitpic.com/2tbtod . Please RT. #s21

The_Gentleman83 30.09.2010 15:18 RT @ZDFonline: heute.de: Mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten http://goo.gl/fb/mE6nu #S21

StefanOsswald 30.09.2010 15:18 RT @tocaya: langsam gehts echt zu weit - aber was beide Seiten angeht #s21

hermsfarm 30.09.2010 15:18 das macht mir wirklich angst. #s21

casual_chris 30.09.2010 15:18 warum tritt bei #s21 genau das ein was ich vorher gesagt habe...ich sollte Berater werden. neue prognose gefällig? #wasserwerfer

TorbenSchultz 30.09.2010 15:18 @Halina_Waw Es ist doch gerade Plenarsitzung, oder? Denke ihr könnt mal wieder nen Rauswurf riskieren und wieder was zu #S21 machen!

derbenni 30.09.2010 15:18 Livestream von den Protestaktionen & der Räumung in Stuttgart. http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21

splitbrain 30.09.2010 15:18 #q wir prügeln euch die politikverdrossenheit schon rein #s21

Truthmotion 30.09.2010 15:18 Ich habe ein YouTube-Video zu meinen Favoriten hinzugefügt. -- POLICE BRUTALITY - S21 ... http://youtu.be/9KThQmXn6JM?a

talinee 30.09.2010 15:18 Mir ist schlecht von diesen Bildern #S21

grumpfzessin 30.09.2010 15:18 Schickt die Bilder um die Welt via @Gegenstrom http://wong.to/bosfn #S21 #Stuttgart

kaipiranha 30.09.2010 15:18 Abgeführter Renter zusammengebrochen: Krasser Livestream aus den besetzten Bäumen in Stuttgart #s21 http://ht.ly/2Mgo8

HappySchnitzel 30.09.2010 15:18 Eine Art moderne Herbstparty mit riesigem Gartenschlauch. In Stuttgart wird grad überreagiert. Oder überregiert? http://bit.ly/bzxdKs #S21

bartschatten 30.09.2010 15:19 @ZDFonline : Gibt es dazu ein extra nach der heute Sendung?   #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #demo #Gewalt

jaloesie 30.09.2010 15:19 RT @aprica: Mir wird schlecht, wenn ich #s21 weiter verfolge… Polizei: "Wir kommen der Sicherung der Baumaßnahme ohne Wenn und Aber nach."

RicoCB 30.09.2010 15:19 RT @Kyra2001: #S21  jemand muss reanimiert werden. So eine Scheißwelt

stoddnet 30.09.2010 15:19 Und jetzt? Wenn sie so weitermachen brauchen sie noch 10000 weitere Polizisten #s21

derWebarchitekt 30.09.2010 15:19 RT @StephanR78 @tocaya: langsam gehts echt zu weit - aber was beide Seiten angeht #s21 &lt,- schön gesagt, "beide Seiten" unterstreicht es

_Sumisu_ 30.09.2010 15:19 Einfach nur krank. Und wieder einmal schäme ich mich für meine Herkunft #s21

A_Kasper 30.09.2010 15:19 Streaming aus Baum bei #S21 zeigt wiederbelebungsversuche eines Demonstranten.. http://bit.ly/9T0LCl

dAtAfLaSh 30.09.2010 15:19 "Nette" #Spon #Fotostrecke zu #S21 http://bit.ly/983hPi

einfachBen 30.09.2010 15:19 In BaWü werden LANs wegen Killerspielen abgesagt aber Jugendliche auf Demos "zusammengetrieben" - Das ist Logik der #CDU #Sarkasmus #s21

Felicea 30.09.2010 15:19 Älterer Mann hatte gerüchteweise Herzattacke und muß wiederbelebt werden. Unbestätigt. #s21

Zartbeseitet 30.09.2010 15:19 Höre gerade von einem möglichen ersten Toten ... #S21

JesterSuezit 30.09.2010 15:19 alteeeer - in stuttgart geht's ja mal wieder ordentlich zur sache. #wtf #s21 jeder zweite tweet in meiner timeline mit neuen prügel-facts...

marxist 30.09.2010 15:19 Mindestens 9 Demonstranten mit Nasenbeinbrüchen... :-( #s21 #polizeigewalt #taz  http://bit.ly/bn9xYb

aPirateGe 30.09.2010 15:19

ZDFonline 30.09.2010 15:19 Stuttgart 21: Polizei beginnt mit Sperrung des Schloßgartens. Heute Nacht sollen erste Bäume gefällt werden #s21 #video http://bit.ly/aV7VdB

Urbster 30.09.2010 15:19 #ntv und #N24 zeigen stundenlang Demo in Griechenland, aber fast nix zu Ausschreitungen der Cops bei #S21 #Qualitätsjournalismus am Arsch!

UlleUlle 30.09.2010 15:19 Es kotzt mich an, sowas zu sehen! http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

Kyra2001 30.09.2010 15:19 Live vom Baum aus #S21 http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579

Eifelrabe 30.09.2010 15:19 Schönes neues Deutschland: Polizeisprecher betont, dass die Polizei auch mal hinlangen darf.  #s21

literaturcafe 30.09.2010 15:19 Endlich auch SPON zu #s21 http://lcsh.de/2to "Die Fällarbeiten können an diesem Freitag beginnen. "

nikiobermeier 30.09.2010 15:20 RT @mrtopf: Live aus dem Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21

seb_schulz 30.09.2010 15:20 Polizei schickt mich durch die Gegend, weil ich zum Reisezentrum muss. #fail #s21

skulling 30.09.2010 15:20 In Stuttgart werden jetzt endlich die Berufsdemonstranten und GrünInnen nach Hause geschickt. Knüppel frei. #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 15:20 RT @einfachBen: In BaWü werden LANs wg Killerspielen abgesagt aber Jugendliche auf Demos "zusammengetrieben" - Das ist Logik der #CDU #s21

jaloesie 30.09.2010 15:20 RT @pjakobs: schaut so aus, als ob die Bahn, die Stadt Stuttgart und das Land eine Imagecampagne gegen #S21 gestartet haben. #Wasserwerfer

kinghaunst 30.09.2010 15:20 Heute abend werde ich mit meiner Tochter wohl KIKA Nachichten gucken und sehen ob die was von #S21 erwähnen

orfeo 30.09.2010 15:20 RT @mrtopf: Live aus dem Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21 (via @netzpolitik)

TorbenSchultz 30.09.2010 15:20 Die Situation bei #Stuttgart21 ist so, dass eigentlich Grüne, SPD und DIE LINKE gemeinsam im #BT einen #S21 Protest machen müssen!

nikiobermeier 30.09.2010 15:20 RT @ZDFonline: Stuttgart 21: Polizei beginnt mit Sperrung des Schloßgartens. Heute Nacht sollen erste Bäume gefällt werden #s21 #video...

kopfaquarium 30.09.2010 15:20 ungesichert: Eine Person muss reanimiert werden. Gibt es eventuell bald die ersten Toten? #s21

s21 der Skandal geht weiter. Live!
http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579



casual_chris 30.09.2010 15:20 im Moment schaden die Demonstranten gegen #s21 nicht nur dem Projekt, der Stadt, den Menschen drumherum sondern auch dem Ansehen Deutschland

infolust 30.09.2010 15:20 RT:Bitte lass das Zitat "dann kann die Polizei auch mal hinlangen" nicht echt sein.  #s21 http://bit.ly/9JTt1S

Kyra2001 30.09.2010 15:20 jemand ist wohl schwer verletzt #S21 http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579

_mistertea_ 30.09.2010 15:20 Und die Polizei will das Gebiet jetzt bis Samstag sperren um 25 Bäume zu fällen?oO #s21 ... da haben die sich ja was vorgenommen...

aPirateGe 30.09.2010 15:21 Ist das gerecht gegenüber denen, die Gerechtigkeit wollen? #s21

echobit 30.09.2010 15:21 RESPEKT! - Live aus dem baum: gewalt live über stream http://bit.ly/cUYPFW #s21 /via @wolfgang_p

stlist 30.09.2010 15:21 @LaviniaSt Immer die gleiche Scheiße #S21

Flachshaar 30.09.2010 15:21 Wenn ich Polizist wäre, würde ich heute meinen Dienst beenden. #S21 Das Ende jeglicher Demokratie

to01 30.09.2010 15:21 als antwort: montags und freitags - menschenketten, kerzen, beten. #s21 //wir spreadens über stuttgarts hügel in die welt, esperanto.

kinghaunst 30.09.2010 15:21 Und es wird verdammt schwierig sein, ihr zu erklären, was dass noch mit Demokratie zu tun hat #S21 #Bürgerkrieg

flecky1982 30.09.2010 15:21 Hinter Kübel stehen Illuminaten, hinter S21 CDU ,) | RT @QNatural: Wieso haben wir #blumenkübel in Trending Topics gehabt,aber #S21 nicht?

orfeo 30.09.2010 15:21 oh "wir sind freidlich was seid ihr!" richtig so! #s21 #livestream http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579

jaloesie 30.09.2010 15:21 RT @robin_wood: Lasst euch nicht auf Gewalt ein! Achtet auf Provokateure! #S21

chland 30.09.2010 15:21 Also egal auf welcher Seite man bei #s21 steht: Wasserwerfer gegen Kinder? Gehts noch? #polizeigewalt

orfeo 30.09.2010 15:21 Scheisse da guckt man mal 2Stunden nicht ins Internet und dann passiert sowas #s21 (via @kenny277)

pakeha007 30.09.2010 15:21 Endlich schreibt auch der Spiegel etwas zu den Geschehnissen heute im #Schlossgarten #s21 http://bit.ly/cXBxJV

thomykay 30.09.2010 15:21 Wenn die Folgen parlamentarischer Demokratie so aussehen, sollte man das Modell hinterfragen. #networkdemocracy? #s21

13_Freitag 30.09.2010 15:21 http://twitpic.com/2tbtod #Polizeigewalt bei #Demo gegen #s21 Wasserwerfer & Pfefferspray Einsatz auch gegen Kinder #sic

pant3r 30.09.2010 15:21 Würde sagen, die Piraten versuchen #s21 (un)geschickt zu instrumentalisieren.

Kyra2001 30.09.2010 15:22 @La_Loupina was meist Du??? Bin gerade dabei alle Quellen zu #S21 zu finden

kritsanarat 30.09.2010 15:22 Livestream vom Gelände, wo die Proteste gegen #S21 eskaliert sind http://is.gd/fCbfs

Ken_Binobi 30.09.2010 15:22 @Volksfreund "Stand 13:45 Uhr: Mehr als 100 Kinder wurden bereits verletzt!" - wo bleibt Eure Meldung? #s21

peate 30.09.2010 15:22 #s21 macht (leider) deutlich, welchen Grad an Liveberichterstattung, Bürgerjournalismus das Netz ermöglicht. Leider noch zu intransparent.

tuxwurf 30.09.2010 15:22 Wer hat noch mehr Links zum Thema #s21 (berichte etc)? Bitte in die Kommentare posten: http://yourie.de/7

HendrikSachtler 30.09.2010 15:22 Ich hab mal von meinem Dienstherren gelernt, dass man einen Dienstbefehl auch in Frage stellen kann. #Bullen #s21

markus_siepmann 30.09.2010 15:22 RT @literaturcafe: Endlich auch SPON zu #s21 http://lcsh.de/2to "Die Fällarbeiten können an diesem Freitag beginnen. "

kulturdiktatur 30.09.2010 15:22 DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 on Twitpic http://t.co/1hSQD0q via @AddThis

kritsanarat 30.09.2010 15:22 RT @mrtopf: Live aus dem Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21

mnostG 30.09.2010 15:22 Wasserwerfer Einsatz in der Stuttgarter City. Die Zeiten des Humors sind vorbei... #S21 (Ab jetzt finden Sie Wut in diesem Account vor)

berrypepperweb 30.09.2010 15:22 Polizeigewalt im Schlossgarten: Tränengas, Wasserwerfer und Knüppel gegen Stuttgarter Bevölkerung. Das wahre Gesicht unserer Regierung? #s21

slowtiger 30.09.2010 15:22 @kumullus Und lernen jetzt, daß Berliner/Wendtländer/etc eben nicht "selber schuld" sind, wenn die Polizei auftragsgemäß ausrastet. #s21

mspro 30.09.2010 15:22 @thomasmaier_ ich hab zu #s21 keine meinung. ich finde die aufregung darum fast genau so übertrieben wie den polizeieinsatz jetzt.

QK666 30.09.2010 15:22 An alle Demonstranten im Schlosspark: Ich habe vor geraumer Zeit mal meinen USB-Stick (blau/orange), falls ihn jemand findet: Reply! #s21

germanstudent 30.09.2010 15:22 Man, man, man... gut, dass die Polizei bei #s21 solch einen Knopf nicht hat. http://teile.es/jd

derBorys 30.09.2010 15:22 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720516,00.html #S21

Zartbeseitet 30.09.2010 15:23 Ein Mann hatte einen Herzinfarkt, Sanitäter sollen aber vor Ort sein. #S21

Pandur2000 30.09.2010 15:23 Erster Mann mit Herzinfarkt #s21 Sanis vor Ort..

larsreineke 30.09.2010 15:23 Man beachte, dass es hier nur um einen verschissenen Bahnhof geht, nicht um die innere Sicherheit. http://twitpic.com/2tbtod #s21

shingoo 30.09.2010 15:23 Mehrfach den massiven Einsatz von Pfefferspray beobachtet. Betroffene sehen schlimm aus! #s21

piratenmichel 30.09.2010 15:23 RT @gallenkamp: Körperliche Unversehrtheit ist ab heute in BaWü weniger wert als ein Bauvorhaben. #s21 #fb

DonDahlmann 30.09.2010 15:23 Ausgerechnet die bürgerliche Mitte im sonst so heimeligen Schwaben zusammen zu knüppeln halte ich wahltaktisch für nicht so geschickt. #S21

Kyra2001 30.09.2010 15:23 #Gewalt geht wohl bisher nur von der #Polizei aus. Mann hat Herzinfarkt #S21

pant3r 30.09.2010 15:23 Zum Glück scheitert ein Polizeistaat in Deutschland am Geld. Sonst würde ich mir langsam Sorgen machen. #s21

KarlKeule 30.09.2010 15:23 @Michael_Weyland Nein, uns geht es hier sehr gut, alles Luxusprobleme, nicht erst motzen, wenn es zu spät ist #s21

dl1ely 30.09.2010 15:24 Warum haben die Polizisten bei #S21 eigentlich Sturmhauben auf? SEK? Früher waren die Demonstranten immer vermummt. #ModernTimes

iBumper 30.09.2010 15:24 RT @Miez_Meow RT @mrtopf Live aus dem Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21

dotperinch 30.09.2010 15:24 #s21 da fehlen einem schlicht die worte

orfeo 30.09.2010 15:24 Man, man, man... gut, dass die Polizei bei #s21 solch einen Knopf nicht hat. http://teile.es/jd (via @germanstudent)

AtariFrosch 30.09.2010 15:24 Ich finde es wirklich irritierend, daß der #blumenkübel so schnell in den Trending Worldwide war und #S21 immer noch nicht drin ist ...



turschte 30.09.2010 15:24 RT @manomama: Ohne Worte. Nur Scham. http://twitpic.com/2tbtod (via @Felicea) #s21

mueller_wind 30.09.2010 15:24 jetzt hat's dann auch #spon mitbekommen, was in #stuttgart abgeht: http://tinyurl.com/2ulzcex #s21

orfeo 30.09.2010 15:24 Man erlitt Herzinfarkt #s21 (via @Vincibutzi)

gormulus 30.09.2010 15:24 RT @gallenkamp: Körperliche Unversehrtheit ist ab heute in BaWü weniger wert als ein Bauvorhaben. #s21

Berlinweib 30.09.2010 15:24 Dieses elende Politikerpack in Stuttgart bittet jetzt um Hilfe: "Zensurlala schalte das Internet ab, sofort.Können nichts vertuschen." #S21

fraulutz 30.09.2010 15:25 Augenverletzung, vor dem klicken bitte zweimal überlegen. RT: @Piraten_Radio: http://twitpic.com/2tbtod ohne worte #s21

silentdan 30.09.2010 15:25 jetzt lernt die bürgerliche MItte am eigenen Leib kennen, was es bedeutet nach mehr Polizei & starker Staat zu schreien #s21

Kyra2001 30.09.2010 15:25 Das wird DAS Bild des #Widerstands. #S21 http://twitpic.com/2tbtod

slowtiger 30.09.2010 15:25 @kumullus Du unterstellst mir Häme. Das ist unfein. Ich sage nur: sie lernen die Lektion genauso schmerzhaft wie andere. #s21

h4wk_org 30.09.2010 15:25 @incessancy Scheinbar vorher auf der #s21 demo....

jaloesie 30.09.2010 15:25 RT @DonDahlmann: Ausgerechnet die bürg. Mitte im heimeligen Schwab zusammen zu knüppeln halte ich wahltaktisch für nicht geschickt. #S21

echobit 30.09.2010 15:25 Untertreiber des Tages: "Project is very unpopular." #s21

PARTEI_HE 30.09.2010 15:25 RT @fasel Schlagstöcke und Wasserwerfer, die Grundpfeiler einer gesunden Demokratie #S21

grillenverboten 30.09.2010 15:25 RT @tazgezwitscher #CDU Abgeordneter redet im Bundestag von Instrumentalisierung von Kindern bei #S21

LAUTschrift 30.09.2010 15:25 nicht, dass in stuttgart noch die baugrube vollläuft. #wasserwerfer #s21

mueller_wind 30.09.2010 15:25 @sachark da habe ich auch schon den kopf geschüttelt... #s21 #spon

The_Gentleman83 30.09.2010 15:25 Piratenradio überträgt über Situation@ #S21 . Heute Abend Sondersendung... http://bit.ly/adPmxH

stoltenhoff 30.09.2010 15:25 die arbeit ist hier vollends zum erliegen gekommen. wir hängen alle nur noch vor livestream und twitter … #s21 #traurig

infolust 30.09.2010 15:25 RT:Endlich auch SPON zu #s21  "Die Fällarbeiten können an diesem Freitag beginnen http://bit.ly/di7DWZ

WirreGedanken 30.09.2010 15:26 @Outoforder23 setz beim hashtag statt 21 s21, haste vergessen..

ReichelS 30.09.2010 15:26 Ton Steine Schwaben #s21

b_org 30.09.2010 15:26 Er ist bestimmt nur die Treppe runtergefallen RT @ennomane: Tränengas und Pfefferspray #s21 http://twitpic.com/2tbtod /via @forschungstorte

ma_noo 30.09.2010 15:26 Protest gegen Bahnhofumbau: Polizei räumt Stuttgart-21-Gelände mit Gewalt - SPIEGEL ONLINE - http://bit.ly/cf7HDE #S21

juergenfrm 30.09.2010 15:26 Was unterscheidet eigenlich Mappus von anderen totalitären Herrschern? #cdu #s21

LuckyJack42 30.09.2010 15:26 heute: s21, gestern: Atomlobbyhinternkriechen, morgen: ?: http://wp.me/p12Oo7-2Y

Whistleblower_x 30.09.2010 15:26 #s21 #Stuttgart21.Sind wir noch eine Demokratie ?Bürgerkriegsähnliche Zustände.Reizgas gegen friedliche Bürger und Kinder! http://2.gp/buqc

The_Gentleman83 30.09.2010 15:26 RT @ZDFonline: Stuttgart 21: Polizei beginnt mit Sperrung des Schloßgartens.  #s21 #video http://bit.ly/aV7VdB

Kyra2001 30.09.2010 15:26 O- Ton die Demonstranten werden wütender, wegen der aggressiven Polizei. #S21

derBorys 30.09.2010 15:26 Auch #S21 Befürworter sollten sehen das heute Grenzzen überschritten wurden. - Heute bin ich Gegner!

_10111 30.09.2010 15:26 Polizei jagt 7- bis 20-jährige Schüler. Das darf alles nicht wahr sein.. http://bit.ly/djBBAx #S21

jan_federmann 30.09.2010 15:26

StefanOltmanns 30.09.2010 15:26 So lässt sich das natürlich entschudigen RT @BOOTBOOS #CDU Abgeordneter redet im Bundestag von Instrumentalisierung von Kindern bei #S21

abrissaufstand 30.09.2010 15:26 drei Leute mit Rohren an Baum 76 #S21

TorbenSchultz 30.09.2010 15:26 @m4gic Da in diesem Fall genug Streams / Videos online sind der falsche vergleich! #S21

engl 30.09.2010 15:26 so richtig zu fassen ist das grad alles nicht. #s21

papilotte 30.09.2010 15:26 robin wood baumbesetzung. raeumung des schlossparkes - LIVE at http://bambuser.com/v/1053579 das ist ja der Hammer #live #S21

stahlcoerper 30.09.2010 15:26 RT @hermsfarm: das macht mir wirklich angst. #s21

jaloesie 30.09.2010 15:26 RT @sastom: Wenn Britney ihren Slip zeigt, macht BILD ne Top-Story. Wenn in BRD Kinder durch Polizei verletzt werden, passiert nichts. #s21

MarcoDatini 30.09.2010 15:26 Wie hieß das in Stuttgart? Platz des himmlischen Schlossparks? #S21

JanisFelidae 30.09.2010 15:26 böse RT @63mg: Eure Sorgen möchte ich haben #S21 (ein Beitrag zur Entsolidarisierungstheorie)

besim 30.09.2010 15:26 So, SPIEGEL Online hat es nun als Aufmacher. Mit den schmerzhaften Bildern. http://bit.ly/deesBY #S21

acid23 30.09.2010 15:26 RT @Pandur2000: #s21 Ausgewiesenes Deeskalationsteam wurde von POLIZEI angegriffen! Unglaublich! Schläge auf die Hand, auf den Kopf!

lw0815 30.09.2010 15:26 Ab wann darf Vater Staat Protest gewaltsam brechen? Wo liegt die Grenze? #S21 #Stuttgart

nikiobermeier 30.09.2010 15:26 In die Lage der Polizeibeamten zu versetzten, das mögt ihr aber auch nicht. Oder? #S21

Segewerk 30.09.2010 15:26 Was gehtn da grad in Stuttgart ab?  http://twitpic.com/2tbtod #s21

breeen666 30.09.2010 15:27 @DerWesten haaallllooooo, schaut bitte nach stuttgart #s21

Klunkerfisch 30.09.2010 15:27 @GazzettadelVino Trolle und Lemminge. #Wein #S21

fettemieten_hh 30.09.2010 15:27 solidarität aus hamburg an die leute in stgt, die gerade mit massiver polizeigewalt konfrontiert sind. lasst euch nicht unterkriegen. #s21

Bruchsal2009 30.09.2010 15:27 Wäre ich heute Polizist, dann würde ich an diesem Tag meinen Dienst quittieren... #s21  Auch manche Polizisten tun mir leid s21 #Polizei

#S21 Diese Arroganz der Gewählten gefährdet unsere Demokratie – brutal. Lasst uns zusehen, dass sich in 5 Monaten viele an heute erinnern.



JePaHi 30.09.2010 15:27 "Meine Leute waren beim #s21 und alles was ich bekam war dieser dämliche Bahnhof"

newsecho_de 30.09.2010 15:27 Der Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert: Polizei ging mit Großaufgebot gegen Demonstranten vor: http://www.newsecho.de/a/y7effz_lPFI #s21

janl 30.09.2010 15:27 Water throwers against school kids? What the hell German Police?! http://jan.io/GmdA #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:27 10-12 Jahre alte Mädchen von Polizei mit Tränengas besprüht #s21

khfugger 30.09.2010 15:27 Seit wann ist Verkehrspolitik Piraten-Thema? RT @pant3r Würde sagen, die Piraten versuchen #s21 (un)geschickt zu instrumentalisieren.

chrisgrabinski 30.09.2010 15:27 „Solange die keine Kletterbullen haben, passiert hier gar nix… zumindest mit uns nicht.“ – Robin-Wood-Aktivist im Baum #s21

marsti 30.09.2010 15:27 Da rückt man mal zusammen, fasst sich an die Hände und dann gibt es auch wieder nur Stress... #S21

nosilam 30.09.2010 15:27 ? @twitgeridoo: Polizei setzt Wasserwerfer gegen #Stuttgart21-Gegner ein: http://j.mp/dhdZBU [via @ZEITonline] #S21

Eifelrabe 30.09.2010 15:27 Im Endeffekt bekommt jetzt die Polizei wieder Prügel, weil die Politik es verbockt hat. #s21

grumpfzessin 30.09.2010 15:27 Wenn in #Stuttgart die Bäume fallen, wer hört dann zu? http://kurz.es/9ac602 via @mrtopf @netzpolitik #S21

Bruchsal2009 30.09.2010 15:27 RT @BOOTBOSS: #CDU Abgeordneter redet im Bundestag von Instrumentalisierung von Kindern bei #S21

WileyVCH 30.09.2010 15:27 Wir schließen für heute unseren Twitter-Counter. Der Tag macht keinen Spaß mehr angesichts #S21

_Nuuk 30.09.2010 15:27 Massiver & völlig unverhältnismäßiger Einsatz von Pfefferspray am Zaun zum hbf. #s21

Flachshaar 30.09.2010 15:27 @Yourie24 Das ist verständlich, ich auch nicht ,) Stattdessen fahre ich nach #Stuttgart #S21

N_to_the_P 30.09.2010 15:27 Also so langsam fängt #S21 an zu nerven!!!!

alios 30.09.2010 15:27 Piraten Münster laden um 20.00 zur Mahnwache gegen Polizeigewalt vorm Friedenssaal ein http://bit.ly/axhOyX #muenster #s21

grumpfzessin 30.09.2010 15:28 Kletterbulle #S21

dAtAfLaSh 30.09.2010 15:28 Netter Nebensatz bei @ZeitOnline "Auch der Landtag wurde abgeriegelt." .. die wissen was kommt? #s21

theuer 30.09.2010 15:28 RT @pant3r: Zum Glück scheitert ein Polizeistaat in Deutschland am Geld. Sonst würde ich mir langsam Sorgen machen. #s21

nosilam 30.09.2010 15:28 ? @dasgesetzbinich: In den Livestreams von #s21 berichten verstörte Rentner von Reizgas- und Wasserwerfereinsätzen gegen friedliche 12j ...

RicoCB 30.09.2010 15:28 Gibt es etwas neues von dem Mann der reanimiert werden musste wegen Herzinfarkt? #S21

thomykay 30.09.2010 15:28 Egal wie man zu dem Bahnhof steht, aber da is Schluss fuer mich! #s21

wildwelle 30.09.2010 15:28 Augenzeugen berichten: #Polizeigewalt gegen 12-jähriges Mädchen in #Stuttgart #S21

stlist 30.09.2010 15:28 Im März gibt’s für Mappus die Quittung. #s21

nosilam 30.09.2010 15:28 ? @twitgeridoo: #Stuttgart21 ist Ausdruck für die Entfremdung von Politik & Volk: http://j.mp/bfq4nP (aspekte-Redaktionsleiter Herles) #S21

grumpfzessin 30.09.2010 15:28 "So lang sie keine Kletterbullen haben sind wir sicher." #S21 #robinwood

newsecho_de 30.09.2010 15:28 #S21 – Bilder der Ausschreitungen in #Stuttgart: http://bit.ly/9xA9sZ #fb

Urbster 30.09.2010 15:28 Und jetzt ist doch klar warum Mappus vorher behauptet hat dass #RobinWood gewalttätig ist. #S21

Kisatan 30.09.2010 15:28 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

thorstix 30.09.2010 15:28 In Stuttgart brauchen sie dringend Miraculix' Zaubereicheln: http://ow.ly/2MgLz #s21

nosilam 30.09.2010 15:28 ? @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

csickendieck 30.09.2010 15:28 Polizei räumt Stuttgart-21-Gelände mit Gewalt http://lallus.net/638 #s21 #spon #bericht

larsreineke 30.09.2010 15:28 @danielasgedanke Womit rechtfertigst du das hier? http://twitpic.com/2tbtod http://twitpic.com/2tb48b #s21

guenni1962 30.09.2010 15:29 nachdem ich nun mehrere Berichte zu #S21 gelesen habe werde ich das Gefühl nicht los, dass die Schüler instumentalisiert wurden :-|

weltonline 30.09.2010 15:29 Unter den Demonstranten gegen #S21 seien viele Schüler. Teilnehmer berichten von Tränengas-Einsatz durch Polizisten.

gonzoradio 30.09.2010 15:29 Jetzt ist es wohl so weit.  #Polizeistaat #s21 http://twitpic.com/2tbtod

Heynoon 30.09.2010 15:29 @Sm0K1ngGnu geht um den Umbau des Stuttgarter Bahnhofs, Projekt Stuttgart 21 = #s21

c2h5oh1 30.09.2010 15:29 live-bilder aus #stuttgart: http://j.mp/aYJt5O #s21 (via @fasel)

wollepb 30.09.2010 15:29 @onlythoughtwork what's up in #Stuttgart #s21

kogentis 30.09.2010 15:29 #Merkel, #Rösler, #S21 - irgendwas stimmt hier nicht mehr...

stahlcoerper 30.09.2010 15:29 RT @Die_Gruenen: Brutaler Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Gegner! Wasserwerfer und Tränengas... Mappus will eskalieren. #s21

ma_noo 30.09.2010 15:29 Ticker zu "Stuttgart 21"-Protesten: "Die Polizei kann auch mal hinlangen" - taz.de: http://bit.ly/aIhBjz #S21

Tyrosstan 30.09.2010 15:29 Wenn man das so liest, kratzt man sich den Kopf, was der Staat gegen sein Volk macht. #S21

Klunkerfisch 30.09.2010 15:29 Özdemir: "...Die Strategie von Ministerpräsident Mappus, 'mit gezielten Provokationen die S21-Gegner zu emotionalisieren..." #S21 #Tweet_1

TorbenSchultz 30.09.2010 15:29 @NurMaKuckn Die Schülerdemo war angemeldet und genehmigt! Riskant war es von der Polizei dann da so auf zulaufen! #S21

besim 30.09.2010 15:29 Ab jetzt wird #S21 unappetittlich. Und der Herr Mappus kann mal anfangen, die Villa Reizenstein auszuräumen.

fluep_b 30.09.2010 15:30 Heute 18 Uhr Potsdamer Platz http://tinyurl.com/33eeeju #s21 #Berlin

naier 30.09.2010 15:30 bin sprachlos #s21

gerdbrunzema 30.09.2010 15:30 Wenn man Twitter wegen #s21 verfolgt, bekommt man aber GANZ DOLLE Sehnsucht nach Oldschool-Journalismus. Ist das furchtbar.



norberthense 30.09.2010 15:30 Der Mann mit Herzattacke soll tot sein. Wenn das morgen in der Zeitung steht. #s21 #unbestätigt

utb_stuttgart 30.09.2010 15:30 Da habt ihr Recht! RT @WileyVCH Wir schließen für heute unseren Twitter-Counter. Der Tag macht keinen Spaß mehr angesichts #S21

zu_kurzer_nick 30.09.2010 15:30 Jeder deutsche, der bei den Bildern ruhig bleibt, hat aus den vergangenen 77Jahren nicht gelernt, wie wichtig Demokratie ist. #s21

lvzonline 30.09.2010 15:30 Der Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 eskaliert http://bit.ly/czR0El #s21

Oberlehrer 30.09.2010 15:30 #S21 Polizei-Sprecher "dann kann die Polizei auch mal hinlangen" http://post.ly/10rkR

Webpassivist 30.09.2010 15:30 JU-Trier- Vorsitzender RT @F_Mueller_Eifel: Finde das Vorgehen der Polizei in Stuttgart vollkommen richtig #s21 #Aschloch! #Laterne

niesfisch 30.09.2010 15:30 Endlich, Demokratie wiederhergestellt in #Stuttgart: die Demonstranten können nun frei wählen zwischen Wasser oder Rauchgas.   #S21

wolf_Sti 30.09.2010 15:30 Wenn die sich nicht rechtlich einwandfrei verhielten, „dann kann die Polizei auch mal hinlangen“, sagt ein Polizeisprecher. #s21  (FR)

SebJabbusch 30.09.2010 15:31 Mein Gott ... die Leute schreien "aufhören, aufhören, aufhören"... das ist so bitter!! #s21 (gewaltsame Räumung in Stuttgart)

nosilam 30.09.2010 15:31 ? @tazgezwitscher: Ein Beamtensprecher erklärt auf #taz online, die Polizei kann ruhig mal hinlangen: http://tinyurl.com/38rzazd #s21

deebeejay 30.09.2010 15:31 nicht so schön, was da momentan in #stuttgart passiert. wobei: protestiert wird auch immer erst, wenn's schon lange zu spät ist... #s21

GRedRacer 30.09.2010 15:31 Allen Tweeties ein schönes WE, Morgen geht's nach Berlin und in Essen werden weitere #Demonstranten zusteigen #S21

Klunkerfisch 30.09.2010 15:31 Özdemir: "..um sie anschl. mglst. kriminalisieren zu können, ist offenkundig + zynisch." Spiegel-Online: http://tinyurl.com/2ulzcex #S21

aneliJu 30.09.2010 15:31 Bin grad echt geschockt, was für Ausmaße der #s21 Protest angenommen hat. Und besorgt, weil ich nicht weiß, wer da alles ist, den ich kenne.

theuer 30.09.2010 15:31 RT @Tyrosstan: Wenn man das so liest, kratzt man sich den Kopf, was der Staat gegen sein Volk macht. #S21

freak4zoid 30.09.2010 15:31 Schlechte Laune -oder- ein ganz persönliches #s21

b_org 30.09.2010 15:31 Laut @ikesBlog gibt es ein Todesopfer bei #S21 http://bit.ly/c8A16K

grumpfzessin 30.09.2010 15:31 @Gegenstrom du meintest bestimmt "von einem baum AUS" ^^ #robinwood #S21

presseschauer 30.09.2010 15:31 dafür wurdet ihr nicht gewählt! #s21

editor64 30.09.2010 15:31 Angelika Graf (SPD) eben im Bundestag: Gewalt gegen Kinder kann nicht hingenommen werden. Verantwortlich dafür ist Mappus. #s21

reneloch 30.09.2010 15:31 Dieses Dreckspack, das Gewalt gegen Kinder mit "Was haben die dort zu suchen?" rechtfertigt. Ich könnt kotzen. #s21

leralle 30.09.2010 15:31 ich finde auch, da muss man erst mal differenziert analysieren! http://twitpic.com/2tbtod #dpa #s21 /via @forschungstorte

berrypepperweb 30.09.2010 15:31 http://yfrog.com/7ekkquj #s21

G50 30.09.2010 15:31 Jetzt auch in der TAZ. Ein FakePic ? http://www.taz.de/1/zukunft/schwerpunkt-stuttgart-21/artikel/1/erste-baeume-werden-gefaellt/ #s21

SnakeBDD 30.09.2010 15:31 Nanü? Sind jetzt etwa die Berliner Polizisten in Stuttgart angekommen? #S21

drsarkozy 30.09.2010 15:31 #S21 ist Baden-Württembergs Startbahn-West.

Kyra2001 30.09.2010 15:32 Milch um das Gesicht zu spülen nach Tränengas hilft Bitte #Milch mitbringen #S21

MarcusSchuler 30.09.2010 15:32 Muss mal was los werden: Als im "Ausland" lebender Schwabe (geboren in Esslingen) habe ich große Sympathie für die Protestbewegung.  #s21

flomei 30.09.2010 15:32 Ich würde mich als Polizist so für das schämen, was gerade in #Stuttgart passiert und lieber jetzt als gleich den Dienst quittieren. #s21

maledei 30.09.2010 15:32 @FrellPumpkin so was passiert wenn wasserwerfer auf das gesicht zielen. nicht das erste mal http://is.gd/fCc7u #s21

Schneebold 30.09.2010 15:32 Friedlich, ja! RT @C_Holler Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. #S21

nosilam 30.09.2010 15:32 ? @bembel: Polizei mit Schlagstock, Reizgas & Wasserwerfer gg. Kinder & Jugendliche http://bit.ly/djBBAx mehr als 100 verletzte Kinder #S21

Arina_x 30.09.2010 15:32 holy shit...wasn da los? #s21

jumelle 30.09.2010 15:32 Kollegin hat sich auf den weg gemacht zu #S21 Protesten. kann leider nicht. hope the best!

stlist 30.09.2010 15:32 @stahlcoerper Das war bei konservativen Politikern noch nie anders #s21

theuer 30.09.2010 15:32 Kranke, kranke Welt... RT @codemonkeyism RT @janl Water throwers against school kids? What the hell German Police?! http://jan.io/GmdA #s21

alias_eitel 30.09.2010 15:33 Video-#Livestream von der #Räumung des Schlossparks - gefilmt aus dem Baum: http://tinyurl.com/29onunz #s21

Skelli_F12 30.09.2010 15:33 RT @tazgezwitscher: RT @BOOTBOSS: #CDU Abgeordneter redet im Bundestag von Instrumentalisierung von Kindern bei #S21

okonow 30.09.2010 15:33 @literaturcafe Mit Gewalt löst man keine Probleme, insbesondere nicht bei S21. Alle sollten einen Gang runterschalten.

Kyra2001 30.09.2010 15:33 @xAndy ich denke für viele #Piraten ist #S21 die erste Demo. Sie dachten die Polizei ist lieb solange man selber lieb ist

stlist 30.09.2010 15:33 @frogpond Oje, da sprichst Du was an :-( #s21

dennzus 30.09.2010 15:33 Arm was da zur Zeit abgeht #s21

zu_kurzer_nick 30.09.2010 15:33 Freiheit ist auch immer die Freiheit des anders denkenden - so oder so ähnlich von Rosa Luxemburg gesagt #s21

janl 30.09.2010 15:33 Not for the faint of heart (like me): #s21 madness:  http://twitpic.com/2tbtod — This makes me sad, ashamed and fuming at the same time.

hpk42 30.09.2010 15:33 possibly there is a dead demonstrator now in Stuttgart (germany) at #s21  http://bit.ly/bAa7jk

z3nga 30.09.2010 15:33 RT @ikesBlog: Laut #piratenradio gab es ein erstes Todesopfer :(  selbst jemand vom Deeskalationsteam wurde von der Polizei angegriffen #s21

RicoCB 30.09.2010 15:33 Vor nicht mal einer Stunde twitterte ich noch, dass ich das Schlimmste erwarte ... nun ist es wohl eingetreten ... :-( #S21

adrianlang 30.09.2010 15:34 RT @maledei: so was passiert wenn wasserwerfer auf das gesicht zielen. nicht das erste mal http://is.gd/fCc7u #s21

gnadenacker 30.09.2010 15:34 RT @Kyra2001: S21 Augenärzte und Ärzte werden noch gebraucht. Vor allem #Augenärzte Vor Ort! Augenverletzungen S21



SebJabbusch 30.09.2010 15:34 Der Aufmarsch der "Polizei-Truppen" kann man im Baum-Livestream schön verfolgen. Das macht einem echt Angst! #s21 http://ow.ly/2Mh4z

dertargi 30.09.2010 15:34

siebertm 30.09.2010 15:34 today, i'm ashamed of being a german. #s21 this is supposed to be a democracy!

stlist 30.09.2010 15:34 Nach der Eskalation werden viele wieder nach "Recht und Ordnung" rufen #s21

campusgruen 30.09.2010 15:34 Wir rufen mit auf heute 18 Uhr Potsdamer Platz http://tinyurl.com/33eeeju #s21 #Berlin oder organisiert Euch bundesweit für spontane Demos!

jumelle 30.09.2010 15:34 Was? Keine Rettungskräfte vor Ort trotz Gewaltsamer Räumung? WO LEBE ICH? #DDR2010 = #S21

DerStilleBob 30.09.2010 15:34 @GrmpyOldMan  Don't feed the PR-Trolls. #Billige #PR mit S21

xenautin 30.09.2010 15:34 #S21 #englisch #deutsch

Pandur2000 30.09.2010 15:34 #shitstorm für die @PR_Spezialisten - Die begrüßen die jetzige Schlosspark-Räumung!!  #s21 RT !!

alphabeta 30.09.2010 15:34 gebt den demos pfeffer! #s21 #polizei #staat

_Nuuk 30.09.2010 15:34 http://twitpic.com/2tc7qo #s21

TobiTobes 30.09.2010 15:34 geil, wurde hier die webcam ge-'hijacked'!? http://stuttgarter21.de/  #s21

ufomedia 30.09.2010 15:34 So wie es scheint, geht gerade in #Stuttgart #S21 ein Stück unserer Demokratie verloren...

sseebb 30.09.2010 15:34 Ach du sch**** ist das übel! #s21

fensterkitt 30.09.2010 15:34 RT @jntns: RT @schlag_zeile: Kein Einzellfall, kein Ausrutscher: Das ist Deutschland! #s21

thomykay 30.09.2010 15:35 Irgendwie wusste ich, dass das kommt: RT @BOOTBOSS: #CDU Abgeordneter redet im Bundestag von Instrumentalisierung von Kindern bei #S21

toastedtoast 30.09.2010 15:35 Fassungslos und muss dennoch weiterarbeiten. Irgendwer muss ja die Steuern für sowas generieren... http://is.gd/fCcpz #s21

n3rdbeere 30.09.2010 15:35 Diese Mutmaßungen über Tote gehen mir persönlich ja etwas zu weit. Sowas sorgt doch nur für mehr Hass auf Seiten der Demonstranten. #s21

stlist 30.09.2010 15:35 RT @stlist: Nach der Eskalation werden viele wieder nach "Recht und Ordnung" rufen #s21 &lt,= Genau das will Mappus

Kindergarten21 30.09.2010 15:35 @Provinzkind Die bürgerliche Mitte hat meinen Park sicher nicht besetzt sondern schafft ebbes. Die bürgerlich Linke ist das. S21

franko_dodonpa 30.09.2010 15:35 RT @SebJabbusch: Mein Gott... die Leute schreien "aufhören, aufhören, aufhören"...das ist so bitter!! #s21 (gewaltsame Räumung in Stuttgart)

Silberpuls 30.09.2010 15:35 In Stuttgart wird grad überreagiert. Oder überregiert? http://bit.ly/bzxdKs #S21 (via @HappySchnitzel)

braegel 30.09.2010 15:35 RT @Veijn: Eine Regierung, die so mit ihren Bürgern umgeht, gehört schlicht und einfach aus dem Amt gejagt. Jetzt erst Recht Aufstand! #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:35 RT @Pandur2000: #shitstorm für die @PR_Spezialisten - Die begrüßen die jetzige Schlosspark-Räumung!!  #s21 RT !! &gt, Los! http://bit.ly/bctsii

ZDFonline 30.09.2010 15:35 Stuttgart 21: "Bei Abriss Aufstand" unsere Doku vom 9. September ist noch über unsere Mediathek abrufbar http://bit.ly/drt1hB #s21

Amano3 30.09.2010 15:35 Reuters-Fotos auf Spiegel -&gt, http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html #S21

Flachshaar 30.09.2010 15:35 Ich hoffe, dass nun endlich auch der Letzte aufgewacht ist. #S21 #CDU-

katzenjens 30.09.2010 15:35 Polizeisprecher #S21 "dann kann die Polizei auch mal hinlangen" http://bit.ly/cwmXB4

braegel 30.09.2010 15:35 RT @Flachshaar: Wenn ich Polizist wäre, würde ich heute meinen Dienst beenden. #S21 Das Ende jeglicher Demokratie

chaoscommander 30.09.2010 15:35 #s21 eskaliert total, siehe hashtag o_o

infolust 30.09.2010 15:36 RT:Live aus dem Baum:  #s21 http://bit.ly/aYYUvo

leo1969 30.09.2010 15:36 http://bit.ly/cUYPFW Stream #S21 (ruckelt stark)

jot_el 30.09.2010 15:36 Nicht nur die ... .RT @fluegelschlaege: ich glaub, da wird eine Landesregierung im nächsten Jahr ...ganz feuchte Augen kriegen. #S21 #IS

psychohh 30.09.2010 15:36 Willkommen in Baden-Württemberg http://tinyurl.com/283eedb #s21

Kyra2001 30.09.2010 15:36 @pfuetz jedenfalls die Zeit greift das Foto auf #S21 http://twitpic.com/2tbtod

reneloch 30.09.2010 15:36 Bei der FAZ schläft man scheinbar gerade. #s21

ma_noo 30.09.2010 15:36 Stuttgart 21: Wasserwerfer im Schlossgarten - "Bürgerkriegsähnliche Zustände" - sueddeutsche.de: http://bit.ly/9oW8WV #S21

Saebi 30.09.2010 15:36 Was haben die Kinder da eigentlich verloren?Wären das meine hätt ich die schon längst weggeholt.Unabhängig von Pro vs.Contra! #S21

flecky1982 30.09.2010 15:36 @RicoCB @krohlas: Die Warnungen wollte keiner ernst nehmen. Aus Duisburg wurde nichts gelernt - zumindest nicht hier in Stuttgart. #S21

rainboxx 30.09.2010 15:36 RT @despens: Schlagzeugstunde für meinen Sohn fällt aus -- sein Lehrer wurde von Wasserwerfer am Auge verletzt, sieht nichts mehr. #s21

mechko 30.09.2010 15:36 "Solange hier keine Kletterbullen kommen, passiert hier gar nichts. Also mit uns." (O-Ton Robin Wood Reporter aus dem Baum) #S21

nosilam 30.09.2010 15:36 ? @Piraten_Radio: Sondersendung zu #S21 LIVE - www.Piraten-Radio.net - Augenzeugen bitte anrufen: 04824 4394477 - #piratenradio

gradl 30.09.2010 15:36 ist traurig, dass es in #s21 so eskaliert. Gewalteinsatz der Polizeit ist ein großer Fehler,da es weiter radikalisiert. http://bit.ly/cjTl8S

Flyingmana 30.09.2010 15:36 Polizisten stürmen Schülerdemo http://bit.ly/91q0Vb #S21

Overbryd 30.09.2010 15:37 RT @heartcore Polizei: "IHR VERHALTEN IST NICHT RECHTMÄSSIG!" — MUAHAHAHAHAHAHA! #S21

Bayernjazz 30.09.2010 15:37 #Denksnack "Überall, wo Gewalt statt Rechts galt, ward die Gewalt niemals recht alt." - Daniel Sanders (1819 - 1897) #s21

Dr_J 30.09.2010 15:37 Video-#Livestream von der #Räumung des Schlossparks - gefilmt aus dem Baum: http://tinyurl.com/29onunz #s21

textkoch 30.09.2010 15:37 Aus eins mach zwei: Fotostrecke bei SpOn zu Protesten in Stuttgart teilt wenigstens ein Bild in zwei http://twitpic.com/2tc7z4 #S21

SnakeBDD 30.09.2010 15:37 Twitter-Unwetterwarnung: Aus dem Südwesten zieht ein Getwitter über die Republik. Ich hole mal meinen Regenschirm. #S21

@assistentin mal sehen wen der Orkan am Ende wegweht...  assistentin  
Liebe S21-Gegner: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. #s21



Bruchsal2009 30.09.2010 15:37 Video-#Livestream von der #Räumung des Schlossparks - gefilmt aus dem Baum: http://tinyurl.com/29onunz #s21

medievalgeek 30.09.2010 15:37 Police tries to silence the protests against an expensive and dangerous railway-project. Hashtag is #s21 Live images: http://bit.ly/9ibZST

Maex 30.09.2010 15:37 wenn ich lese was der "Staat" gerade abzieht, breitet sich nur kalter Hass aus #s21

merzilla 30.09.2010 15:37 man Leute, verzieht euch einfach vom Schlossgarten, dann brauchts keine Polizei, keine Wasserwerfer und kein Gas. #s21

Berlinweib 30.09.2010 15:37 Pflichttermin HEUTE: Schwabenstreich in #Berlin: 18 Uhr Potsdamer Platz http://tinyurl.com/33eeeju #S21

devox_de 30.09.2010 15:37 @gulli_com dort: stuttgart s21 tränengas und schlagszöcke gegen schüler und rentner

Flachshaar 30.09.2010 15:37 @Recher Ich suche auch noch eine. Wenn ich bis morgen früh keine habe, muss ich wohl mit der Bahn fahren. #S21

heidischall 30.09.2010 15:37 Da schließe ich mich an! RT @MarcusSchuler:  Als im "Ausland" lebender Schwabe habe ich große Sympathie für die Protestbewegung.  #s21

hermsfarm 30.09.2010 15:37 wie so manches im hintergrund funktioniert sieht man zum beispiel auch daran, wieviel derzeit auf bild.de zu #s21 zu lesen ist: nichts.

notizn 30.09.2010 15:37 RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

The_Gentleman83 30.09.2010 15:37 #S21 http://bit.ly/9AXbfa

markuman 30.09.2010 15:38 In Stuttgart scheint die Situation wieder zu 100% aus dem Ruder gelaufen zu sein. Ein starkes Armutszeugnis für die Polzei & Politik #s21

medievalgeek 30.09.2010 15:38 It is a really long story about local politicians, corruption and bribery. #stuttgart #germany #s21

michasohn 30.09.2010 15:38 Was muss noch alles passieren, bis dieses überflüssige bis unsinnige Projekt endlich gestoppt wird? http://twitpic.com/2tbtod #S21

K_SA 30.09.2010 15:38 RT @Bellis Klunkerfisch: Özdemir zu Mappus'Intention "offenkundig + zynisch." Spiegel-Online: http://tinyurl.com/2ulzcex #S21

chaoscommander 30.09.2010 15:38 livestream von der #s21 demo #stuttgart mit polizeigewalt, eskalation etc auf http://piratenradio.net

AlexSchestag 30.09.2010 15:38 RT @Optififfi: Diese Regierung muss zuruecktreten. SOFORT! #S21

torschtl 30.09.2010 15:38 jetzt wurde der erste bei #s21 reanimiert? alter...

kadekmedien 30.09.2010 15:38 Du bist Deutschland… http://bit.ly/dp3DWa #s21

radiocorax 30.09.2010 15:38

chaoscommander 30.09.2010 15:38 livestream von der #s21 demo #stuttgart mit polizeigewalt, eskalation etc auf http://piraten-radio.net

keyboardsurfer 30.09.2010 15:38 RT @Glamypunkt "@SophieAya ich guck gerade live demo #s21 voll gut action: http://bit.ly/dalLiL" #gehtsnoch

abrissaufstand 30.09.2010 15:39 bitte NICHT mit Reizgasverletzungen in die Stuttgarter Krankenhäuser, diese sind komplett überlastet #S21 bitte RT

Bruchsal2009 30.09.2010 15:39 Komisch, von den "Gewaltbereiten" ist ja gar keiner vermummt...  #s21 sind das vielleicht doch normale Bürger, die da demonstrieren????

_Lu 30.09.2010 15:39 Im Netz S21 Pics, im TV wir Bambi gehäutet. Scottie, beam me up, please. #s21 #arte

FrankBecker 30.09.2010 15:39 Beim #S21 in #Stuttgart verstehe ich nur noch "Bahnhof". Klingt doof, ist aber so, selbst wenn es sich um einen Bahnhof handelt...

devox_de 30.09.2010 15:39 Himmel, wie soll man arbeiten wenn woanders so mit mitbürgern umgegangen wird? Ich bin aufgebracht. #S21

berrypepperweb 30.09.2010 15:39 Polizei zerstört Biergarten-Schirme im Stuttgarter Schlossgarten mit ihrem Wasserwerfer.  #S21 http://yfrog.com/5yhoigaj

robbsie 30.09.2010 15:39 #Stuttgart #s21 #fail :( :(

The_Gentleman83 30.09.2010 15:39 Bürgerkriegsähnliche Zustände @ #S21 http://bit.ly/bsomcj

fabiankochem 30.09.2010 15:39 Wenn das Volk sich über #S21 aufregt und sich zusammenfindet (!) ist das einundzwanzig mal besser als jetzt RTL zu gucken.

Hawk321 30.09.2010 15:39 #CDU Abgeordneter redet im Bundestag von Instrumentalisierung von Kindern bei #S21 #Bundestag

phobeus 30.09.2010 15:39 Aus dem Norden ist #s21 weit entfernt und schwer einzuschätzen. Aber die Polizei verliert gerade den Kampf um die Bilder...

jbenno 30.09.2010 15:39 wenn friedliche proteste  wegen einer baustelle zu staatlichen gewaltexzessen führen - was ist erst, wenn mal wirklich etwas los ist! #s21

flecky1982 30.09.2010 15:40 Manche Quellen melden, Mann mit Herzinfarkt sei tot, andere schreiben, er könne sogar noch alleine laufen. Was denn nun?? #S21

guenni1962 30.09.2010 15:40 @julefatima wenn die Demo und ihre Teilnehmer sich an alle Auflagen gehalten haben, warum kam es dann zum Polizeieinsatz gegen sie? #S21

jason_peper 30.09.2010 15:40 ? @robin_wood: Erneut die Frage an Polizei, Politik und Bahn: "Wir sind friedlich, was seid ihr?!" #S21

QWERTZwerk 30.09.2010 15:40 Wasserwerfer bitte abschieben - in Dürreregionen der Dritten Welt. #s21

AlexSchestag 30.09.2010 15:40 RT @abrissaufstand bitte NICHT mit Reizgasverletzungen in die Stuttgarter Krankenhäuser, diese sind komplett überlastet #S21 bitte RT

braegel 30.09.2010 15:40 @_Derk_ http://www.youtube.com/watch?v=2kEKJA6VgG4 #s21 Schade, dass es Grobschnitt - Wir wollen Leben nicht in ner brauchbaren Qualität gib

Berlinweib 30.09.2010 15:40 Der sitzt auf einem Baum, deshalb. RT @leo1969: http://bit.ly/cUYPFW Stream #S21 (ruckelt stark)

RicoCB 30.09.2010 15:40 Wie viele Hundertschaften sind da? 10? 50? 100? #Polizei #S21

torschtl 30.09.2010 15:40 @TheVaan such ma nach #s21 und reanimation auf search.twitter.com

nikiobermeier 30.09.2010 15:40 RT @torschtl: jetzt wurde der erste bei #s21 reanimiert? alter...

mic_kramer 30.09.2010 15:40 #S21 wird offensichtlich immer mehr zum demokratischen Lehrstück. Alles nix neues, aber jetzt wird es offensichtlich!

SebJabbusch 30.09.2010 15:40 Ich verfolge den Krieg im Schlosspark auf inzwischen 4 webcams live und fast gleichzeitig. Unglaublich krank was dort passiert! #s21 #gewalt

heidischall 30.09.2010 15:40 Puh, wenn die für ihre Kunden auch so arbeiten.... RT @EinAugenschmaus: Ich habe gerade die @PR_Spezialisten wegen Hetze gemeldet!!! #S21

stgt43 30.09.2010 15:40 Ca. 10 weitere Polizeiautos von Richtung Pragstrasse unterwegs in dei Stadt. #S21 #Stuttgart

leo1969 30.09.2010 15:40 Warum sind keine Live Bilder von öffentlich-rechtlichen oder privaten Sendern verfügbar und warum wird darüber kaum berichtet? :-( #s21

Jetzt noch bis 16 Uhr live vom FRS aus Stuttgart zu den Protesten gegen #S21 auf Corax 95,9Mhz. #R
obinwood #Parkschützer #Räumung



fasel 30.09.2010 15:41 @NeoVanGoth schau dir die Livestreams an. alle Schilderungen ... Wasserwerfer, Pferde, Reizgas gegen Bürger, kann man live mitverfolgen #S21

Metalpaule 30.09.2010 15:41 Wann gehen wir alle vors Kanzleramt und bleiben dort, bis die Regierung weg ist? #s21 #akw #hartz #mövenpick #lobby #scheißdiewandan

devox_de 30.09.2010 15:41 RT @hermsfarm: wie so manches im hintergrund funktioniert sieht man zum beispiel auch daran, wieviel derzeit auf bild.de zu #s21 zu le...

krohlas 30.09.2010 15:41 Ebenso unbestätigt über Dritte via Robin Wood: Mann konnte offenbar wiederbelebt werden. #s21

dasgesetzbinich 30.09.2010 15:41 Imho ist dieser völlig unverhältnismäßige Gewaltausbruch kalkuliert, um Angst vor zukünftigen Demonstrationen zu schüren. #s21

manuel_ruff 30.09.2010 15:41 SWR1 berichtet weiterhin gut. 40 Verletzte, "Polizei geht aus unerklärlichen Gründen weiterhin gewaltsam gegen Demonstranten vor." #S21

atibens 30.09.2010 15:41 http://j.mp/d1t3q2 #s21 #stuttgart21 - This is german democracy - just short before the 20th anniversary of the reunion - What a shame ! #fb

weltonline 30.09.2010 15:41 "Bürgerkriegsähnliche Zustände" seien das in Stuttgart, berichten Demonstranten http://on.welt.de/djX046 #S21

DemonLove69 30.09.2010 15:41 Drei Milliarden Euro Bahn droht mit Klage, falls Land aussteigt http://tinyurl.com/37l97yh #S21 #daherwehtderwind

claudine 30.09.2010 15:41 @_Phoenicia Du hast im Vorfeld mitbekommen, dass die Polizei Journalisten nicht zugelassen hat? DARUM geht es! #s21

Bruchsal2009 30.09.2010 15:41 Livebilder zur #s21 Eskalation http://bit.ly/9MhveJ  #Stuttgart #Polizei #Mappus #BaWü  #diebahn

berrypepperweb 30.09.2010 15:41 So sieht sie aus, unsere Demokratie… Vermummte, gewaltbereite Spezialtrupps. Prost Mahlzeit #S21 http://yfrog.com/jwvm6zj

Panky9 30.09.2010 15:41 Kann eigentlich das dt. Volk selbst den Verteidigungszustand ausrufen? - Wir werden von der Regierung angegriffen #s21

10Maddy10 30.09.2010 15:42 @prisac noch eine Aktion, bei der es emebded Reporter gibt^^ #S21 siehe #Irak

jandillmann 30.09.2010 15:42 Haha, kaum bin ich Wahl-Schwabe geht hier die Post ab. #s21 #schüler

gillyberlin 30.09.2010 15:42 @julefatima Wer nimmt ein Baby mit zu einer Demo!? #S21

mrtopf 30.09.2010 15:42 #s21 auf stern.de:  http://bit.ly/9lFn7Z

Pandur2000 30.09.2010 15:42 sueddeutsche Bilderstrecke #s21 http://bit.ly/bHlo84 –"Bürgerkriegsähnliche Zustände"

jan_wiebe 30.09.2010 15:42 @KatjaJandova: DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 http://twitpic.com/2tbtod

Yemeth 30.09.2010 15:42 Erst Loveparade, jetzt S21. Ich mach Twitter dann mal wieder aus. Gebt mir Bescheid wenn jeder seine Vorverurteilungen durchgetwittert hat.

michasohn 30.09.2010 15:42 RT @weltonline: "Bürgerkriegsähnliche Zustände" seien das in Stuttgart, berichten Demonstranten http://on.welt.de/djX046 #S21

r3plax 30.09.2010 15:42 Da kommt man nach Hause und freut sich endlich Zuhause zu sein und dann hört von #s21 und will am liebsten wieder alles zurück drehen.

KekzG40 30.09.2010 15:42 RT @abrissaufstand: bitte NICHT mit Reizgasverletzungen in die Stuttgarter Krankenhäuser, diese sind komplett überlastet #S21 bitte RT

julianreischl 30.09.2010 15:42 Lasst sie nur weitermachen, die Regierung. Bald ist das Maß voll. #S21 #HartzIV #Atomkraft #Revolution

textautomat 30.09.2010 15:43 Danke für den Link, guck ich mir gleich an. RT @_Phoenicia wenn du Zeit hast, schau das hier an http://bit.ly/drt1hB #s21

The_Gentleman83 30.09.2010 15:43 ZDF Mediathek: Bei Abriss Aufstand http://bit.ly/bJyrql #S21

KekzG40 30.09.2010 15:43 RT @robin_wood: Erneut die Frage an Polizei, Politik und Bahn: "Wir sind friedlich, was seid ihr?!" #S21 http://myloc.me/cE8Ku

hasiworld 30.09.2010 15:43 @textautomat Es geht um 250 Bäume im Schlosspark und um einen Bahnhof der für Milliarden Steuergelder unter die Erde gelegt wird. #s21

notizn 30.09.2010 15:43 @SebJabbusch gib mal Link zu den Livestreams durch #s21

NineBerry 30.09.2010 15:43 PM der #Piraten+ BW zur aktuellen Situation in Stuttgart: http://www.piratenpartei-bw.de/2010/09/30/cdu-schafft-fakten-statt-demokratie #s21

JustTravelous 30.09.2010 15:43 oh #Stuttgart. Police attacks school kids and peaceful protesters with watercannons and teargas http://bit.ly/9ZDM5M (german) #S21 #Germany

kritsanarat 30.09.2010 15:43 #S21 - Die zweite Hälfte des SPON-Aufmacherbildes: http://twitpic.com/2tc7z4

NeoVanGoth 30.09.2010 15:43 @fasel Wasserwerfer gibts ja überall wo Platz geräumt wird. Finde nur, heute kann jeder alles erzählen, wir brauchen Videobeweise. #s21

claudine 30.09.2010 15:43 @_Phoenicia Ich hätte auch lieber die Tweets von @spon oder @zeitonline vom Ort retweetet, kannste glauben! ,-) Oder besser: ,-( #s21

Pfalzfoto 30.09.2010 15:44 @Zettt Man musste das Projekt ja bei den #Schwaben platzieren. Doch die schauen nur aufs Geld. :-) #s21

Kyra2001 30.09.2010 15:44 Je mehr Menschen vor Ort sind umso weniger kann die Polizei ausrichten #S21 http://tiny.cc/6dvr6

krohlas 30.09.2010 15:44 correction: #s21 hashtag

mspro 30.09.2010 15:44 wenn in deutschland wegen #s21 die revolution ausbräche, würde sich lenin im grab nicht mehr einkriegen vor lachen.

mrtopf 30.09.2010 15:44 #s21 auf sueddeutsche.de: http://bit.ly/bfcRs9

cephir 30.09.2010 15:44 @PR_Spezialisten Ihr solltet euch schämen!!! http://bit.ly/9Ju0f0 #s21 #fail

rachelzwitscher 30.09.2010 15:44 ich kotze. auf keinem sender findet #s21 statt. #tv #fail

ufomedia 30.09.2010 15:44 Als wir 68 als Schüler auf die Straße gingen, wurden wir nicht niedergeprügelt... RT @kosmopolit Flyer: http://ow.ly/2MgMu #stuttgart #s21

jbenno 30.09.2010 15:44 RT @berrypepperweb So sieht sie aus, unsere Demokratie… Vermummte, gewaltbereite Spezialtrupps. Prost Mahlzeit #S21 http://yfrog.com/jwvm6zj

trulco 30.09.2010 15:44 Stuttgart 21: Bürgerkriegsähnliche Zustände - http://bit.ly/bsomcj #S21

Saebi 30.09.2010 15:44 Bild berichtet nicht über Eskalation am Hbf. Warum auch? Die Twitteratis berichten doch schon auf Bildniveau. #S21

viruz666 30.09.2010 15:44 ich fahr gleich nach Stuttgart und verprügel ein paar Demonstranten! #s21 #unfollowmecuzimhonest

markuman 30.09.2010 15:44 In meinen Augen gefährdet die Polizei in Stuttgart heute die öffentliche Sicherheit anstatt sie zu gewährleisten! #s21 #fremdschämen

wildwelle 30.09.2010 15:44 Hier mehrere Live-Kameras aus #Stuttgart #S21 http://fb.me/KiZflFjh

NeoVanGoth 30.09.2010 15:44 @fasel Also wenn es um Schlagstöcke oder "Kinder durch den Park jagen" geht. Daher ja auch http://bit.ly/dajfBk #s21



Bayernjazz 30.09.2010 15:44 Grausig. http://twitpic.com/2tbtod RT @ufomedia: So wie es scheint, geht gerade in #Stuttgart #S21 ein Stück unserer Demokratie verloren...

pakeha007 30.09.2010 15:45 Wie in lampukistan. Polizeistaat in Stuttgart #s21 http://plixi.com/p/47945892

SebJabbusch 30.09.2010 15:45 Hier nochmal die wichtigsten Livestreams: 1.) http://ow.ly/2MhA7 2.) http://ow.ly/2MhA8 3+4.) http://ow.ly/2MhA9 #s21

SchnabelRabe 30.09.2010 15:45 Wie organisieren sich #Berufskrawallmacher? In Hundertschaften. #s21

vicky_jb 30.09.2010 15:45 Was zur Hölle hat ein Baby da verloren?RT @julefatima: LautTAZ wurde SOGARein Baby an den Augen verletzt(..) http://tinyurl.com/38rzazd #S21

TargetGrafix 30.09.2010 15:45 Livestream #S21 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof

Kyra2001 30.09.2010 15:45 @La_Loupina #S21 ich kenne so etwas von früher. Aber wer das zum ersten mal so erlebt ist schockiert. "Polizei Freund und Helfer" #S21

yeahyeahyens 30.09.2010 15:45 "aufhören"? falls ihr es nicht wisst: die polizei hört erst auf, wenn jemand vor laufenden kameras unter einem knüppel stirbt. #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:45 In Stuttgart werden Bürger wörtlich niedergemetzelt und der Bundestag debattiert über die sog. Gesundheitsreform. Abartig. #s21

seickschen 30.09.2010 15:45 "Wenn die Demonstranten sich nicht rechtlich einwandfrei verhielten, 'dann kann die Polizei auch mal hinlangen'" http://bit.ly/c6Qr57 #S21

haftbar 30.09.2010 15:45 #s21 live http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053721

krohlas 30.09.2010 15:45 @tim_jordan Geschmackslos! Demonstranten waren friedlich, auf den Übertragungen waren keine "Krawallmacher" zu erkennen #s21

abimelex 30.09.2010 15:45 Mindestens 50 Demonstranten, darunter Kinder und ein Baby, seien durch Reizgas an den Augen verletzt worden ... #s21 http://is.gd/fCdcF

_jrw 30.09.2010 15:45 Diese Berichte über #s21 machen mich unglaublich wütend.

florian_n 30.09.2010 15:45 Ich glaube diese Bullen spinnen langsam! Weiter so Leute, nur Wiederstand und Radikalität kann gegen Blödheit helfen! #S21

c2h5oh1 30.09.2010 15:45 RT @DASDING SWR-Video: Polizei geht gegen Demonstranten mit Wasserwerfern vor http://bit.ly/autdfI #Deeskalation sieht anders aus #S21

nosilam 30.09.2010 15:45 Geht der Staat mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Kinder und Jugendliche vor ist die Revolution das einzige was dem Volk noch bleibt #s21

zagy 30.09.2010 15:45 Werbung ist Glückssache #s21 http://plixi.com/p/47945982

adrianlang 30.09.2010 15:45 RT @mspro: wenn in deutschland wegen #s21 die revolution ausbräche, würde sich lenin im grab nicht mehr einkriegen vor lachen.

Hightower0815 30.09.2010 15:45 Auch wenns teurer als erwartet wird, sehe ich dennoch mehr Vor- als Nachteile. Verstehe dieses ganze Hickhack der Leute nicht. #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 15:45 Wasserwerfereinsatz beim #g8 Gipfel: "Ins Auge schießen ist nur Unfall" http://is.gd/fCdbu #s21

piratenmichel 30.09.2010 15:46 RT @PiratenFreiburg 20:00 Rathausplatz #Freiburg: Mahnwache zu #s21 "Wasserwerfer, Tränengas gg. Kinder, Senioren - R.I.P. Demokratie!" #fb

nosilam 30.09.2010 15:46 ? @twitgeridoo: "Bürgerkriegsähnliche Zustände" - Wasserwerfer im Schlossgarten http://j.mp/cbAaa7 #Stuttgart21 #S21

flecky1982 30.09.2010 15:46 @gglitzerstern Bezog sich darauf, dass auch vor #Loveparade vor Toten u. Verletzten durch Polizeieinsatz gewarnt wurde.  #S21

10Maddy10 30.09.2010 15:46 @prisac Scheint Polizisten zu geben, die zeigen müssen, was für "starke Männer" sie sind^^ auf welche Videos beziehst du dich explizit? #S21

Bettina_Rohrer 30.09.2010 15:46 Bitte?? RT @EdDeVere: Kann das wahr sein?!?! Vor wenigen Minuten: RT @AlexSchestag @piraten_radio berichtet von einem ersten Todesopfer #S21

thomykay 30.09.2010 15:46 Bei Rechten/Fussball schafft es die Polizei immer, dass die gar nicht am ort zusammenkommen, #eskalation unmoeglich. Warum nicht hier? #s21

RHGAnwalt 30.09.2010 15:46 AUF IN DEN PARK !!! #S21 heute sollen die Bäume fallen. http://tinyurl.com/2vwloqp

SBartsch 30.09.2010 15:46 Was zum Teufel ist in #Stuttgart los??? Tränengas, Wasserwerfer, verletze Schulkinder, Krankenhäuser überfüllt?!? #WTF #S21

sanpietro 30.09.2010 15:46 Schreibt an #CNN, um die Ereignisse in Stuttgart in die globalen Nachrichten zu bekommen! http://bit.ly/a0U7Jp #S21

GonzoGeneration 30.09.2010 15:46 “@nimixxxx: Sa 2.10., 12 Uhr, Brandenburger Tor #s21 #Berlin”

Hightower0815 30.09.2010 15:46 Aber nun, mich geht´s je eigentlich nix an. Wohne weder in Stuttgart, noch fahre ich da mit meinem Zug hin. #S21

amokleben 30.09.2010 15:47 Wenn die sich nicht rechtlich einwandfrei verhielten, „dann kann die Polizei auch mal hinlangen“, sagt ein Polizeisprecher. #fronline #S21

RHGAnwalt 30.09.2010 15:47 so sieht die Arroganz der Macht aus: heute sollen die Bäume im Schlosspark gefällt werden. #S21

derzw3rg 30.09.2010 15:47 die suche nach #s21 bringt mich fast zum kotzen. ACAB bewahrheitet sich halt immer und immer wieder. ich mein... WASSERWERFER GEGEN KINDER?

tigerduck 30.09.2010 15:47 ? @abrissaufstand: Polizei lässt keine Journalisten mit PRAusweis durch Polizeikette #S21 Personalien der Journalisten wer ...

_tillwe_ 30.09.2010 15:47 Nachher 18 Uhr: gegen Mappus-Eskalation bei #s21 spontan beim Regierungspräsidenten, Basler Hof, Kajo 167 in Freiburg protestieren!

gerdbrunzema 30.09.2010 15:47 @twitgeridoo Ich hab Probleme mit Twitter-Hysterien.Diese #s21 Demo-Fotos,ob echt oder falsch will ich wissen BEVOR ich mich aufrege.VORHER!

nosilam 30.09.2010 15:47 ? @dabohne: RT @klaus_hammer: Deeskalations-Team wird von Polizei verprügelt. Deeskalation ist nicht gefragt! #S21

Nachtfliegerin 30.09.2010 15:47 Mir macht es Angst, dass man in Deutschland nicht mehr auf die Straße gehen kann um seine Meinung zu sagen #s21

krohlas 30.09.2010 15:47 RT @PiratenFreiburg 20:00 Rathausplatz #Freiburg: Mahnwache zu #s21 "Wasserwerfer, Tränengas gg. Kinder, Senioren - R.I.P. Demokratie!"

teezeh 30.09.2010 15:48 "Es wird unmittelbarer Zwang angewandt" http://goo.gl/eiWU #s21

Wattebausch 30.09.2010 15:48 Die ganzen Demos bringen eh nix. Auser das man der restlichen Menschheit die wissen das es sinnlos ist, damit mächtig aufn Geist geht! #S21

MisterWhotan 30.09.2010 15:48 Reinhard Mey bringt es auf den Punkt: Sei wachsam http://bit.ly/cESTxp - passt aktuell auch zum Thema #s21

scrumphony 30.09.2010 15:48 +1 RT @_stritti_: Warum sind die alle erst nach 20 Jahren aufgewacht, wo es nun konkret wird? #s21

DonDahlmann 30.09.2010 15:48 RT @kosmopolit: Das war für übrigens für heute geplant und genehmigt: Schüler- und Jugendstreik (Flyer: http://ow.ly/2MgMu) #stuttgart #s21

FrauRausHH 30.09.2010 15:48 Gut zu wissen, dass "die Polizei auch mal hinlangen“ kann. http://bit.ly/bZpprm #s21 #Demokratie-Ende

LAUTschrift 30.09.2010 15:48 RT @sanpietro    Schreibt an #CNN, um die Ereignisse in Stuttgart in die globalen Nachrichten zu bekommen! http://bit.ly/a0U7Jp #S21

bieberle 30.09.2010 15:48
Wer hier eskaliert, 
ist die Polizei! #s21



michasohn 30.09.2010 15:48 Langweilig wird sie nie, aber heute zeigt sie ihre unschöne Seite http://www.youtube.com/watch?v=RQKlel-CUIs #Demokratie #S21

vlad_perun 30.09.2010 15:48 RT @germanstudent: Sehe gerade erst die #s21 Bilder (wie dieses hier http://twitpic.com/2tbtod ) Ist ja schrecklich :( Kann doch nicht sein

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 15:48 RT @PiratenFreiburg 20:00 Rathausplatz #Freiburg: Mahnwache zu #s21 "Wasserwerfer, Tränengas gg. Kinder, Senioren - R.I.P. Demokratie!"

medievalgeek 30.09.2010 15:48 Man got a heartattack. Rumors talk about a successful re-animation. My hopes are with him. #stuttgart #police #violence #germany #s21

Pingu 30.09.2010 15:48 Warum ist die Polizeigewalt bei #S21 eigentlich kein Thema für die @tagesschau?

MartinKalus 30.09.2010 15:49 PARK ALARM!!! Alle SOFORT in Park kommen!!! #S21 #fb Mappus will vor der Wahl Fakten schaffen u. Bäume fällen! http://twitpic.com/2tcbyr

Kyra2001 30.09.2010 15:49 Polizei setzt Wasserwerfer gegen Stuttgart-21-Gegner ein #S21 http://tiny.cc/kod8p

mamapete 30.09.2010 15:49 @n303n Das war eine angemeldete Schülerdemo gegen #S21

larsreineke 30.09.2010 15:49 @gerdbrunzema Und die Livebilder sind auch alle gefaked oder wie? Hier, nochmal 'ne andere Perspektive: http://bit.ly/d2uTDW #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 15:49 Kommentar Polizeigewalt: "Die Unberührbaren" http://is.gd/fCdsO #s21

alindlohr 30.09.2010 15:49 Wieder viele Verätzte. Sanitäter. #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:49 Wasserwerfer nun zum Nordflügel vorgedrungen - Cam zeichnet alles auf http://bit.ly/aq7UKF #s21

grundrauschen 30.09.2010 15:49 "Die Polizei kann auch mal hinlangen" TAZ #s21 http://www.taz.de/1/zukunft/schwerpunkt-stuttgart-21/artikel/1/erste-baeume-werden-gefaellt/

fallenhitokiri 30.09.2010 15:49 Anstatt zu meckern und die timeline mit retweets zuzuknallen verweis ich einfach mit nem FULLACK auf die von @m4gic #s21 #vollpfosten

forschungstorte 30.09.2010 15:49 #piraten in #neuss - wollen wir heute anlässlich #s21 heute was machen? flashmob oder mahnwache? ein zeichen setzen? pls RT

c2h5oh1 30.09.2010 15:49 polizei: "wir verhalten uns rechtsmäßig" auf jeden fall! SO sieht deutsches recht aus? http://j.mp/c1rdi5 (vorsicht, ekelig) #s21

spdbawue 30.09.2010 15:49 #S21 Nils Schmid: Mappus darf Chance auf befriedende Volksabstimmung nicht verstreichen lassen http://bit.ly/cZfnXT

iKrUeMeL 30.09.2010 15:49 Ich versteh's nicht! Kann mich mal jemand wecken? Hoffentlich ist das gerade 'nur' ein polit. Albtraum #s21 #hartzIV #chancengleichheit?

r3plax 30.09.2010 15:49 Wann schalten sie wohl das Handynetz in #s21 ab? Wundert mich, dass sie das noch nicht gemacht haben.

jaloesie 30.09.2010 15:49 Vollste zustimmung! RT @___Dagger___: Man kann gar nicht so viel fressen wie man... #s21

Hightower0815 30.09.2010 15:50 Wenn mein Internet nicht gerade abspacken würde, könnte ich mir auch die ganzen lustigen Livestreams anschauen. #S21 #Kabel_Deutschland

vranx 30.09.2010 15:50 Gemütliche Schwaben? Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer gegen Kinder und Jugendliche ein! http://j.mp/cvg6EV #s21

Konni 30.09.2010 15:50 Irgendein Anrufer im Piraten-Radio vergleich die Situation in Stuttgart mit Putin? Geht's noch? #s21

loui09 30.09.2010 15:50 Älterer Herr mit Herzattacke bei Räumung der Sitzblockade im Park, wird von Ärzten zwischen Sitzblockade und Baumhaus behandelt #s21

h4wk_org 30.09.2010 15:50 #S21 ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Menschen  noch für Politik mobilisieren kan. Klappt aber bei viel wichtigeren Themen nicht.#fail

tobiasfox 30.09.2010 15:50 #S21 DIREKT AUS DEM BAUM!!! Live-Video http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579

infolust 30.09.2010 15:50 RT:Als wir 68 als Schüler auf die Straße gingen, wurden wir nicht niedergeprügelt...  Flyer:  #stuttgart #s21 http://bit.ly/aMf1lZ

hdmn 30.09.2010 15:50 aaalter, was geht denn da in #stuttgart ab? http://twitpic.com/2tbtod #s21

_kevinatari 30.09.2010 15:50 Anti-Alles Aktion, wie Egotronic schon sagte... http://twitpic.com/2tbtod #s21 #polizeigewalt #stuff  // Bild via @nerdcoreblog

CemB 30.09.2010 15:51 Stuttgart wird momentan vom Teufel geritten. #s21

Cassius_Antonin 30.09.2010 15:51 Kurzer Videobeitrag auf SWR.de - Auch ich könnte kotzen! #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 15:51 Wasserwerfer spritzen in Richtung flügel.tv #s21

grumpfzessin 30.09.2010 15:51 hier scheint alles ruhig (video ohne ton) http://kurz.es/8d0471 #S21 #Stuttgart

tazgezwitscher 30.09.2010 15:51 Kennzeichnung von Polizeibeamten: Wissen, wer zuschlägt http://is.gd/fCdAT #s21 #taz

iBumper 30.09.2010 15:51 In 10 Minuten kommt bei N24 Nachrichten. Mal gucken ob was von Stuttgart dabei ist. http://www.n24.de/?startChannel=live #s21

Pandur2000 30.09.2010 15:51 @PR_Spezialisten : "Gesperrt und als Spam gemeldet" @Dave_Kay @GrmpyOldMan #s21

alindlohr 30.09.2010 15:51 Erneut Wasserwerfer. Mal gucken, was mein Handy aushält. #s21

jke 30.09.2010 15:51 Was machen die da für eine Scheisse in Stuggi? #S21

hpk42 30.09.2010 15:51 popup ads for you RT @zagy: Werbung ist Glückssache #s21 http://bit.ly/c7u2gj

piratenmichel 30.09.2010 15:51 #s21 Mahnwache! @GrueneBW @badischezeitung @JungesFreiburg @fudder @die_linke_fr http://bit.ly/9XYvZc

el_Fabio 30.09.2010 15:51 Tatsache, bei bild.de gibt es nichts zu #s21

leo1969 30.09.2010 15:51 Danke! RT @Bjoernstar: @leo1969 video / SWR : polizeit geht mit gewalt gegen #s21 demonstranten vor: http://is.gd/fCcTF

SBartsch 30.09.2010 15:51 "Bürgerkriegsähnliche Zustände" http://tinyurl.com/283eedb (@sueddeutschede)  #SZ #Stuttgart #S21

volkerm666 30.09.2010 15:51 Hab morgen 4 Plätze im Auto frei von nürnberg nach Stuttgart ! Wer fährt mit ? #s21 #s21stattom2010 #Piraten

NiceBastard 30.09.2010 15:52 „Die Polizei «langt mal hin»“ NZZ-Schlagzeile zu #s21 http://bit.ly/9YcEEu

jbenno 30.09.2010 15:52 RT @Dr_Ultra: Gespannt, wann der erste CDU-Innenpolitiker die #s21 Proteste als Argument für Bundeswehreinsatz im Inneren bring

s_news 30.09.2010 15:52 #S21 Aktuelle Bilder der Schweizer Presse- http://www.20min.ch/news/ausland/story/Krawalle-in-Stuttgart-26489974

digilotta 30.09.2010 15:52 Wässern die tatsächlich immer noch? Früher wäre der Platz schon längst geräumt gewesen. #S21

pakeha007 30.09.2010 15:52 Gezielter Wasserwerferbeschuss auf friedliche Demonstranten #s21 unglaublich http://plixi.com/p/47946789



nosilam 30.09.2010 15:52 Polizei setzt Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. "Das ist Krieg gegen die Bevölkerung" &gt, http://bit.ly/b0kfqE #s21

KekzG40 30.09.2010 15:52 5 Wannen mit Blaulicht und Horn auf der #B14 höhe Breuninger in Richtung Park fahren.... #S21 #Stuttgart21 http://myloc.me/cEaoL

NeoVanGoth 30.09.2010 15:52 #Piraten bitte daran denken: #S21 Berichte ins #Wiki http://bit.ly/dajfBk oder #Pad http://bit.ly/dhOwJr #stuttgart

marxist 30.09.2010 15:52 @systemversagen Stimmt, die Demokratie liegt in Deutschland schon lange im Argen. Jetzt bekommen es aber auch "normale" Leute mit. #s21

jaloesie 30.09.2010 15:52 LOL RT @raufasertapete: haha, voll die coole PR für Euch...not @PR_Spezialisten Ihr solltet euch schämen!!! http://bit.ly/9Ju0f0 #s21 #fail

iSpellcaster 30.09.2010 15:52 children, babies and old people victims of police in #Germany #s21 first death due to heart attack reported.

ChaosPhoenx 30.09.2010 15:52 Gute Frage zum Thema #s21 : Wir sind das Volk aber ist das noch unsere Polizei? Ich bin eigentlich sonst auf Seiten der Ordnungshüter.

Kyra2001 30.09.2010 15:52 "Bürgerkriegsähnliche Zustände" #S21 http://tiny.cc/c6nm3

Hightower0815 30.09.2010 15:52 Jetzt bringen die Demonstranten sogar schon Polizisten zum weinen... Oder wars doch Tränengas? #S21

LAUTschrift 30.09.2010 15:52 jaja, #herbstderentscheidungen ich bin gespannt auf die Reaktion von Fr. Dr. #Merkel. |  #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 15:53 Suche auf taz.de nach "individuelle Kennzeichnung" http://is.gd/fCdO7 #polizei #s21

GRUENE_Mainz 30.09.2010 15:53 RT @alexbonde: #S21 Zeugen: Schlagstockeinsatz gegen Senioren,gebrochene Nasen, Pfefferspray & Wasserwerfer aus Kurzdistanz...

DemonLove69 30.09.2010 15:53 @n303n Es war eine angekündigte und genehmigte Schülerdemo heute #s21

sebaso 30.09.2010 15:53 @343max http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/ 18 Uhr DB Tower #s21 #bln

xenautin 30.09.2010 15:53 water cannon in Stuttgart #S21 #octoberwish #RIP Tony Curtis Flintstones #newtwitter #ayodhya

JoernPL 30.09.2010 15:53 wenn Menschen sich das Recht nehmen, "einfach mal hinlangen" zu dürfen, sind es meist Hools oder andere Unsymphathen #s21 #fb

JoergRupp 30.09.2010 15:53 "Wenn die Demonstranten sich nicht rechtlich einwandfrei verhalten, kann die Polizei auch mal hinlangen" http://j.mp/dcPOfI #S21

SebJabbusch 30.09.2010 15:53 Und so sieht das aus, wenn man Reizgas auswäscht. DPA-Foto: http://ow.ly/i/4cZL #s21

A_Kasper 30.09.2010 15:53 Jetzt flächendeckender Tränengas und Wasserwerfer-Einsatz. #Polizeistaat2.0 #S21

proxity 30.09.2010 15:53 Wird Stuttgart das zweite Wackersdorf? Hier die Live-Streams vom Ort des Geschehens: http://www.cams21.de/Daten/allecams.html #S21

staranov 30.09.2010 15:54 Folge gerade zwei interessanten Themen bei Twitter #g20c und #s21

scheelm 30.09.2010 15:54 Die mit Wasserwerfern bearbeitete S21-Demonstration heute Morgen war übrigens eine Schülerdemonstration :D http://bit.ly/bmFowg #s21

NeoVanGoth 30.09.2010 15:54 Denkt daran: Bei Schülerdemos sind viele #Killerspielespieler dabei! #s21 (und jetzt geb ich Ruhe ,))

moritzcorpus 30.09.2010 15:54 #S21 RT @Heartcore: Tränengas und Rauchbomben überall, die Luft ist grau und leidet. Bäume werden beschossen, Menschen werden verletzt.

Kassettenkind 30.09.2010 15:54 Aufruhr, Widerstand, es gibt kein ruhiges Hinterland! #s21

markuman 30.09.2010 15:54 Was versprechen sich die Verantwortlichen von #S21 eigentlich von ihrem Akt der Ignoranz? Eine Wiederwahl wird es jedenfalls nicht!

ju_les 30.09.2010 15:54 das ist doch nicht euer ernst, oder? RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #polizeigewalt #s21

jaloesie 30.09.2010 15:54 Social Media Monitoring: @PR_Spezialisten - 210 Follower, Tendenz sinkend http://bit.ly/akZB8I #s21

plaetzchen 30.09.2010 15:55 Wir sind hier, wir sins laut weil man Kindern auf die Fresse haut? #s21 Üben für die Mahnwache heute Abend ,)

marxist 30.09.2010 15:55 @m4gic Yo, der alte Mann ist bestimmt ein ganz fieser Terrorist! Ganz klar Schwarzer Block! Und Raubkopierer ist er auch! #s21

DonDahlmann 30.09.2010 15:55 Gewaltbereite Demonstranten? http://is.gd/fCdPq (Nicht schön anzusehen)  #S21

jan_federmann 30.09.2010 15:55 "mal hinlangen" http://www.sueddeutsche.de/politik/stuttgart-wasserwerfer-im-schlossgarten-buergerkriegsaehnliche-zustaende-1.1006683 #s21

culturbureau 30.09.2010 15:55 Funken fliegen ... wenn das alles mal nicht ein flächendeckendes Feuerwerk ergibt! #s21 #zeitwäreseigentlichschonlange

lifeblogv3 30.09.2010 15:55 Wer bringt denn seine Kinder bitte mit auf Demos? #s21 #fail

motor313 30.09.2010 15:55 @christianhanke sobald sich die erste #reizgas wolke gelegt hat versuche ich in den hexenkessel vorzudringen #s21

anglissima 30.09.2010 15:55 Und Walterchen wird noch im Nachhinein irgendwie Recht behalten: „Überholen ohne Einzuholen.“ #s21

fraulutz 30.09.2010 15:55 Die Stunde der Polizei, mal wieder. #s21

KonstantinM 30.09.2010 15:55 RT @germanstudent: Sehe gerade erst die #s21 Bilder (wie dieses hier http://twitpic.com/2tbtod ) Ist ja schrecklich :( Kann doch nicht sein

alphabeta 30.09.2010 15:55 "dann kann die Polizei auch mal hinlangen". zynisch. #s21

AthariDrawer 30.09.2010 15:55 @katzenjens #S21 ist meiner Meinung nach ein großes undemokratisches Desaster.

dorianwinter 30.09.2010 15:55 @alexbonde welche Äußerung, habe ich etwas verpasst? #s21

FlashMueller 30.09.2010 15:55 #S21 Diskussionen bei Twitter, oder wie ich es nenne: 7 Tage 7 Köpfe

markuman 30.09.2010 15:55 RT @kosmopolit: Das war für übrigens für heute geplant und genehmigt: Schüler- und Jugendstreik (Flyer: http://ow.ly/2MgMu) #stuttgart #s21

KekzG40 30.09.2010 15:55 Endlich mal ein schönes Bild nach den hässlichen Szenen im Park #S21 #Hofbräu http://plixi.com/p/47947237

Pandur2000 30.09.2010 15:55 Gibt es noch eine funktionierende Live-Cam aus #s21 ?

Marktzyniker 30.09.2010 15:56 Arbeitgeberpräsident #Hundt  wirft Tiefbahnhofsgegner "unerträglichen Polpulismus" vor http://tinyurl.com/2vpxx7w #s21

eMatt69 30.09.2010 15:56 Baumfällarbeiten: Im #Schlosspark in #Stuttgart gehts grad heiß her. #Polizeigewalt gg #Stuttgart21-Gegner! Details bei @robin_wood #S21 #FB

anicatha 30.09.2010 15:56 Mahnwache in Flensburg um 22Uhr in der Rathausstrasse am Brunnen #s21

Feuersee70176 30.09.2010 15:56 Sirenen und Hubschrauber über der Stadt - beklemmendes Gefühl #s21



Anadox 30.09.2010 15:56 ICH HASSE UNSEREN VERDAMMTEN ÜBERWACHUNGSSTAAT! KÖNNEN WIR DEN NICHT VERDAMMT NOCH MAL STÜRZEN?? #s21 #polizeigewalt #demonstration

AtariFrosch 30.09.2010 15:56 @lifeblogv3 Hallo? Das war eine angemeldete SCHÜLERDEMO. Auch Schüler dürfen demonstrieren, stell Dir vor! #S21

dauni 30.09.2010 15:56 Ich bin nur noch fassungslos #S21 #polizeigewalt

seickschen 30.09.2010 15:56 fragt sich, wie der Innenminister von BW den Polizeieinsatz rechtfertigen wird. #S21 #CDU-

leipzigerin 30.09.2010 15:56 Da will man am liebsten erst später wieder reinlesen ... liest sich bisschen wie Bananenrepublik. #s21

silbermund 30.09.2010 15:56 +++ Neues DPA-Foto: Polizei schont auch Prominente nicht beim Kampf um jeden Baum +++ #S21 http://twitpic.com/2tceb5

DASDING 30.09.2010 15:56 SWR-Video: Polizei geht gegen Demonstranten mit Wasserwerfern vor: http://ow.ly/2Mi9i #s21

DreisamPirat 30.09.2010 15:56 20:00 Rathausplatz #Freiburg: Mahnwache zu #s21 "Wasserwerfer & Tränengas gegen Kinder !

TorbenSchultz 30.09.2010 15:56 Bericht zu der Eskalation beim #Stuttgart21 Protest von @ndaktuell / Polizei geht gegen #S21 Demonstranten vor http://dasND.de/180778

eartheyeone 30.09.2010 15:57 RT @abrissaufstand bitte NICHT mit Reizgasverletzungen in die Stuttgarter Krankenhäuser, diese sind komplett überlastet #S21 bitte RT

presseschauer 30.09.2010 15:57 ist das bild jetzt tatsächlich von #dpa? #s21 http://j.mp/8Zj9dk

maultier 30.09.2010 15:57 Die Bildzeitung erwähnt #S21 Proteste nicht warum wohl ?

tuxwurf 30.09.2010 15:57 RT @plaetzchen Wir sind hier, wir sind laut weil man Kindern auf die Fresse haut? #s21 Üben für die Mahnwache heute Abend ,)

dauni 30.09.2010 15:57 RT @twitgeridoo: Sprachlos: "Wenn die Demonstranten sich nicht rechtlich einwandfrei verhalten, kann die Polizei " http://j.mp/dcPOfI #S21

Solaris_AUG 30.09.2010 15:57 Kettet euch an Bäume #S21 WIR SIND DAS VOLK !!! und ihr habt eigentlich zu machen was wir wollen, nicht andersrum #Regierung- #apicfail

hbf_berlin 30.09.2010 15:57 #S21 Gruß aus Berlin :-) http://yfrog.com/n8a9xkj

jntns 30.09.2010 15:57 .@db_info Könnten Sie bitte damit aufhören? Ja? Danke! #s21 #polizeigewalt #bahngewalt

G50 30.09.2010 15:57 Wir sind übrigens eine Minderheit - die Mehrheit weiß noch von Nix. Mal sehen, was es in die Tagesschau schafft. #s21

zeitweise 30.09.2010 15:57 Ist das die berühmte Politik mit Augenmaß? #S21

viruz666 30.09.2010 15:57 Dass es dem deutschen Volk es viel zu gut geht, dass man sich über Nichtigkeiten beschweren und demonstrieren muss, merkt an #s21

Leibowitz 30.09.2010 15:57 @Pingu @Lurchiane Ist doch sogar der Headliner http://tinyurl.com/25s65 #s21 #tagesschau

Harrcore 30.09.2010 15:57 "Polizei geht aus unerklärlichen Gründen weiterhin gewaltsam gegen Demonstranten vor." Weil sie denen auf den Sack gehen!!! #S21

xenautin 30.09.2010 15:58 ongoing massive protests in Stuttgart #S21 #octoberwish #RIP Tony Curtis Flintstones #newtwitter #ayodhya

Felicea 30.09.2010 15:58 Der Mann mit dem Herzanfall hat laut #Robinwood überlebt. Konnte gehen und wurde auf einer Trage abtransportiert. #s21

zu_kurzer_nick 30.09.2010 15:58 Gibt es außer der Mahneache in Freiburg heute Abend schon nennenswerte politische Reaktionen? #s21

Hightower0815 30.09.2010 15:58 Ach Gottchen, jetzt werden in anderen Städten auch Demos gegen #S21 organisiert. Was haben die denn damit zu tun? Menschen sind merkwürdig.

mic_kramer 30.09.2010 15:58 Wer #S21 braucht, um Zweifel am Demonstrationsrecht zu bekommen, hat wohl die letzten 35 Jahre auf einem anderen Planeten verbracht.

borttronic 30.09.2010 15:58 @FrauStromberg jeder ist halt sich selbst der nächste... #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 15:58 @RZ_Koch Keine dpa-Bilder? Was ist denn das hier: http://bit.ly/cwWww0 Lügen für S21?

naencm 30.09.2010 15:58 Bäume, die sowieso abgeholzt werden sollen, sind wichtiger als Menschen? Kann mir das jemand erklären, denn ich versteh's nicht o.O #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 15:58 Wiederstand hat einen #Hashtag #S21 Das Volk spricht, Hört endlich zu !

reneloch 30.09.2010 15:59 Mal schauen, was die #tagesschau nun zu #s21 zu berichten hat.

daniel_koebler 30.09.2010 15:59 RT @alexbonde: #S21 Zeugen: Schlagstockeinsatz gegen Senioren,gebrochene Nasen, Pfefferspray & Wasserwerfer aus Kurzdistanz...

fasel 30.09.2010 15:59 auf der #piraten_muc-ML wird #S21 Mahnwache angeregt. Bekommt das heute noch jemand organisiert? (ich bin noch auf der Arbeit bis 18 Uhr...)

bergdame 30.09.2010 15:59 Ach, hört doch auf. Natürlich wird #Mappus wieder gewählt werden. So ist das eben in #bw... #s21 #cdu #tiefschwarz

dpa_infoline 30.09.2010 15:59 Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert http://dpaq.de/BRA4p #S21

forschungstorte 30.09.2010 15:59 @yrthy bring alle mit. Bitte #s21 Soli neuss

iSpellcaster 30.09.2010 15:59 @RZ_Koch Das "DPA  Bild" ist aus der "Passion Christi" ... #fail #s21 #dpa

matthi_bolte 30.09.2010 15:59 @habichthorn @LaviniaSt ich wär jetzt recht gern bei Euch in Stuttgart #s21

Kyra2001 30.09.2010 15:59 @La_Loupina nein, bei mir laufen nur Wiederholungen Kein livestream #S21

Dave_Kay 30.09.2010 15:59 Man kann nur hoffen, dass das der letzte Fehler der #CDU- war #S21

mic_kramer 30.09.2010 16:00 @Pingu weil sie auch in Wackersdorf, Brokdorf, Gorleben, Heiligendamm, ......   kein Thema war?!  #S21

B_Eckpunkt 30.09.2010 16:00 LiveStream von #Robin_wood hat über 4.300 Zuschauer #Stuttgart #s21 #Piraten #CDU

Kinocast 30.09.2010 16:00 Ob man für oder gegen #S21 ist, aber sowas hab ich damals auf den Demos in der DDR erlebt und hätte es hier und heute nicht erwartet.

weltonline 30.09.2010 16:00 Livestream von Robin-Wood-Aktivisten, die in Stuttgart einen Baum besetzen: http://ow.ly/2MifE #S21

infolust 30.09.2010 16:00 RT:Gut zu wissen, dass "die Polizei auch mal hinlangen&#8220, kann.  #s21 #Demokratie-Ende http://bit.ly/cfFOH2

jaloesie 30.09.2010 16:00 BW Innenminister Heribert Rech - wann wird er wohl zurüktreten? Rücktrittsaufforderungen bitte an diese Adresse innenminister@im.bwl.de #s21

matUborn 30.09.2010 16:00 RT @eurasier1: RT @Husti: RT @Optififfi: Diese Regierung muss zuruecktreten. SOFORT! #S21  &lt,---Welche Regierung, das sind für mich #Despoten

breeen666 30.09.2010 16:00 @dw_german bitte schauen sie nach stuttgart! #s21



empeiria 30.09.2010 16:00 Dieses Bild wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen um die Welt gehen http://twitpic.com/2tbtod #s21 #fb Mannomann

medievalgeek 30.09.2010 16:01 a couple of "robin wood" (german environmenal NGO) activists doing video broadcast- on the rope in a trees crown http://bit.ly/9ibZST #s21

MartinKalus 30.09.2010 16:01 http://tinyurl.com/35dofdo #Tränengas im Wasserwerfer, unglaublich #S21

The_Hirsch 30.09.2010 16:01 Das Projekt Stuttgart 21 gibt es jetzt schon seit fast 10 Jahren. Das zeigt eindeutig die Dummheit der Masse. #S21

chaoscommander 30.09.2010 16:01 In #Stuttgart ist der Krieg ausgebrochen. Aktuelle Infos auf www.piraten-radio.net und Twitter: #s21

b_org 30.09.2010 16:01 .@seitics: #Nichtraucherschutz bei #s21 hinweisen. Im Baum hocken + offenes Feuer: Waldbrandgefahr! - Sind doch genug Löschfahrzeuge vor Ort

NiceBastard 30.09.2010 16:01 @RZ_Koch Hm, Süddeutsche Zeitung hat Klickstrecke, deren Bilder zur Hälfte von Reuters, zur Hälfte von dpa sind #s21 http://bit.ly/bsomcj

claudine 30.09.2010 16:01 Nunmehr dpa-Foto: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-09/stuttgart-21-protest #s21

AlexisBrennt 30.09.2010 16:01 Ich weiß gar nicht, warum sich alle über den Umgang mit #S21 Demonstranten beschweren. Was dachtet ihr denn, wie die CDU mit Wählern umgeht?

KESS_ 30.09.2010 16:01 RT @robin_wood: Mehrere hunderte Demonstranten schon mit Augenverletzungen durch #Pfefferspray und Wasserwerferstrahlen. #S21

quadro 30.09.2010 16:01 Eine Webcam von Robin Wood überträgt die Räumung. http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21

dfkom 30.09.2010 16:01 RT @David_Philippe: RT @dpa_infoline: Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert http://dpaq.de/BRA4p #S21

leralle 30.09.2010 16:02 ah, keine bilder von dpa. und das hier http://lnxs.de/am schlaumeier oh abgeklärte twitter-journaille-profi-checker? #s21 #dpa #bilder

KESS_ 30.09.2010 16:02 RT @dotcomslash: RT @logodaedalist: Schickt die Bilder um die Welt via @Gegenstrom http://wong.to/bosfn #S21 #Stuttgart

chaoscommander 30.09.2010 16:02 @piratenbremen solls auch in #bremen ne mahnwache wegen / gegen #s21 geben?

simonkumm 30.09.2010 16:02 @Piratenlily beim RobinWood-Stream konnte man sehen wie jemand behandelt wurde und selbst weg laufen konnte. #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 16:02 Ich kann diese RZ_Koch-RT nicht mehr sehen. Es SIND dpa-Bilder überall schon veröffentlicht! z.B. http://bit.ly/cwWww0 #s21

KESS_ 30.09.2010 16:02 RT @GruenHausStrom: RT @DirekteAktion: Proteste gegen "Stuttgart 21": Mit Wasserwerfern auch auf Kinder http://bit.ly/aL76T9 #s21

Felicea 30.09.2010 16:02 Immer noch keine Mitfahrgelegenheit von #Karlsruhe nach #Stuttgart in Sicht? #s21

alindlohr 30.09.2010 16:02 Alte, Junge, immer mehr Anzugträger. Fassungslose Gesichter. #s21

drsarkozy 30.09.2010 16:02 Merke: Offensichtliche Sympathiebekundungen für die Demonstranten in #S21 führen zu akutem Followerschwund im konservativen Segment. #LMAA!

tuxwurf 30.09.2010 16:02 RT @tazgezwitscher Kennzeichnung von Polizeibeamten: Wissen, wer zuschlägt http://is.gd/fCdAT #s21 #taz

kaipiranha 30.09.2010 16:03 Das Volk nutzt sein Recht auf Meinungsfreiheit und dies ist die Antwort: http://ht.ly/2Mir5 #s21

Afelia 30.09.2010 16:03 "Wir sind hier, wir sind nicht leise, Kinder schlagen, das ist sch**" meh. Nein. #s21

donaupiratin 30.09.2010 16:03 @RZ_Koch Die Bilder der Frankfurter Rundschau zu #s21 sind teils REUTERS, teils dpa gekennzeichnet.

campusgruen 30.09.2010 16:03 @Piraten_Radio Ihr macht Eure Berichterstattung sehr gut, das muss einfach gesagt werden, weiter machen :) #s21 #piraten

christianwagner 30.09.2010 16:03 In was für einem Land lebe ich? Das sind KINDER! Es geht um einen BAHNHOF! http://bit.ly/bmFowg #s21 #polizeigewalt

zu_kurzer_nick 30.09.2010 16:03 Wir brauchen wieder einen Nachbarstaat mit alternative zur Demokratie, damit sich die BRD mal wieder am Riemen reißt. #s21

SnowAnt 30.09.2010 16:03 Polizeigewalt ist kein Ponyhof. #S21

KESS_ 30.09.2010 16:03 @robin_wood Ich dank Euch schonmal für die Berichterstattung #durchalten #s21

h_p_he 30.09.2010 16:03 Aha, moderne Demokratie also #s21 http://bit.ly/9OHHKq

jansirup 30.09.2010 16:03 Bullen vs. Kinder. Super! #s21 #stuttgart

Kyra2001 30.09.2010 16:03 @La_Loupina doch der hier läuft noch #S21 Livestream http://tiny.cc/bme5b

Pandur2000 30.09.2010 16:04 Laut #TAZ und #Sueddeutsche wurde ein  B A B Y  mit Tränengas durch Polizei verletzt! #s21

_tillwe_ 30.09.2010 16:04 Zu #s21 - Spontaner Protest in Freiburg: heute 18 Uhr - http://www.gruene-breisgau-hochschwarzwald.de/?p=1214

nbjojo 30.09.2010 16:04 @derjojo Dann noch viel Erfolg ,-) Ja, das bin ich auch. #s21

dfkom 30.09.2010 16:04 @David_Philippe gerne, das ist wirkich heftig, was dort passiert #s21

iBumper 30.09.2010 16:04 Junge wurde bei S21 Demo "geduscht" - http://www.youtube.com/watch?v=Bt4AVr3Y3Pk

enzinfo 30.09.2010 16:04 Wasserwerfer zum Selbstschutz der Polizei. Hallo! Frau Gönner, gehts noch? #s21 #realitätsverlust #fb

xenaria1984 30.09.2010 16:04 Ich bewundern die #S21 #Demonstranten, die immer nich #friedlich demonstrieren obwohl die #Polizei drauf schlägt.

markusenroute 30.09.2010 16:04 @EinAugenschmaus Ja - Du argumentierst mit Rollstuhlfahrern, ich mit Rollatoren - da sind unterschiedliche Ergebnisse schon möglich... #S21

xenautin 30.09.2010 16:04 Ich folge jetzt @abrissaufstand , und wünsche allen Baumsitzern und Parkwächtern Ausdauer und Mut #S21

thomaskarten 30.09.2010 16:04 @Snuggel auch wenn ich gegen Gewalt bin, aber wer bei #S21 in der 1.Reihe steht, der muss auch damit rechnen einen aufs Dach zu bekommen

MartinKalus 30.09.2010 16:04 kann ich bestätigen! RT @alindlohr: Alte, Junge, immer mehr Anzugträger. Fassungslose Gesichter. #s21

Jonas_W 30.09.2010 16:05 sowas darf in einer demokratie einfach nicht sein! #s21

britpott 30.09.2010 16:05 RT @simonszu: Not my Polizei. Not my Regierung. Not my Staat. #s21

SebJabbusch 30.09.2010 16:05 Der Mann mit dem Herzanfall hat laut #Robinwood überlebt. Konnte gehen und wurde auf einer Trage abtransportiert. #s21

markusenroute 30.09.2010 16:05 @Optififfi Mit der Aktion disqualifizieren sich Mappus und Schuster schon ziemlich nachhaltig - auch bei Befürwortern... #S21

Pandur2000 30.09.2010 16:05 "Ich bin stolz drauf als beinahe 70-Jähriger noch einmal von einem Wasserwerfer getroffen w. zu sein"! Respekt! #s21



xslater76x 30.09.2010 16:05 Armes Deutschland #s21

tilosiewert 30.09.2010 16:05 Krasses Bild: Verletzter in Stuttgart. #s21 http://t.co/VfQQYvV

RicoCB 30.09.2010 16:05 "Ich bin stolz darauf als beinah 70jähriger nochmal von einem Wasserwerfer getroffen worden zu sein." #S21

_derdominik 30.09.2010 16:05 Ein feiner Rechtsstaat: RT @tazgezwitscher: RT @sebatu: http://twitpic.com/2tbtod #hilfe #s21

larsreineke 30.09.2010 16:05 An alle, die mich wegen meiner Tweets über #s21 entfolgen, hier, für Euch: http://bit.ly/btTBl7

sebaso 30.09.2010 16:05 Und das passiert heute in Stuttgart: Wasserwerfer gegen Schüler: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html #s21

KMUamEck 30.09.2010 16:05 RT @countUP: erschreckend! RT @Bjoernstar: #SWR Bildergalerie: #s21 eskaliert http://is.gd/fCe6k u. hier LIVE: http://ht.ly/2Mil8

MwieM 30.09.2010 16:05 RT @countUP: erschreckend! RT @Bjoernstar: #SWR Bildergalerie: #s21 eskaliert http://is.gd/fCe6k u. hier LIVE: http://ht.ly/2Mil8

Alx3 30.09.2010 16:05 nichts über Stuttgart in der Tagesschau um 16.00 #S21 #fail

FrauRausHH 30.09.2010 16:05 Mir wird langsam Angst und Bange um diesen (Rechts)Staat. #s21

A_Kasper 30.09.2010 16:05 Liebe #CDU u. #FDP Wähler: #S21 habt IHR zu verantworten.Diese Menschen wurden von EUCH beauftragt. Ihr tragt Mitschuld.Neue Chance: #LTW11

macmind 30.09.2010 16:05 @macmind heute abend bericht in der landesschau, 19:30, swr #s21

markusenroute 30.09.2010 16:05 @Optififfi Ob das zu einer Einstellung zu #S21 etwas ändert, weiß ich nicht - aber ganz sicher zur Einstellung ggü. Schuster & Co.

hpk42 30.09.2010 16:05 #s21 RT @mh120480: zum glück hatte beim mauerfall nicht die westpolizei das sagen...

gormulus 30.09.2010 16:06 "Ruhe und Ordnung" im Sinne der Polizei vor Ort in #Stuttgart ist die Friedhofsruhe. #S21

Ken_Binobi 30.09.2010 16:06 http://bit.ly/bl9J65 #s21

ingopudlatz 30.09.2010 16:06 “@kinghaunst: Heute abend werde ich mit meiner Tochter wohl KIKA Nachichten gucken und sehen ob die was von #S21 erwähnen” #einfacherklären

harminfo 30.09.2010 16:06 sendet solidarische Grüße aus Berlin nach #Stuttgart ! #S21 #CDU- #FDP- #Linke+ #Grüne #SPD

KMUamEck 30.09.2010 16:06 RT @stoltenberg: Herr #Mappus, Tränengas gegen Schülergruppen – So gewinnt man Wahlen in Nordkorea, aber nicht in Baden-Württemberg. #s21

MwieM 30.09.2010 16:06 RT @stoltenberg: Herr #Mappus, Tränengas gegen Schülergruppen – So gewinnt man Wahlen in Nordkorea, aber nicht in Baden-Württemberg. #s21

berrypepperweb 30.09.2010 16:06 #S21 Polizei setzt Reizgas gegen friedliche Demonstranten ein. Milch und Wasser zum Augen Ausspülen  http://yfrog.com/j66onbj

KekzG40 30.09.2010 16:06 Parkplatz vor dem #Landtag ist voller Wannen und vor der #Oper steh noch mehr... #S21 http://plixi.com/p/47948590

amokleben 30.09.2010 16:06 @cyberfux Was machen dann gerade die ganzen Polizisten in Stuttgart, wenn die nicht schlagen dürfen? #S21

tdiessel 30.09.2010 16:06 RT @sternde Eskalation in Stuttgart: Mit Wasserwerfern gegen Bahnhofsgegner http://www.stern.de/1609120.html #S21

Pandur2000 30.09.2010 16:06 #s21 Menge wird offenbar Richtung Kamera Nord gedrängt, hoffentlich passiert da jetzt nicht noch mehr!

amendch 30.09.2010 16:06 Bin mal gespannt, ob bald die Panzer in Stuttgart rollen... #s21

seb_schulz 30.09.2010 16:06 die Drecksarbeit muss die Polizei aus Hessen und Bayern machen! #S21

jntns 30.09.2010 16:06 Wie sieht es denn mit #s21 -Soliaktionen in #Hannover und #Göttingen aus? #polizeigewalt #bahngewalt

Hightower0815 30.09.2010 16:06 Ob den Demonstranten klar ist, dass jede Verzögerung der Bauarbeiten noch mehr Geld kostet? Die sollen da endlich abhauen! #S21

eumel59 30.09.2010 16:07 Wenn ich meine Timeline so verfolge, wird's Zeit, die Sauna zu verlassen und daheim TV anzuschalten! #Demo #S21 #unfassbar

dAtAfLaSh 30.09.2010 16:07 Der Punkt, an dem es um Pro oder Contra #s21 ging ist doch längst überschritten! Sowas kann man nicht befürworten!

maitweet 30.09.2010 16:07 War zu befürchten: RT @DerKernVomPudel: RT @dpa_infoline: Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert http://bit.ly/aNC5XL #S21

sinnundverstand 30.09.2010 16:07 RT @sebaso: Und das passiert heute in Stuttgart: Wasserwerfer gegen Schüler: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html #s21

HerrJuhl 30.09.2010 16:07 Es ist mir ein innerer Schloßpark. #s21

LenzCarsten 30.09.2010 16:07 #S21 und die aktuellen Geschehnisse im Park  heute #Topthema bei SWR3

TeilerDoehrden 30.09.2010 16:07 Noch nicht mal auf @sixtus ist Verlass RT @prisac: kennt sich gut aus @RZ_Koch http://tinyurl.com/augenundzu ... http://bit.ly/aqz1de #s21

thomykay 30.09.2010 16:07 Egal, ob 'instrumentalisiert' wurde, sich 'rechtens' verhalten wurde, die Baeume wichtig sind: Bei #Gewalt gegen Menschen ist SCHLUSS! #s21

BuzzingDanZei 30.09.2010 16:07 LIVE Stream von Baumbesetzern aus Stuttgard #s21 http://ht.ly/2Mi4y

AlexSchestag 30.09.2010 16:07 RT @Felicea: Der Mann mit dem Herzanfall hat laut #Robinwood überlebt. Konnte gehen und wurde auf einer Trage abtransportiert. #s21

SBartsch 30.09.2010 16:07 Jetzt bin ich gespannt auf die Aufarbeitung von #S21 in den Medien. Hier bei Twitter herrscht mir gerade zu viel Propaganda ,-)

gillyberlin 30.09.2010 16:08 @maultier Weil es außerhalb von Stuttgart niemanden interessiert und die sich die AssiZeitung Welt weiterdreht?  #S21

dhrac 30.09.2010 16:08 unsere ostdeutschen landsleuten schafften 89 eine "friendliche revolution", im westen gibts schon jetzt aufs maul #s21 http://ow.ly/2MiDe

kov_ex 30.09.2010 16:08 Wie sieht es denn aus mit dem Zugverkehr, von und nach Stuttgart. Gibts da Probleme? #s21

corticelli 30.09.2010 16:08 Was regt Ihr Euch eigentlich jetzt erst auf, wo alles "durch" ist?! Und: ist Gewalt gegen Polizei okayer als andersherum? #S21

Leibowitz 30.09.2010 16:08 In Stuttgart herrscht quasi Bürgerkrieg und das ist der @tagesschau keine Meldung im TV wert? #s21 #fail

siktwin 30.09.2010 16:08 Hallo Stuttgart!? Geht's noch?? Wasserwerfer und Reizgas????? #s21 http://search.twitter.com/search?q=%23s21

Das3Zehn 30.09.2010 16:08 @SBartsch ob es gerade in den Medien wohl weniger Propaganda geben wird? ,) #s21 Aber stimmt schon - man muss schon filtern.

testspiel 30.09.2010 16:08 Traurig diese Bilder aus Stuttgart. #s21

ZDFonline 30.09.2010 16:08 Mehr zu der Ereignissen in Stuttgart heute auch im Artikel auf SWR.de http://bit.ly/cLK6yX #s21



tobbtwi 30.09.2010 16:08 peinlich, wie die Stuttgarter Nachrichten @stn_news das Thema ignorieren und der CDU die Stange halten #S21

gillyberlin 30.09.2010 16:08 Niemand nimmt BILD Zeitung ernst und ihr regt euch auf, dass dort kein Wort über #S21 Proteste verloren wird? Kommt ihr klar? #Mikrokosmos

kulturdiktatur 30.09.2010 16:09 @thomaskarten okay, aber wenn keiner in der ersten reihe stehen will, gibts auch keine zweite ... just think about it #S21

marcojakob 30.09.2010 16:09 RT @dpa_infoline: Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert http://dpaq.de/BRA4p #S21

Rebooto 30.09.2010 16:09 Und ich kriege immer wieder das kalte Kotzen, wenn ich von solchen Aktionen der Staatsgewalt lese! .. Still not loving police! #s21

MartinKalus 30.09.2010 16:09 RT @suddeutsche: Bildstrecke: Stuttgart 21: Wasserwerfer im Schlossgarten: "Bürgerkriegsähnliche Zustände": http://bit.ly/cBMmrb #s21

Kyra2001 30.09.2010 16:09 @La_Loupina ich suche noch..livestream #S21

YoungSocialist 30.09.2010 16:09 Wir brauchen in ganz Deutschland Spontandemos. Ich wäre jetzt gerne an eurer Seite, haltet durch, zeigt #Merkel & Co. wer das Volk ist! #s21

drsarkozy 30.09.2010 16:09 #S21 Einen so eklatanten und öffentlichen Verstoss gegen Art.1, Abs.1 des GG hat es lange nicht mehr gegeben. #Menschenwürde #Wasserwerfer

Pandur2000 30.09.2010 16:09 #s21 Polizei rückt definitiv Richtung Nordflügel / Livebericht vor. weiweiwei.. Wo leb ich hier?!

Neutrinoschreck 30.09.2010 16:09

abrissaufstand 30.09.2010 16:09 Deutsches Rotes Kreuz hilft mittlerweile massiv im Camp der Demosanis mit, vielen Dank #S21

Afelia 30.09.2010 16:09 @ds187 Jupp, daran hatte ich auch gedacht. ^^  Es sind ja unsere Kinder im Sinne von Kinder der Demokratie und bla ^_^ #s21

masta_de 30.09.2010 16:09 RT @dpa_infoline: Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert http://dpaq.de/BRA4p #S21

sebaso 30.09.2010 16:09 Tweets4Stuttgart: Herr Schuster (CDU) - treten SIe zurück! #s21

nosilam 30.09.2010 16:10 Man könne die Politik nicht danach ausrichten „wie viele Menschen gerade auf der Straße stehen“ http://bit.ly/9IHiXP #Merkel #s21

SBartsch 30.09.2010 16:10 @das3zehn Ja, aber ich hoffe das kühlt sich jetzt erstmal (auf beiden Seiten) ab ... #s21 #propaganda

Gequeoman 30.09.2010 16:10 SCHEISS BULLEN!! #s21

dome3101 30.09.2010 16:10 DEMOKRATIE, IHR PENNER! #S21

kungler 30.09.2010 16:10 RT @PiratenBW: #Piraten BW fordern Rücktritt von Innenminister Rech: http://bit.ly/am1c6H #s21

heidischall 30.09.2010 16:10 Wenn man sich die Webseite der @PR_Spezialisten so ansieht, die könnten glatt als "Wortwerfer" neben der Polizei in den Kampf ziehen. #s21

Hightower0815 30.09.2010 16:10 Ich bin mal altmodisch und werde mal im TV gucken, ob die was zu #S21 zeigen. Internet zu lahm heute für die Livestreams :-/

Das_Wilson 30.09.2010 16:10 Demo? OK. Meinung kundtun? OK. Aber was Robin Woods Baumcam macht, ist Voyeurismus, Instrumentalisierung und Hetze. #s21 #herzinfarkt

SebJabbusch 30.09.2010 16:10 #Piraten BW fordern Rücktritt von Innenminister Rech:  #s21 http://ow.ly/2MiNt

iSpellcaster 30.09.2010 16:10 "Tagesspiegel" berichtet von Gewalt gegen 11jährige Schüler und 60 jährige Frauen. http://bit.ly/a9d97W #s21

fraudiebels 30.09.2010 16:10 Tagesschau 16:00 nicht ein Wort zu #s21

Pandur2000 30.09.2010 16:11 @Taschenschieber Kinder + Reizgas = Angemessen? Versehentlich bei einer angemeldeten SCHÜLERDEMO ? Das passt nicht zusammen.  #s21

xenautin 30.09.2010 16:11 solitweet for #s21

BuzzingDanZei 30.09.2010 16:11 #s21 Wenn sich jetzt ein paar tausend Menschen auf nach Stuttgart machen würden...

Nils90 30.09.2010 16:11 Unfassbar, was da abgeht "Menschen werden mit Wasserwerfern von den Bäumen geschossen"  http://bit.ly/9vNieG #s21

KekzG40 30.09.2010 16:11 Auf dem Parkplatz hinter der #Bushaltestelle #Staatsgalerie stehen ebenfalls viele Wannen #S21 http://plixi.com/p/47949205

MartinKalus 30.09.2010 16:11 RT @abrissaufstand: Deutsches Rotes Kreuz hilft mittlerweile massiv im Camp der Demosanis mit, vielen Dank #S21

dAtAfLaSh 30.09.2010 16:11 Aaaah das nennt man "unmittelbaren Zwang" .. na dann #s21 http://bit.ly/bbeR7k

IchigoZombie 30.09.2010 16:11 ich bin wirklich sprachos! http://tinyurl.com/33yv8yz #s21

tilosiewert 30.09.2010 16:11 Sinnlos. Ein politischer PR-Bot: @AndreasHilti #s21

dertargi 30.09.2010 16:11 Ploizeisprecher: Wenn die Demonstranten sich nicht rechtlich einwandfrei verhielten, "dann kann die Polizei auch mal hinlangen" #s21 würg

markuman 30.09.2010 16:12 Hey, Mappus is'n ganz harter mit dem legt man sich besser nicht an, der bekämpft Schüler & Jugendliche mit Pfefferspay & Wasserwerfern! #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 16:12 RT @wolfgang_p: Kommentar @Piraten_radio "Ich bin stolz drauf als 70jähiger noch mal von einem Wasserwerfer getroffen worden zu sein" #s21

viertelnachvier 30.09.2010 16:12 http://www.tagesspiegel.de/politik/proteste-in-stuttgart-menschen-werden-mit-wasserwerfern-von-den-baeumen-geschossen/1946002.html #s21

piratenmichel 30.09.2010 16:12 .@PiratenBW fordern Rücktritt von Innenminister Rech: http://bit.ly/9S9ujS #s21 #fb

OXMOXHH 30.09.2010 16:12 RT @po1izei: #Gewalt eskaliert bei #Demonstration in #Stuttgart: http://is.gd/fCfDc #Polizei #S21

kommanderkat 30.09.2010 16:12 Krass, was in Stuttgart abgeht ... "brutale Bulldozerpolitik" #S21 http://bit.ly/aL76T9 via @porrporr

slowtiger 30.09.2010 16:12 Was sagt denn Zensursula zu Wasserwerfer gegen Schülerdemo? "Aber es geht doch um die Kiiiinder!!" #s21

z3nga 30.09.2010 16:12 RT @wolfgang_p: Kommentar im @Piraten_radio "Ich bin stolz drauf als 70jäh. noch mal von einem Wasserwerfer getroffen worden zu sein" #s21

cluetrain_six 30.09.2010 16:12 @mrtopf "Zieht die Polizei die Helme auf, geht's auf die Demonstranten drauf!" #s21

HrJonas 30.09.2010 16:12 Ey, was ist das eigentlich mit dieser #s21 Hysterie? Lasst doch die Typen ihren verdammten Bahnhof im Erdloch bauen. Kein Grund auszuticken.

abrissaufstand 30.09.2010 16:12 bitte! wir brauchen mehr Sanitäter & Ärzte #S21 sie sprühen Reizgas willkürlich und massiv in die Menge #S21

matUborn 30.09.2010 16:12 @JanPflaume Demo gegen S21 Baumfällaktion, darunter viele Schüler angebl. über 100 Verletzte nach dem Einschreiten der Polizei... :(((

Zartbeseitet 30.09.2010 16:12 Ich habe jetzt mal an CNN geschrieben. Wenn Deutschland schon nicht in den Nachrichten darüber berichtet ... #S21

Dieses heuchlerische Getue auf Twitter wg. #S21 geht mir auf den Sack! 
Fahrt hin und kämpft oder schweigt! Nur Jammerlappen hier ... :-/



Felicea 30.09.2010 16:12 @Romdai Mal sehen ob ich bis dahin durchhalte. Müde #s21

RubenBruder 30.09.2010 16:12 #Mappus scheint keine Lust auf Wiederwahl zu haben und lässt Kinder verprügeln. #s21

britpott 30.09.2010 16:13 RT @DasLlama: Ich korrigiere: Solidaritäts-Flashmobs 18:00 Uhr auf Bahnhöfen in ganz Deutschland? #s21 | Ist das fest?

dominikwind 30.09.2010 16:13 @RZ_Koch @sixtus es gibt natürlich aktuelle Bilder von der #dpa zu #s21 http://bit.ly/9q79TY

Adralaska 30.09.2010 16:13 Diese kranke Welt ... sprachlos: Solidarische Grüße nach Stuttgart #S21

SebJabbusch 30.09.2010 16:13 Wie geil: #s21 Demonstranten singen die Deutsche Nationalhymne !! Das SIND Konserative, keine linken Spinner! Live hier: http://ow.ly/2MiVT

pirat_SP_P 30.09.2010 16:13 Ich habe gerade ein paar Kollegen über die Vorkommnisse bei #S21 informiert. Sie waren schockiert. An Arbeiten lässt sich jetzt kaum denken.

iSpellcaster 30.09.2010 16:13 @Minervity police violence in Germany, bloggers and conventional journalists attacked. http://bit.ly/bVrA40 #s21

ttrueten 30.09.2010 16:13 Wasserwerfer gegen weitere Blockade. Hamburger Gitter in 2 Reihen aufgebaut. 2. Augforderung. #s21 http://yfrog.com/9d1eraj

kravallle 30.09.2010 16:13 ich freue mich schon auf den ersten #schnee: #winter #nass #kalt #demo #S21

eraser_org 30.09.2010 16:14 Ort: http://is.gd/fCfWd der Kessel wird dicht gemacht Erster Dusche hatte ich schon  #S21 Polizisten ohne Schutz http://yfrog.com/7ex2krj

krohlas 30.09.2010 16:14 ? @PiratenBW: #Piraten BW fordern Rücktritt von Innenminister Rech: http://is.gd/fCg1M #s21

Pandur2000 30.09.2010 16:14 Einigkeit, recht, Freiheit. [und Reizgas gegen Schüler, Kinder, Rentner, Mütter]. #s21

ZDFonline 30.09.2010 16:14 Zur Lage in Stuttgart: Diskutiert mit bei der heute-Redaktion auf Facebook http://www.facebook.com/ZDFheute #s21

kulturdiktatur 30.09.2010 16:14 Livestream direkt vom Baum über dem Polizei-Camp http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #S21

BlackBuccaneer 30.09.2010 16:14 @erik_donner Hast Du denn Verständnis dafür, was da in Stuttgart abgeht? #s21 #jetztnichtwirklichoder

Solaris_AUG 30.09.2010 16:14 @ChrisGruen wie schnell könntest du mobiliesieren für eine #S21 #Mahnwache in #Augsburg #Rathausplatz heute Abend

pant3r 30.09.2010 16:14 http://ht.ly/2Mil8 Schlangestehen für den Einsatz am Demonstranten #s21 #Polizei

dersaezzer 30.09.2010 16:14 Noch jemand, der es nicht glauben will? http://bit.ly/bmFowg #s21 bei SPON. Kommt jetzt wieder eine aktivere Jugendgeneration?

A_Kasper 30.09.2010 16:15 Stuttgart ist überall ! #S21 #Solidaritaet #wasgehtimpott?

MisterWhotan 30.09.2010 16:15 #ARD und #ZDF hält sich ja verdächtig bedeckt, wenn es um #S21 geht, weit und breit kein Bericht zu sehen #fail

Leibowitz 30.09.2010 16:15 .@citykirche_sw Ja, aber in den 16 Uhr-Nachrichten im TV wurde nicht darüber berichtet. #s21 #tagesschau

SebJabbusch 30.09.2010 16:15 Demo gegen #s21 heute auch in Berlin:  Potsdamer Platz vor die DB-Zentrale um 18 Uhr: http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/

infolust 30.09.2010 16:15 RT:Tagesspiegel" berichtet von Gewalt gegen 11jährige Schüler und 60 jährige Frauen.  #s21 http://bit.ly/aX8HCB

me2maniac 30.09.2010 16:15 Okay ich würde jetzt auch gerne mal wissen was da unten abgeht?? #s21

Chaos_99 30.09.2010 16:15 Alles minderjährige Terroristen RT @frank_rieger: #S21 Reizgas gegen Kinder[...] Das soll mir bitte mal ein ein Befürworter verargumentieren

hefezelle 30.09.2010 16:16 @Lovuschka wer solche sprueche ausspricht dem gehoert der wasserwerfer aber sowas von in die fresse ! #s21

khfugger 30.09.2010 16:16 Mir scheint, @seitics . die #Piraten sind jetzt wie die #Grünen in BaWü zur Auto-Partei geworden ,-) #s21

dhrac 30.09.2010 16:16 die polizei heisst übrigens "exekutive", weil sie anordnungen von anderen ausführt. nur mal so zum thema "scheiss bullen" #s21

Kyra2001 30.09.2010 16:16 S21 dieser Livestream ist leider nur vom Rand, näher geht nicht http://tiny.cc/9jy8u

eartheyeone 30.09.2010 16:16 RT @abrissaufstand bitte! wir brauchen mehr Sanitäter & Ärzte #S21 sie sprühen Reizgas willkürlich und massiv in die Menge #S21

teuvel 30.09.2010 16:16 Ärzte und Sani Mangel bei #s21 Demo - Ob eine Srafverfolgung der Polizei wegen der Mangelden vorbereitung im Med. Bereich möglich ist?

AthariDrawer 30.09.2010 16:16 #S21 Das ist doch keine Demokratie, sieht man denn nicht, dass das gegen den Volkswillen ist? http://bambuser.com/v/1053579

piratenmichel 30.09.2010 16:16 RT @abrissaufstand: bitte! wir brauchen mehr Sanitäter & Ärzte #S21 sie sprühen Reizgas willkürlich und massiv indieMenge#S21

gnadenacker 30.09.2010 16:16 RT @sanpietro: Schreibt an #CNN, um die Ereignisse in Stuttgart in die globalen Nachrichten zu bekommen! http://bit.ly/a0U7Jp #S21

gero412 30.09.2010 16:16 ? @tazgezwitscher: Wasserwerfereinsatz beim #g8 Gipfel: "Ins Auge schießen ist nur Unfall" http://is.gd/fCdbu #s21

medievalgeek 30.09.2010 16:16 If you can understand german hear the @Piraten_Radio -Stream. Live from the sick bay at #stuttgart #germany #s21 http://piraten-radio.net/

A_Kasper 30.09.2010 16:17 Warum giesst die Polizei Bäume die eh heute Nacht gefällt werden sollen ? #S21 #fail

corticelli 30.09.2010 16:17 Ich will es nochmal anders formulieren: die Zeit des Reden gab es, aber die ist vorbei. #S21

dertargi 30.09.2010 16:17 #s21 ist kein Stuttgarter Ding mehr - das geht gegen die Bürger in ganz D! - deswegen: Heute Soli-Flash an jedem  Bahnhof in D um 19h.

hefezelle 30.09.2010 16:17 wer mit einem baby auf die demo geht wenn bekannt ist das es dort nicht friedlich zugeht, dem gehoert das kind weggenommen #s21

Kai_Groshert 30.09.2010 16:17 Direktkandidat für Stuttgart ist auf dem Baum! #S21 #piraten+ (via @Sritez) #fb

harminfo 30.09.2010 16:17 @bobobesch Zum Schutz vor der Polizei! Man sieht anhand der Bilder, wie mit friedlichen Demonstranten umgegangen wird! #S21 #CDU- #FDP-

AHarnischfeger 30.09.2010 16:17 http://bit.ly/9y3vnx #s21

piratenmichel 30.09.2010 16:17 @Athenuvielle Ich empfehle dir den hashtag #s21 dan nweisste bescheid

digilotta 30.09.2010 16:17 Termin f. Baumfällung klar: Bäume mit großem Durchmesser dürfen nur in der Zeit vom 1.10. - 1.3. gefällt werden, dazwischen Nistzeit. #S21

piratenmichel 30.09.2010 16:17 RT @Kai_Groshert: Direktkandidat für Stuttgart ist auf dem Baum! #S21 #piraten+ (via @Sritez)

b_org 30.09.2010 16:17 Weiß einklich jemand warum es nach der ganzen Zeit ausgerechnet heute bei #S21 zu so einem massiven Polizeiaufgebot und der Eskalation kam?

HendrikSachtler 30.09.2010 16:18 Aber beeindruckend, dass sich zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung erneut massive Widerstände in der Bevölkerung formieren. #s21



anicatha 30.09.2010 16:18 Liebe Flensburger, kommt heute bitte zum Brunnen in der Rathausstrasse. #Mahnwache #s21

silentrocco 30.09.2010 16:18 möchte so einen Aufstand mal erleben, wenn es wirklich um etwas geht. #s21 #Pseudomoral

marcojakob 30.09.2010 16:18 @AndreasHilti  nein, Sandkorn im Auge. #kopfschuettel #s21

doofkatze 30.09.2010 16:18 DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21 on Twitpic http://t.co/aCc1O6j via @AddThis

luebbeckeonline 30.09.2010 16:18 Ob Mappus persönlicher Polizeischutz auch schon verstärkt wurde ? Besser is das ... #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 16:18 @YoungSocialist versuch Manu zu erreichen, ich versuch die Grünen klar zu machen. #Mahnwache #Augsburg #S21 heute Abend #Rathausplatz

burakt 30.09.2010 16:18 Wo ist eigentlich die JU? #s21

nosilam 30.09.2010 16:18 Aus aktuellem Anlass: Vorsicht Bürgerkrieg -&gt, http://bit.ly/ceUyPA #s21

countnumber 30.09.2010 16:18 Da beobachtet man mal ein paar tage nicht, was in #s21 abgeht und schon gehts ab. Was is da los? Bitte um sachliche aufklärung. Danke

forschungstorte 30.09.2010 16:18 @yrthy ihr #düsseldorf #piraten sollt was eigenes machen. jede stadt eine #mahnwache für #s21 - neuss wird schon organisiert und angemeldet!

schmunk42 30.09.2010 16:18 Die hessischen Bullen machen bei #S21 die Drecksarbeit und kloppen die Demonstranten, während die lokale Polizei in der Ecke steht! #K21

zu_kurzer_nick 30.09.2010 16:18 Bis gestern war mir Deutschland in Sachen Demokratie noch relativ sympathisch... #s21

der_ak 30.09.2010 16:18 wer in #berlin gegen #s21 polizeibrutalitaet demonstrieren will: ba-wue hat in der tiergartenstr. 15 seine landesvertretung.

andresteiling 30.09.2010 16:19 Bedenklich: Das Geschehene in Stuttgart und die Tweets dazu ... #s21

erik_donner 30.09.2010 16:19 @BlackBuccaneer Ich bin nach wie vor für das Projekt, habe aber kein Verständnis für die Härte der Polizei. #s21

yeahyeahyens 30.09.2010 16:19 o-ton der polizei vor ort "jetzt kriegen die endlich einen drauf". wer solche freunde und helfer hat braucht keine feinde mehr. #s21

piratenmichel 30.09.2010 16:19 RT @stoltenberg Herr #Mappus, Tränengas gegen Schülergruppen – So gewinnt man Wahlen in Nordkorea, aber nicht in Baden-Württemberg. #s21

BlackBuccaneer 30.09.2010 16:19 @erik_donner Gut, hier können wir uns treffen. #s21

Schlueri 30.09.2010 16:19 "Polizei räumt "Stuttgart 21"-Gelände mit Gewalt" http://bit.ly/cNzogV #SpOn #S21

SebJabbusch 30.09.2010 16:19 Balkon der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin von fünf Aktivisten besetzt, sie fordern Ende des Polizeieinsatzes #S21

Veijn 30.09.2010 16:19 Mahnwache in der JHB Eisenberg, Thüringen um 22:00. Wird klein, aber komme hier nicht weg. #s21

forschungstorte 30.09.2010 16:20 #machnwachen in jeder stadt leute, geht überall auf die strasse und zeigt das twitter nicht nur #blumenkübel sonder vielmehr #s21 ist heut

piratenmichel 30.09.2010 16:20 @Athenuvielle #s21 passiert nicht auf twitter. es passiert in Stuttgart

seb_schulz 30.09.2010 16:20 Polizei aus Bayern meint zu mir: "eure regierung hat schmuh gemacht" erstauendlich erkenntnis! #s21

streblov 30.09.2010 16:20 RT @Stahlzart: RT @stuttgarter1977: Krasses Bild: Verletzter in Stuttgart.http://t.co/TwEZy6Z #S21 #Stuttgart21 #Deutschland #DPA #Blut #fb

jaloesie 30.09.2010 16:20 RT @aperto_om: So sieht ein Trending Topic aus: Keywords s21/stuttgart21 in Microblogs in den letzten 30 Tagen #s21 http://yfrog.com/mqdajp

harminfo 30.09.2010 16:20 Tränengas gegen einen 14-jährigen Schüler ... http://twitpic.com/2tb48b ... #S21 #CDU- #FDP- #Linke+ #Grüne #SPD

LE_GRANDE 30.09.2010 16:20 Die Autobrände gehen weiter #s21 #Stuttgart21 #Büsingen #Schaffhausen #Konstanz Bevölkerung platzt der Geduldsfaden http://bit.ly/bOGtm4

NelaPanghyLee 30.09.2010 16:20 Unfassbar. Mit dem Bild im Kopf gute Laune bei #taff verbreiten? Geht kaum. RT @Zartbeseitet: @NelaPanghyLee http://twitpic.com/2tbtod #S21

medievalgeek 30.09.2010 16:21 operation controllers forces young policemen without cover betweet the protesters and well protected troups. #stuttgart #s21 #germany

was_audio 30.09.2010 16:21 Heute in den Radio-Wirtschaftsnews :Verwaltungsgericht  erklärt sich unzuständig bei Klage  gegen  Deutsche Bahn #s21 http://bit.ly/d7xllr

vincNW 30.09.2010 16:21 Im @swr3 wird von "leicht Verletzten" geredet. Bitte mal mit der Realität abgleichen. #S21

kulturdiktatur 30.09.2010 16:21 allerdings sollten die Demonstranten ihre Kinder doch besser zu Hause lassen Es sollte zwar anders sein, aber deren Gesundheit geht vor #S21

medievalgeek 30.09.2010 16:21 they are even violent against their own men. #stuttgart #police #violence #germany #s21

harminfo 30.09.2010 16:21 Ohne Worte ... dieses Bild ist einfach nur erschreckend!!! http://twitpic.com/2tbtod #S21 #CDU- #FDP-

luebbeckeonline 30.09.2010 16:21 Die gibt es da nicht mehr. RT @DasLlama: In Stuttgart wird gerade unsere Demokratie verteidigt. #s21 #solidaritaet #leipzig

jaloesie 30.09.2010 16:21 Leider zu spät RT @dotcomslash: "Gefahr für Leib und Leben":  Stuttgart 21-Architekt fordert sofortigen Baustopp  http://bit.ly/9VaTP8 #S21

KarlKeule 30.09.2010 16:21 wer hat denn eigentlich heute bei #s21 angefangen? #Demontranten od. #Polizisten - interessiert mich.

Scylla1991 30.09.2010 16:21 Endlich raus aus der Agentur für Arbeit, jetzt mal noch nach Stuttgart #S21

chdenda 30.09.2010 16:22

freelancerhh 30.09.2010 16:22 So kann man natürlich auch Emotionen erzeugen. #S21 #Tränengas

morkalavin 30.09.2010 16:22 Gibt's bei #s21 wirklich was zu diskutieren? Die einzigen, die das wollen, sind die Bauherren, damit sie sich ein Denkmal setzen können

Ti_Leo 30.09.2010 16:22 Die Solidaritäts- Demos gegen #S21 sollten sich mal auf eine Uhrzeit einigen. ,)

eckes 30.09.2010 16:22 Die Rücktrittsforderung hat unser armer Webserver nicht verkraftet. #piraten #s21

Abbalinio 30.09.2010 16:22 Warum regt Ihr Euch über #21 auf? Es gibt weitaus erwähnenswärtere Themen die unsere Regierung falsch macht! Da ist #s21 nur ein Tropfen auf

iSpellcaster 30.09.2010 16:22 RT @dertargi: #s21 ist kein Stuttgarter Ding mehr-das geht gegen alle Bürge! Heute Soli-Flash an jedem  Bahnhof in D um 19h.

funkvn 30.09.2010 16:22 Wer möchte, kann heute um 19:30 im Casino am Neckar in Tübingen #SPD-Mann Schmiedel die Meinung zu #S21 sagen

hoffmanndaniel 30.09.2010 16:22 Zu heftig was in Stuttgart abgeht! Verfolge gerade #S21 auf Twitter... http://twitpic.com/2tcazu #nichtOK ! #fb

luebbeckeonline 30.09.2010 16:22 Und wer demnächst in Stuttgart falsch parkt, dem wird das Auto von der Polizei abgefackelt oder was ? #s21

Stefan #Mappus muss endlich erkennen, dass er im März abgewählt wird #LW2011
Der Widerstand gegen #S21 wächst stetig! #Volksabstimmung jetzt



britpott 30.09.2010 16:23 Solidaritäts-Flashmobs 18:00 Uhr auf Bahnhöfen in ganz Deutschland? #s21 | Begleitet mich wer? @Schlatterboy @dermarzel @lifeblogv3 @N3stl3r

FrauRausHH 30.09.2010 16:23 Liebe Baden-Württemberger, bitte geht nächstes Jahr ALLE zur #Landtagswahl. #s21

jaloesie 30.09.2010 16:23 RT @phreakout666: #Stuttgart21 #eskaliert. #Mahnwache gegen #Polizeigewalt! http://freak.roothack.de/blog/?p=631 #S21

msclassless 30.09.2010 16:23 Bild.de schweigt noch immer zu #s21 (um 16:23 h)

fluep_b 30.09.2010 16:23 @alexbonde Ich hoffe, dass ein paar MdBs aus dem Ländle sich heute Abend beim Schwabenstreich am Potsdamer Platz (um 18h) sehen lassen. #S21

stoddnet 30.09.2010 16:23 Man muss sich immer wieder daran erinnern: Es ist ein öffentlicher Park #s21

leidartikel 30.09.2010 16:24 R.I.P. objektive Berichterstattung. #S21

Tom_Braider 30.09.2010 16:24 RT: @Enigma424: Können die Polizisten bei #S21 sich nicht endlich mit den Demonstraten verbrüdern, wie bei jeder erfolgreichen Revolution?

excogitation 30.09.2010 16:24 Merke (für nächstes Mal): zum Rendevouz mit dem Wasserwerfer passende Kleidung anziehen. Am Besten einen Neoprentrockentauchanzug ,-) #S21

jaloesie 30.09.2010 16:24 .@Abbalinio Entschuldigung, aber hier rastet die Polizei gerade völlig aus und da sollen wir den Mund halten? #s21

YoungSocialist 30.09.2010 16:24 @Solaris_AUG Wir brauchen ne Uhrzeit,-) #Mahnwache #Schwabenstreich #Augsburg #Rathhausplatz #s21 heute Abend!

alexf10 30.09.2010 16:24 RT @Solaris_AUG: Kettet euch an Bäume #S21 WIR SIND DAS VOLK !!! und ihr habt eigentlich zu machen was wir wollen, nicht andersrum

FrankBecker 30.09.2010 16:24 Wenn mein Kind heute bei #S21 verletzt worden wäre, dann wäre ich wohl jetzt Staatsfeind oder Terrorist... :-/

xenautin 30.09.2010 16:24 @KarlKeule Wer hat angefangen? * Bestimmt ein CDU-Mann, d grad begriffen hat, wie weit seine Partei von der Demokratie entfernt ist. #S21

orfeo 30.09.2010 16:24 Irgendwie müsste die Regierung #S21 schon längst aufgeben. (via @JannisHutt)

braegel 30.09.2010 16:24 RT @UweNess: taz-Ticker zu " #Stuttgart21 "-Protesten "Die Polizei kann auch mal hinlangen" http://bit.ly/9xbIHS #S21

ez_online 30.09.2010 16:24 Fotos von der Räumung des Schlossparks für #S21 #stuttgart21 http://bit.ly/bYG8cc

dulnikker 30.09.2010 16:24 Polizei räumt "Stuttgart 21"-Gelände mit Gewalt http://bit.ly/di7DWZ #s21 #fail #polizei #landtagswahl

metalpinguin 30.09.2010 16:24 @alexbonde Erwähnen sie Doch einfach #S21 bzw was dort grade abgeht !

editor64 30.09.2010 16:24 Bundestag: Zinsen. N24: Hannibal. n-tv: Züge. In Stuttgart geht die Demokratie unter. Das ist nicht mehr mein Land. #s21

greenpeace_es 30.09.2010 16:25 Ich schätze mal hier sind mind. 5000 Demonstranten und noch mal genauso viel Polizei #S21  http://yfrog.com/c8nncoj http://yfrog.com/msw2noj

seickschen 30.09.2010 16:25 Der heutige Tag ist ein schwarzer für unsere Demokratie -- und er wird nicht der letzte dieser Art in diesem Herbst sein. #S21 #AntiAKW

DASDING 30.09.2010 16:25 @Kotzfrosch So nicht richtig. Der SWR berichtet von vor Ort http://ow.ly/2Mjzf #s21

_kevinatari 30.09.2010 16:25 http://www.cams21.de/ Mobile Livecams zu #s21 ... #justsayin'

baddaddie 30.09.2010 16:25 Geht einer aus meiner Timeline nachher zum Potsdamer Platz DB Zentrale? http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/ #S21

DASDING 30.09.2010 16:25 @MisterWhotan So nicht richtig. Der SWR berichtet von vor Ort http://ow.ly/2MjzP #s21

PiratenMS 30.09.2010 16:25 Noch mal: Heute um 20:00 Uhr #S21 Mahnwache am Friedenssaal in #Münster! Genehmigung ist da! Kommt vorbei, bringt Kerzen & Transparente mit

AtariFrosch 30.09.2010 16:25 Zum reinen Eigenschutz, ja ne is klar, Frau Gönner. Geht's noch??? #S21

excogitation 30.09.2010 16:26 Praktisch ... mit den chem. Zusätzen vom Wasserwerfer kann man kalt duschen und es ist trotzdem wohlig warm ... na gut ... heiß. #S21 #fuck

xenautin 30.09.2010 16:26 @Joccck Würde #S21 so in Iran stattfinden * seltsam, ich mußte bei #S21 heute auch schon an den Iran denken #hemm

_kevinatari 30.09.2010 16:26 Stuttgart 21 » Was da gerade passiert » Leben » AMY&PINK http://t.co/afbXLV3 via @amyandpink ( #S21 )

m_arcon 30.09.2010 16:26 @punsch so ein theater. Lauter nasse heulende pseudo Demonstranter Schüler^^ #s21

TeilerDoehrden 30.09.2010 16:26 Der PR-Abteilung der DB steht gerade kollektiv der Schweiß auf der Stirn #S21

FrankBecker 30.09.2010 16:26 Passt auf, im Nachgang wird berichtet, dass aus der Demo Steine geflogen sind oder Ähnliches... #S21 :-/

themue 30.09.2010 16:26 Erschreckend, was in Stuttgart abgeht, ohne dass entsprechend in den Medien berichtet wird. #s21

Christian_Brost 30.09.2010 16:26 # S21 bei Twitter. 2h ago: "Person einbetoniert". 1h ago: "Wir leisten Widerstand!" 5 min ago: "Bitte, wir brauchen Sanitäter!" #bedenklich

555SCHUH 30.09.2010 16:26 Ich halte j nix von BILD, aber wie kann es sein, dass denen die Aktion in S kein Buchstabe wert ist? Sind doch sonst sensationsgeil? #S21

Tillide 30.09.2010 16:27 Merke es auch gerade RT: @eckes: Die Rücktrittsforderung hat unser armer Webserver nicht verkraftet. #piraten #s21 via @einfachBen

metalpinguin 30.09.2010 16:27 @alexbonde wegen #s21 Schweigen sie einfach ihre Gesprächszeit ab in erwähnung #s21

guntherschenk 30.09.2010 16:27 Jetzt schon 100+ Verletzte! (laut SWR) Ich schäme mich, Baden-Württemberger zu sein! #s21 #polizeibrutalität

borisbull 30.09.2010 16:27 Schüler gehören Vormittags in die Schule und nicht auf eine Demo!!! #S21

Snuggel 30.09.2010 16:27 RT @Sugg__: RT @abrissaufstand: bitte! wir brauchen mehr Sanitäter & Ärzte #S21 sie sprühen Reizgas willkürlich und massiv in die Menge #S21

Kindergarten21 30.09.2010 16:27 @Provinzkind bist Du vor Ort und siehst es oder liest Du es? immer schwierig sowas... und ich bin auch nicht für kinder verkloppen. S21

xenautin 30.09.2010 16:27 Was sagen eigentlich die Ulmer in Ulm und um Ulm herum zu #S21 ? #Ulm #Stuttgart #Hauptbahnhof

efstajas 30.09.2010 16:27 DE=MEGAFAIL RT @Aloex_: RT @Banana2077: RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa

sMesHer 30.09.2010 16:28 Die heutigen Fotos von #s21 sollten an jedem Bahnhof in Deutschland groß präsentiert werden! "30.09.2010, Stuttgart, DEUTSCHLAND!"

jaloesie 30.09.2010 16:28 RT @NNExpress: #S21 Kundgebung Berlin 18:00 Uhr Kommt Alle!: Polizei ging heute brutal gegen Kinder, Jugendliche.. http://bit.ly/bzDtmD

housebreaker 30.09.2010 16:28 also so langsam wird es für die regierung schwierig einen themenaspekt zu finden, indem sie noch verkacken können. #s21 #fail

KMUamEck 30.09.2010 16:28 SWR 3 zu #S21 Sendung am Donnerstag, 30.09.2010, 20.15 bis 21.00 Uhr http://ow.ly/2MjHj



MwieM 30.09.2010 16:28 SWR 3 zu #S21 Sendung am Donnerstag, 30.09.2010, 20.15 bis 21.00 Uhr http://ow.ly/2MjHr

editor64 30.09.2010 16:28 Ist eine Solidaritätskundgebung in #München geplant? #S21 Ich würde kommen!

RatHeader 30.09.2010 16:28 #Landtagswahl. #s21 - und wen wollen sie noch wählen? Doch wohl nicht etwa die Wendehälse von der SPD.

LE_GRANDE 30.09.2010 16:28 #Autobrände Wie gehts jetzt weiter #s21 #Stuttgart21 #Büsingen #Schaffhausen #Konstanz Bevölkerung platzt Geduldsfaden http://bit.ly/bOGtm4

frankfkreuz 30.09.2010 16:28 @larsreineke Es geht um Immobiliengeschäfte auf dem Bahngelände. Da ist jedes Mittel recht. http://twitpic.com/2tbtod #s21

peate 30.09.2010 16:28 Das "berühmte" #s21 Bild nimmt hier (original?) eine ganz andere Bedeutung an: http://bit.ly/9LmfW9 Luftpumpe als Schlagstock? #transparenz

matUborn 30.09.2010 16:28 RT @FrankBecker: Passt auf, im Nachgang wird berichtet, dass aus der Demo Steine geflogen sind oder Ähnliches... #S21 :-/ Da wette ich drauf

Nele_Tabler 30.09.2010 16:29 Himmel @GrueneBW, das soll eine Presseerklärung zum Polizeieinsatz sein????? http://bit.ly/duadhh #s21

efstajas 30.09.2010 16:29 RT @Niveauflexibel: RT @C_Holler: BREAKING+++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

ttrueten 30.09.2010 16:29 Den Angeketteteten an Baum 76 geht es gut #s21

Hawk321 30.09.2010 16:29 #Piratenpartei #BW fordert Rücktritt von Innenminister #Rech wegen Polizeigewalt bei #s21 http://tiny.cc/0cwn0

luebbeckeonline 30.09.2010 16:29 Das Wasser der Wasserwerfer gehört dem Land. Sollte es nicht in gleicher Menge Mappus oder dem Landtag zurückgegeben werden ? #s21

housebreaker 30.09.2010 16:29 steuergesetze, energiekonzept und #s21 alles dinge die grandios gescheitert sind.

DreisamPirat 30.09.2010 16:29 @konstantin_frbg kannst das weitergeben: heute 20:00 Rathausplatz #Freiburg: Mahnwache zu #s21

creandra 30.09.2010 16:29 RT @C_Holler: BREAKING+++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

qrios 30.09.2010 16:29 Scheint Zeit für eine Wiederbelebung des Roten Punkt http://de.wikipedia.org/wiki/Roter-Punkt-Aktion #s21

BlackBuccaneer 30.09.2010 16:29 @dhrac "Scheissbullen" beginnt dort, wo Polizisten mit Freude Brutalität ausüben. Das ist in Stuttgart offensichtlich der Fall. #s21

_jrw 30.09.2010 16:29 Live-Berichterstattung vor Ort: http://www.ustream.tv/channel/5396068 #s21

wildwelle 30.09.2010 16:29 Pfefferspray und Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten #ntv #S21 #Stuttgart http://fb.me/xyzsFhOp

pakeha007 30.09.2010 16:29 Wenn das so weitergeht ist der Schlosspark bald Geschichte. Das darf nicht sein #s21 #Schlosspark

nosilam 30.09.2010 16:29 ? @C_Holler: BREAKING+++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21 *lol*

acid23 30.09.2010 16:30 RT @god0t: mir kommt der mock hoch wenn leute im kontext von #s21 von bürgerkrieg faseln. das sieht nämlich anders aus. http://is.gd/fCgrl

borttronic 30.09.2010 16:30 #s21 erinnert mich gerade ein wenig an die hysterie in "per anhalter durch die galaxis", kurz bevor die erde zerstört wird.

madcad 30.09.2010 16:30 RT @amendch: Bin mal gespannt, ob bald die Panzer in Stuttgart rollen... #s21 &lt,-ich auch (via @Illuminat23)

mannheim_news 30.09.2010 16:30 #mannheim #spd S21: Mappus darf Chance auf befriedende Volksabstimmung nicht verstreichen lassen http://ow.ly/19ecnu

tuxwurf 30.09.2010 16:30 RT @du_ra Okay, wie sieht's aus in #Ulm, zu zweit waeren wir schon fuer die #Mahnwache am #Hbf zu #Stuttgart21. #S21

siktwin 30.09.2010 16:30 Das war heute ein angekündigter Schüler- und Jugendstreik: http://bit.ly/aMf1lZ (via @kosmopolit) #s21 #kopfschüttel

oliholz 30.09.2010 16:30 be strong Stuttgart²¹ #s21

LE_GRANDE 30.09.2010 16:30 #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #Stuttgart21 #Büsingen #Schaffhausen Bevölkerung platzt der Geduldsfaden http://bit.ly/bOGtm4

lecule 30.09.2010 16:30 Sodele, Hab jetzt genug von der #S21 Scheisse &gt,.&lt, #twitoff

tazgezwitscher 30.09.2010 16:30 #amnesty Kampagne "Mehr Verantwortung bei der #polizei" http://www.amnestypolizei.de/ #s21

saetchmo 30.09.2010 16:30 RT @god0t: mir kommt der mock hoch wenn leute im kontext von #s21 von bürgerkrieg faseln. das sieht nämlich anders aus. http://is.gd/fCgrl

excogitation 30.09.2010 16:30 "...und hört gefälligst auf die Polizisten zu attackieren" *bahaha* #facepalm Ihr mach euch so lächerlich. #S21

darthvader42 30.09.2010 16:30 zu #S21 fällt mir nur ein Brecht-Zitat ein: Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht! #fassungslos

kinghaunst 30.09.2010 16:30 @michaelgraef der Unterschied wurde heute in #S21 abgeschafft. #totschlagargument #killerphrase

streblov 30.09.2010 16:30 RT @guntherschenk: Jetzt schon 100+ Verletzte! (laut SWR) Ich schäme mich, Baden-Württemberger zu sein! #s21 #polizeibrutalität #fb

maultier 30.09.2010 16:31 Hier geht es nicht mehr alleine um #S21 sondern um die Demokratie in Deutschland die gerade nieder gemacht wird mit Schlagstöcken Pfeffers..

adaptare 30.09.2010 16:31 Am 07.10.1989 feierte die SED 40 Jahre DDR während das Volk demonstrierte. Am 03.10.2010 feiert die CDU 20 Jahre Einheit während... #s21

matUborn 30.09.2010 16:31 @FrankBecker Ich wäre mindestens Beides oder noch mehr!  #S21

luebbeckeonline 30.09.2010 16:31 ... und Deutscher RT @webos_blog: zum ersten Mal schäme ich mich ein Stuttgarter zu sein. #S21

Kyra2001 30.09.2010 16:31 http://www.ustream.tv/channel/5396068 soweit ich sehe der einzige Stream ders tut #S21

lifeblogv3 30.09.2010 16:31 Wer etwas mehr zum Thema wissen will #s21 // RT @StZ_Stuttgart Jetzt zum Downloaden: Special zu Stuttgart 21 http://bit.ly/b9puH0

dhrac 30.09.2010 16:31 @lazyb0y das anprollen der cops ist spiegelfechterei und lenkt nur von den wahren verantwortlichen ab. die täter im anzug sind wichtig! #s21

imarketingnet 30.09.2010 16:31 #s21 70.000 Leipziger haben die Mauer zu Fall gebracht. Da müssten 50.000 Schwaben auch einen Bahnhof schaffen.

balu 30.09.2010 16:31 Ohne jeglichen Zusammenhang: http://youtu.be/b0Xay4iXN_4 http://youtu.be/h4NHXvQEOok #FU #S21 #Politik

MartinKalus 30.09.2010 16:32 RT @ez_online: Fotos von der Räumung des Schlossparks für #S21 #stuttgart21 http://bit.ly/bYG8cc

efstajas 30.09.2010 16:32 RT @flusier: http://bit.ly/cBMmrb wenn ich das sehe könnte ich doch grad mal ausrasten #s21

Fischblog 30.09.2010 16:32 Isser ja auch nicht - sind doch genug Rechte dabei. ^^ RT: @aveltens: Ein Polizeieinsatz darf kein rechtsfreier Raum sein! #S21

paddya91 30.09.2010 16:32 Traurig, dass die Proteste gegen #S21 eskalieren mussten. V.a. finde ich es verantwortungslos, 10-jährige Kinder dahinzuschicken. #s21



SebJabbusch 30.09.2010 16:32 "Unfassbar diese Bilder aus dem Schlossgarten! Warum haben die Bürger denn Livestreamkameras? Da müssen wir was tun!" #s21 (via @sebaso)

csickendieck 30.09.2010 16:32 Wenn Kinder demnächst ohne Fahrschein im Zug angetroffen werden, kommen dann auch Wasserwerfer und Reizgas zum Einsatz? #s21 #deutschebahn

bastianhaas 30.09.2010 16:32 Pressemitteilung übernommen: http://bit.ly/a7Lhes #s21 #piraten+

hannesleitlein 30.09.2010 16:33 #Lesetipp zur Lage der Nation: "Sprüche 21" #S21 #DieBibel

Jibkid 30.09.2010 16:33 @StZ_Stuttgart verweist auf Twitter als Info-Quelle! http://bit.ly/92EZPB #S21

2punkt0 30.09.2010 16:33 http://bit.ly/dapITE - ich seh da nen techno-viking look-alike, jesus und ... irgendjemand, mit dem elton john gerne befreundet wäre. #S21

LE_GRANDE 30.09.2010 16:33 #Autobrände in BÜsingen gehen weiter #Panik in #Belgien #s21 #Stuttgart21 Bevölkerung platzt der Geduldsfaden #fantas http://bit.ly/c6BJbD

paddya91 30.09.2010 16:33 Es kann mir keiner erzählen, dass ein Zehnjähriger die Tragweite des Projekts überhaupt im Ansatz versteht. #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 16:33 Schlosspark: Park des himmlischen Friedens. #s21

gnadenacker 30.09.2010 16:33 . @tagesschau ,aber 3xToniCurtis :( RT @Pingu: Warum ist die Polizeigewalt bei #S21 eigentlich kein Thema für die @tagesschau?

3DKing 30.09.2010 16:33 @Joccck Im Iran geht es um Menschenrechte. Vergleich mit #s21 Protesten ist unangebracht.

johl 30.09.2010 16:33 Aus aktuellem Anlass: http://www.amnestypolizei.de/ - Polizeikennzeichnung, JETZT! #s21

kinghaunst 30.09.2010 16:33 Es ist keine #demokratie wenn ich mir die Regierung aussuchen darf die dann das Volk niederknüppeln lasst. #s21

Minitz_ 30.09.2010 16:34 die SWR-Kindernanchrichten: Verletzte bei Protesten gegen #Stuttgart21 #S21 http://www.kindernetz.de/minitz/index.php?btype=RED&bid=16844

Flachshaar 30.09.2010 16:34 .@sMesHer @GrmpyOldMan Bin begeistert, wollte gerade die #S21 PM versenden und nix geht mehr.

marcelpauly 30.09.2010 16:34 Man kann ja von #s21 halten was man will. Aber man geht nicht mit Tränengas gegen Schüler vor. Auch nicht, wenn ihre Eltern sie vorschicken.

DASDING 30.09.2010 16:34 #s21 ist Thema bei "Zur Sache Baden-Württemberg Extra" im SWR Fernsehen ab 20:15, live aus dem Schlossgarten in S http://ow.ly/2MjMQ

lifeblogv3 30.09.2010 16:34 @britpott Ohne Idee um auch aufzufallen macht das kein Sinn, was wäre denn eine Idee? #s21 #flashmob #leipzig

nazrek 30.09.2010 16:34 #s21 geht ja voll ab

bergchristian 30.09.2010 16:34 fassungslos angesichts des polizei-einsatzes. zurück zur tagesordnung wird in bawue nach heute nicht funktionieren #s21 #fb

alvar_f 30.09.2010 16:34 Der letzte Rest der Blockade auf der Strasse, Wasserwerfer nun auf Wiese. #S21 http://yfrog.com/jv9outj

braegel 30.09.2010 16:34 #s21 #Mahnwache in #Düsseldorf?

erik_donner 30.09.2010 16:34 @derwille ...sind aber unangebracht und verletzen diejenigen, die unter der Gewaltherrschaft in der DDR wirklich gelitten haben. #s21

dhrac 30.09.2010 16:34 @C_Holler stimme zu. mir ist aber der politiker, der sagt: "setzen sie zwangsmassnahmen ein!" viel wichtiger, DER eskaliert gerade #s21

peng_mainz 30.09.2010 16:34 "Bürgerkriegsähnliche Zustände"  #s21 #SZ  http://2tu.be/1i

helloandlike 30.09.2010 16:34 "Bürgerkriegsähnliche Zustände"  #s21 #SZ  http://2tu.be/1i

medievalgeek 30.09.2010 16:34 #Stuttgart #S21 image gallery http://www.flickr.com/photos/cymaphore/sets/72157625066025766/ #germany #police #violence

cephir 30.09.2010 16:34 RT @robin_wood: Es werden Ärzte und SanitäterInnen benötigt, die Polizei produziert wahllos Verletzungen. #s21

DemonLove69 30.09.2010 16:34 Weiß nicht was schlimmer ist,die Bilder aus Stuttgart oder der Zynismus und die Menschenverachtung mit der sie hier kommentiert werden. #S21

AlexBoerger 30.09.2010 16:34 "Bürgerkriegsähnliche Zustände"  #s21 #SZ  http://2tu.be/1i

madeeenn 30.09.2010 16:34 http://bit.ly/aZ7x8f Man sieht grade die Wasserwerfer live. #S21

SebJabbusch 30.09.2010 16:34 So kann man sich auch den Weg "freischießen", Foto: http://ow.ly/2Mk1i #s21 #polizeigewalt

m_cgn 30.09.2010 16:35 Die CDU wird sich noch wünschen, wir wären politikverdrossen. Wir werden weder vergeben noch vergessen! #s21

sbstnbckhs 30.09.2010 16:35 RT @tazgezwitscher Kampagne von @amnesty_de "Mehr Verantwortung bei der #Polizei" unterschreiben: http://www.amnestypolizei.de/ #s21

mrschtief 30.09.2010 16:35 Berliner gegen das brutale vorgehen in Stuttgart. Treffpunkt 18Uh DB-Tower Potsdamer Platz #s21 http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/

bluebubble 30.09.2010 16:35 RT @quadro: Eine Webcam von Robin Wood überträgt die Räumung. http://bit.ly/cUYPFW #s21 #fb

Markus_Fuchs 30.09.2010 16:35 Was erlaube Stuttgart? http://bit.ly/bSM7Qn #S21

fasel 30.09.2010 16:35 tja, die #piraten_muc diskutieren dann doch lieber Art 20 (4) GG aus m( #s21

TeilerDoehrden 30.09.2010 16:35 Baumbeschützer livecam http://bit.ly/cUYPFW #S21

jaloesie 30.09.2010 16:35 Word! RT @countUP: RT @AtariFrosch: RT @aveltens: Ein Polizeieinsatz darf kein rechtsfreier Raum sein! #S21

Das_Wilson 30.09.2010 16:35 @CruSimon Die genaue Faktenlage ist nicht klar. Was war erlaubt, wer hats gestartet, etc... und hör mit den Ausrufezeichen auf!! #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 16:36 gibt es einen Aufruf zur Schülerdemo "Bildung statt Stuttgart 21"? Würde den gern verlinken. #s21

Das_Wilson 30.09.2010 16:36 RT @DASDING: #s21 ist Thema bei "Zur Sache Baden-Württemberg Extra" im SWR Fernsehen ab 20:15, live aus dem Schlossgarten http://ow.ly/2MjMQ

Berlinweib 30.09.2010 16:36 RT @haftbar: RT @lutz__h: Wahlkreisbüro von Stefan #Mappus, #CDU, Pforzheim: 07231 / 1458-0 #S21

dominikwind 30.09.2010 16:36 @sueddeutschede Warum"ANGEBLICH Reizgas" http://bit.ly/9SgGbc ? Wo sollen denn sonst so Verletzungen wie auf eurem 3. Bild herkommen? #s21

b_org 30.09.2010 16:36 Wenns nicht so tragisch wäre RT @C_Holler BREAKING: Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

taw666 30.09.2010 16:36 http://twitpic.com/2tbtod "Konflikt um Stuttgart 21 eskaliert" http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,8116958,00.html #S21

Schlueri 30.09.2010 16:36 "Viele Verletzte bei Stuttgart-21-Protesten" http://bit.ly/dazvoO #N24 #S21

LE_GRANDE 30.09.2010 16:37 HEUTE! &gt, Auf die Straße in #Berlin 18:00 Potsdamer Platz - Bitte weitersagen! Bitte RT http://bit.ly/c6BJbD #S21 #Mitmachen #Demo #fb



dAtAfLaSh 30.09.2010 16:37 Guter Hinweis! RT @johl: Aus aktuellem Anlass: http://www.amnestypolizei.de/ - Polizeikennzeichnung, JETZT! #s21

daFIT93 30.09.2010 16:37 alter! was geht bei euch ab?! aber deutschland hat ja alles im griff! #s21

Onlinekonzepter 30.09.2010 16:37 @csickendieck Nö, die werden irgendwo unterwegs ausgesetzt. Das gab es ja schon oft genug. http://ow.ly/2Mk8j  #s21 #db

calibanatspace 30.09.2010 16:37 @tazgezwitscher Der hier? http://bit.ly/b8MlmT #s21

leo1969 30.09.2010 16:37 RT @mdarkbyte: Fotostrecke #S21 im Tagespiegel seit wann muss man Menschen an der Gurgel herumziehen?!! http://bit.ly/c5qmio #polizeigewalt

SuddenGrey 30.09.2010 16:37 #Polizei bahnt sich den Weg durch die #Demonstranten #S21 mit #Wasserwerfer http://bit.ly/9Akixc

LilliMarleen 30.09.2010 16:37 Ja, was denkt Ihr denn, wozu die ihre Schlagstöcke dabei haben? Wie kann man Kinder zu so einer Demo schicken? #s21

ericreiche 30.09.2010 16:37 Einzelne Demonstranten skandierten "Wir sind das Volk" und stimmten die deutsche Nationalhymne an. #S21 http://bit.ly/aX4ViC #taz

r0llinger 30.09.2010 16:37 Feiern die dort 20 Jahre friedliche Einheit? #s21

matUborn 30.09.2010 16:37 Mir ist schlecht, ich geh mal kotzen #S21

sMesHer 30.09.2010 16:37 Wie siehts denn mit den #Piraten #Osnabrück aus? #s21 #mahnwache

ChrisHeil 30.09.2010 16:37 RT: @r0llinger RT: @3mausimhaus  In Stuttgart wird das Volk geknüppelt und im TV karamelisieren sie Mandeln. Bin ich in Nordkorea? #s21

iNetBlog 30.09.2010 16:37 @MarcelSk #s21 = Bahnprojekt S21 in Stuttgart...Neubau des Stuttgarter Bahnhof #erklärung ,)

XiongShui 30.09.2010 16:37 @wznewsline An #Buback ist das Interesse allenfalls mittelmäßig. Was jedoch im Schlosspark passiert, interessiert ALLE. #Stuttgart21 #S21

GrueneIN 30.09.2010 16:38 verurteilen den massiven und martialischen Polizeieinsatz in Stuttgart zur Räumung des Schloßparks #s21 #friedlichbleiben

YoungSocialist 30.09.2010 16:38 @Solaris_AUG 20:00 Uhr, so früh wie möglich. #Schwabenstreich #Mahnwache #Augsburg #s21 Rathhausplatz heute Abend!

udovetter 30.09.2010 16:38 RT @C_Holler: BREAKING+++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

m_ax92 30.09.2010 16:38 7 jährige Schüler sollten sich nicht wundern, wenn sie morgens um 10 Uhr von Wasserwerfern angegriffen werden! Geht in die Schule! #S21

wespennest 30.09.2010 16:38 Ist das jetzt Anarchie in Stuttgart? Wieviele Leute braucht man, um alle Polizisten zu binden? Vorwand für Bundeswehr im innern. #S21

hpk42 30.09.2010 16:38 chuckle. Merkel: wenn der #s21 Bahnhof ein AKW wäre ... http://bit.ly/9xGVvU (via @cloud_g)

transparenz_sh 30.09.2010 16:38 Die "Pyramide" des kranken Kapitalismus: http://tinyurl.com/ybgtsk9 #hsh #s21 uvm.

Rainer_Klute 30.09.2010 16:38 Auch die »Welt« berichtet jetzt über die Gewaltaktionen in Stuttgart: http://bit.ly/dmp4Kr #S21

beangie 30.09.2010 16:38 Der Spiegel ist in Stuttgart angekommen - oder umgekehrt. #s21 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720516,00.html

Zufall 30.09.2010 16:38 Kundgebung zu #S21 in Berlin: Potsdamer Platz vor DB-Hochhaus, 18:00 Uhr http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/

AlexSchestag 30.09.2010 16:38 RT @lachgas möge der 30.9.10 der sargnagel für die hiesige #cdu- regierung sein - #bawü ich hoffe auf das langzeitgedächtnis... #s21

dhrac 30.09.2010 16:38 @C_Holler das stimmt. aber auch der ohne blut in den augen sieht KEINEN verantwortlichen auf der strasse. die trinken gerade kaffee #s21

lw0815 30.09.2010 16:38 eskalierte Demo in #Stuttgart #s21 soll angemeldete Schülerdemo gewesen sein - Eindruck von "werhafter Demokratie" via http://blog.fefe.de

jaloesie 30.09.2010 16:38 Ich könnte echt ko.... #s21 #eskalation

rachelzwitscher 30.09.2010 16:38 ich bin gespannt, was die medien aus #s21 machen werden. wie viele bilder, tweets, videos und zeugen können sie ignorieren?

alindlohr 30.09.2010 16:38 @tazgezwitscher Hier der Flyer der genehmigten Schülerdemo #S21  http://ow.ly/2MgMu

LE_GRANDE 30.09.2010 16:38 #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #Stuttgart21 #Büsingen #CDU #SPD #FDP Bevölkerung platzt der Geduldsfaden http://bit.ly/bOGtm4

hamudistan 30.09.2010 16:38 RT: @KatjaJandova: Und Mappus trinkt Bier beim Bauerntag. #S21

birkasun 30.09.2010 16:38 Wiederholung: ein legitimiertes projekt sieht anders aus und muss man nicht mit wasserwerfer schützen. #S21 /via @robin_wood

luebbeckeonline 30.09.2010 16:39 Treten Sie zurück Herr Innenminister Rech, Sie sind unfähig ! #s21

hulza 30.09.2010 16:39 @kommanderkat Ja, das ist scheisse. Aber ich wäre da seeehr ungern in der Polizistenrolle. Mag dieses Schwarz-Weiß-Denken da gar nicht. #s21

Destruktion 30.09.2010 16:39 Krasser Scheiss #s21

presseschauer 30.09.2010 16:39 Wir gehen doch auch nicht mit schlagstöcken, tränengas und wasserwerfer gegen politiker vor, wenn wir etwas durchsetzen wollen! #s21

chaoscommander 30.09.2010 16:39 RT @lumicide Die CDU wird sich noch wünschen, wir wären politikverdrossen. Wir werden weder vergeben noch vergessen! #s21

343max 30.09.2010 16:39 Kommt alle! RT @Zufall: Kundgebung zu #S21 in Berlin: Potsdamer Platz vor DB-Hochhaus, 18:00 Uhr http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/

tazgezwitscher 30.09.2010 16:39 "Es ist entsetzlich" http://is.gd/fCini #s21

weckgeschnappt 30.09.2010 16:39 RT @johl: Aus aktuellem Anlass: http://www.amnestypolizei.de/ - Polizeikennzeichnung, JETZT! #s21

sachsencoder 30.09.2010 16:39 Warum sind dort überhaupt Kinder (und Babys?!) bei dieser Demonstration? #s21

grumpfzessin 30.09.2010 16:39 zum heulen #traenengas #s21

jaloesie 30.09.2010 16:40 Ach du Scheiße! RT @countUP: RT @DerRotschopf: RT @sebatu: Zweite Person bei Stuttgart #21 wird gerade reanimiert. #s21

jntns 30.09.2010 16:40 Am Wochenende zum Protest für nur 20 € mit dem ICE nach Stuttgart (danke für den Tipp @db_info) http://bit.ly/c13P8s #s21

ProS21Stream 30.09.2010 16:40 Eskalation war absehbar, leider. Aktion heute falsch. Schülerdemo hätte in Betracht gezogen werden müssen. CDU hat #S21 Bärendienst erwiesen

buergerblog 30.09.2010 16:40 Beim Schutz von Kindern ist scheinbar nur entscheident wer der Täter ist. Hier Täter: 'Politik - #cdu #fdp #s21 #polizei #fail

DreisamPirat 30.09.2010 16:40 @aprica  kommt alle! 20:00 Rathausplatz #Freiburg: Mahnwache zu #s21 "Wasserwerfer & Tränengas gegen Kinder, Senioren - R.I.P. Demokratie!"

christophulmer 30.09.2010 16:40 Im Übrigen streiten die Schwaben auch für das Wohl anderer. ARD #Plusminus zu #S21 und den Folgen für ganz Deutschland http://bit.ly/8ZdZde



stefanrusche 30.09.2010 16:40 Sprachlos... Das sind also die bösen Terroristen-Demonstranten RT @Felicea: Das kann echt nicht wahr sein: http://twitpic.com/2tbtod #s21

hulza 30.09.2010 16:41 @ben_mz Mir gefällt das Schwarz-Weiß-Denken da nicht. Ich wäre da nicht gerne in der Polizistenrolle. Die haben auch eine Menge Mist... #s21

zu_kurzer_nick 30.09.2010 16:41 Schreibe morgen in der 1.&2. Stunde leider eine Klausur in Physik, ansonsten wär ich bei der Mahnwache in Flensburg um 22h dabei -,- #s21

skywalka_de 30.09.2010 16:41 RT @countUP: RT @DerRotschopf: RT @sebatu: Zweite Person bei Stuttgart #21 wird gerade reanimiert. #s21

rhs_1 30.09.2010 16:41 @paddya91 es war eine genehmigte "Schüler"demo. Liegt wohl an der guten Koordination und Kommunikation von #s21 Den Termin nicht abzustimmen

LE_GRANDE 30.09.2010 16:41 #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #Stuttgart21 #Büsingen #CDU #SPD #FDP Bevölkerung platzt der Geduldsfaden http://bit.ly/c6BJbD

JerikoOne 30.09.2010 16:41 RT @Zufall: Kundgebung zu #S21 in Berlin: Potsdamer Platz vor DB-Hochhaus, 18:00 Uhr http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/

IDMouratidis 30.09.2010 16:41 RT @abrissaufstand: bitte! wir brauchen mehr Sanitäter & Ärzte #S21 sie sprühen Reizgas willkürlich und massiv in die Menge #S21

jaloesie 30.09.2010 16:41 lasst uns drüber reden... lol RT @ZDFonline: Zur Lage in Stuttgart: Diskutiert mit bei der heute-Redaktion ... http://bit.ly/cmi6wr #s21

_jrw 30.09.2010 16:41 Jmd. Lust Wetten abzuschließen, wie #s21 ausgeht? Anyone?

lundner 30.09.2010 16:41 Das Schlimmste ist doch, dass es wieder keine Konsequenzen geben wird #s21 #polizeigewalt

zebramaedchen 30.09.2010 16:41 2011: Schwäbische Revolution. #s21

aneliJu 30.09.2010 16:41 Ah, so wies auschaut ist heute abend eine #Mahnwache auf dem Rathhausplatz #Augsburg wegen #s21 geplant.. 20 Uhr (nach @youngsocialist)

larsik78 30.09.2010 16:42 eines ist schonmal klar - eskaliert hat die Polizei heute. Und zwar massiv! Da lassen wir uns auch nichts anderes erzählen! #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 16:42 @YoungSocialist @ChrisGruen mobilisiert die Gj für #Mahnwache #S21 #Augsburg 20:00 - 21:00

tazgezwitscher 30.09.2010 16:42 Aufruf zur Schülerdemo "Bildung statt Stuttgart 21" http://is.gd/fCiBB #s21

_tillwe_ 30.09.2010 16:42 Also nochmal der Hinweis: heute 18 Uhr, Basler Hof (Siegesdenkmal-Ende der Kajo) in Freiburg lautstarker Soli-Protest wg. #s21

headpulse 30.09.2010 16:42 Demokratie life: In Stuttgart buchstabiert die Obrigkeit gerade das Wort UNTERTAN. Ein Volksentscheid wurde nicht gesichtet. #s21

what_is_hip 30.09.2010 16:42 Und hier noch was zum lachen: Die werden wiedergewählt! Armes Deutschland... #s21 http://plixi.com/p/47953424

ongrui 30.09.2010 16:42 witzig für was manche auf die straße gehen. erschreckend allerdings für was alles nicht. #s21

Ziegelei 30.09.2010 16:42 Auch wenn es nicht schön ist, dass Demonstranten in Stuttgart verletzt worden sind, so geht mir dennoch dieses #S21 auf die Nerven.

Bastianoso 30.09.2010 16:42 @presseschauer wir sind auch nicht die Exekutivmacht von Deutschland. #s21

SuddenGrey 30.09.2010 16:42 Oh Gott!!!! #S21 http://twitpic.com/2tbtod #Wasserwerfer #Polizei

FoxMcLoud 30.09.2010 16:42 Bin wieder zuhause, meine Augen brennen. Hab viele Leute weinen sehen. Ob es am Tränengas oder an der Aktion selber lag, weiß ich nicht #S21

peng_mainz 30.09.2010 16:42 RT @aveltens: Wie siehts mit ner Mahnwache gegen Polizeigewalt heute Abend in #Mainz aus? Wer wäre dabei? #s21

AlexBoerger 30.09.2010 16:42 RT @aveltens: Wie siehts mit ner Mahnwache gegen Polizeigewalt heute Abend in #Mainz aus? Wer wäre dabei? #s21

bigjens 30.09.2010 16:42 Hohoho RT @silbermund: +++ Neues DPA-Foto: Polizei schont auch Prominente nicht beim Kampf um jeden Baum +++ #S21 http://twitpic.com/2tceb5

schakko 30.09.2010 16:43 Was für ein ausgemachter Bullshit. RT @Gehirnorgasmus: Wir brauchen mehr vom Schlage eines zu Stauffenberg!! #s21 #censilia #urangela #acta

Coldan_R 30.09.2010 16:43 Wie soll man noch an die #Demokratie glauben? Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas sind keine demokratischen Mittel! #piraten #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 16:43 Die Bombenkrater im Schlosspark aus 2010 werden als Stollen für die Fortsetzung von Stuttgart 21 #s21 verwendet. #twitternwie2025

Ralex112 30.09.2010 16:43 Ob FÜR oder GEGEN #s21 - Das was gerade im Park passiert ist erschreckend :(

nosilam 30.09.2010 16:43 ? @tazgezwitscher: "Es ist entsetzlich" http://is.gd/fCini #s21

fabsh 30.09.2010 16:43 ? @chrissss: Meine Güte. Mir fehlen die Worte. Aber Achtung: Nur mit starken Magen und Nerven betrachten! http://bit.ly/c8djHI #S21

Lamyko 30.09.2010 16:43 Wasn da in #Stuttgart los - alles nur wegen dem scheiß #s21 ... Wenn man mit aller gewalt etwas durchsetzen muss ...

benschiller 30.09.2010 16:43 #S21 polizei gegen kinder - geht gar nicht!

redblogger 30.09.2010 16:43 RT @rogue_law: Polizei gegen #S21 - GegnerInnen. 'That's what your democracy looks like' #bürgerlicher #Staat #Normalität

ProS21Stream 30.09.2010 16:43 Letztlich hat Polizei keine andere Wahl, als Park zu räumen und Fläche zu sichern. Was denn auch anderes? Antis nach wie vor zu naiv #S21

JetztNochBesser 30.09.2010 16:43 Bei dem ganzen S21-Theater frage ich mich: Warum wurde nicht protestiert als noch Zeit dafür war? Also _vor_ der Planfeststellung? #S21

theQ_Ffm 30.09.2010 16:43 Poenix Vor-Ort. Wurde grad die Schwäbische Hausfrau erwähnt...muss ich grad nicht ans Sparen denken! #S21 #CDU-

codeispoetry 30.09.2010 16:43 RT @tazgezwitscher: Kennzeichnung von Polizeibeamten: Wissen, wer zuschlägt http://is.gd/fCdAT #s21

hefezelle 30.09.2010 16:43 @zonkinoff 20:15 live im swr fernsehn #swr #ard #s21

duggy2 30.09.2010 16:43 dieses Land läuft in die falsche Richtung: Polizei setzt Wasserwerfer gegen Stuttgart-21-Gegner ein | ZEIT ONLINE #s21 http://ff.im/rmv7m

Gruene_MD 30.09.2010 16:43 Grüne Magdeburg verurteilen den völlig unverhältnismäßigen Polizeieinsatz in Stuttgart! #s21

FSteeby 30.09.2010 16:44 #S21 HEUTE! &gt, Auf die Straße in #Berlin 18:00 Potsdamer Platz - Bitte weitersagen! Bitte RT http://bit.ly/91xZXf

orfeo 30.09.2010 16:44 Aufruf zur Schülerdemo "Bildung statt Stuttgart 21" http://is.gd/fCiBB #s21 (via @tazgezwitscher)

fabiankochem 30.09.2010 16:44 @hedron #s21 = extension of a train station. the public opposed it, now the police is attacking children and seniors. no shit. :/

piratenmichel 30.09.2010 16:44 RT @piratenfreiburg Blogpost/Aufruf #s21 Mahnwache #Freiburg http://bit.ly/d8H8jX

Tillide 30.09.2010 16:44 Wenn ich mir die Kommentare in der Welt.de zu #s21 durchlese frage ich mich wieder. Wie kann ich Honorarkommentator werden?

raichoo 30.09.2010 16:44 Es werden gerade Bilder von #s21 getwittert die echt schwer zu ertragen sind. In was für einem Land leben wir eigentlich?



MartinKalus 30.09.2010 16:44 RT @dw_english: Police turn water cannon on Stuttgart train station opponents http://bit.ly/cfen0V #s21

ufomedia 30.09.2010 16:44 Ist das wahr...? RT @abrissaufstand bitte! wir brauchen mehr Sanitäter & Ärzte #S21 sie sprühen Reizgas willkürlich und massiv in die Menge

ProS21Stream 30.09.2010 16:44 @MrRemedy Nicht in Bezug auf Projekt, aber wie man es durchsetzt - durchaus. #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 16:44 Kommentar Polizeieinsatz #s21 - Wasserwerfer gegen Konservative http://is.gd/fCiM0

gero412 30.09.2010 16:44 ? @tazgezwitscher: "Es ist entsetzlich" http://is.gd/fCini #s21

TeilerDoehrden 30.09.2010 16:45 Massives Polizeiaufgebot gegen Baumbeschützer http://bit.ly/cUYPFW #livecam #robinwood #baumbesetzer #demokratiebeschützer #piraten #S21

schlingel 30.09.2010 16:45 Egal wie man generell zum Thema #S21 steht, das was da grad in Stuttgart passiert (ist) kann doch nicht wahr sein. :(

Sophrosynos 30.09.2010 16:45 #Webcam #live vom #Stuttgart-er #Hauptbahnhof http://www.fluegel.tv/ #s21

splitbrain 30.09.2010 16:45 .oO(manche scheinen ja tatsächlich noch zu denken bei #s21 geht es um einen Bahnhof)

benschiller 30.09.2010 16:45 Polizei gegen Kinder bei #S21 http://yfrog.com/jyu94aj

XiongShui 30.09.2010 16:45 Flashmob 19:00 Düsseldorf HBF? Wer kommt? #S21 #Solidaritaet

LE_GRANDE 30.09.2010 16:45 #Autobrände #Feuerteufel machen weiter #s21 #Polizeieinsatz #Stuttgart21 #Büsingen Bevölkerung platzt Geduldsfaden http://bit.ly/92HhdF

gnadenacker 30.09.2010 16:45 .@cnn RT @porrporr: .. #s21 tweets about #policebrutality getting international. Organize solidarity demonstrations at german embassies #s21

MartinKalus 30.09.2010 16:45 RT @carstenalbrecht: RT @ZDFonline: Zur Lage in Stuttgart: Diskutiert mit bei der heute-Redaktion auf #fb http://tinyurl.com/335j8l6  #s21

dknake 30.09.2010 16:45 Sieht so aus, als macht sich unsere Staatsmacht in #Stuttgart gerade wieder beliebt. Livebilder aus dem Baum: http://bit.ly/bVO9lb #s21

flary 30.09.2010 16:45 Erschütternd, was gerade in Stuttgart los ist, um S21 durchzusetzen! Zeit, dass die Landesregierung abgewählt wird. #k21

redblogger 30.09.2010 16:45 macht sich gleich auf zum Protest gegen #S21 in Berlin. 18 Uhr, Potsdamer Platz #ObenBleiben #DB-Zentrale

britpott 30.09.2010 16:46 RT @lifeblogv3: Ohne Idee um auch aufzufallen macht das kein Sinn, [...] Idee? #s21 #flashmob #leipzig | Vielleicht hat @DasLlama eine Idee?

harminfo 30.09.2010 16:46 #s21 ist kein Stuttgarter Ding mehr - das geht gegen die Bürger in ganz D! - deswegen: Heute Soli-Flash an jedem Bahnhof in D um 19h. #CDU-

buergerblog 30.09.2010 16:46 #Polizei verprügelt Demonstranten und wundert sich über Gegenwehr & Gewalt. - Oh verkehrte Welt. #cdu #fdp #s21 #politik

RebsDesign 30.09.2010 16:46 RT @Zufall: Kundgebung zu #S21 in Berlin: Potsdamer Platz vor DB-Hochhaus, 18:00 Uhr http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/

NocturnalRebel 30.09.2010 16:46 RT @Ralex112: Ob FÜR oder GEGEN #s21 -Das was gerade im Park passiert ist erschreckend :( #s21 nicht erschreckend, das ist CDU/FDP Regierung

iSpellcaster 30.09.2010 16:46 @hedron #s21 is a multi-billion € project to modernize the mainstation Stuttgart. Police is beating up people on a demo against that

jaloesie 30.09.2010 16:46 :-) RT @udovetter: RT @C_Holler: BREAKING+++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

paddya91 30.09.2010 16:46 Einigen wir uns darauf, dass beide Seiten Mist gebaut haben. #s21

elschy 30.09.2010 16:46 Ich glaube die #CDU in Baden Württemberg verdrängt das nächstes Jahr #Landtagswahlen sind. Wer wählt die denn noch? Meine Prognose 21% #S21

tharsam 30.09.2010 16:46 Wer hätte geahnt, dass steinalte Bäume Bürger so auf die Palme bringen. Das ist doch nur mit dem Klimawandel zu erklären. #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 16:46 Das Wasser der Wasserwerfer gehört dem Land. Im Zweifel zum Fundbüro im Rathaus zurückbringen, sonst ist das am Ende Diebstahl.  #s21

KESS_ 30.09.2010 16:46 RT @SPD_amin: RT @tazgezwitscher: "Es ist entsetzlich" http://is.gd/fCini #s21

ollirichter 30.09.2010 16:47 Absolut übertriebene und unnötige Machtdemonstration. #s21

kaiogalaxy 30.09.2010 16:47 In #Stuttgart #s21 wird eindeutig gezeigt, das man (bald) #Angst haben muss, seine eigene #Meinung zu vertreten und auch mal #Nein zu sagen!

Nico 30.09.2010 16:47 RT @tazgezwitscher: Kommentar Polizeieinsatz #s21 - Wasserwerfer gegen Konservative http://is.gd/fCiM0

ttrueten 30.09.2010 16:47 Ziel der Polizei ist laut Pressesprecher Erlach erreicht. Die Absperrung steht. #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 16:47 Last uns bei ihnen sein #S21 #Mahnwache #Augsburg #Rathausplatz 20:00 Uhr, Wir sind das Volk!

FoxMcLoud 30.09.2010 16:47 Für das, was heute passiert ist, müssen Köpfe (nur politisch?) rollen. Mindestens der von Herr Mappus und der von Innenminister Rech! #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 16:47 Seid informiert und lest die aktuelle Zusammenfassung zum #s21 Protest auf #taz : http://tinyurl.com/39wcqql

matthiasheppner 30.09.2010 16:47 Wer Interesse an einer Mahnwache gegen Polizeigewalt heute in Mainz hat pl melden #piraten #gruene #fdp #spd #cdu #s21 http://bit.ly/9KdZFN

hefezelle 30.09.2010 16:47 @fraktalfraktur jetzt nur noch die nummer,namen und wo er wohnt-dan gehts aber rund. zuerst seine kinder und dan die restliche familie #s21

iGruen 30.09.2010 16:47 RT @RasmusAndresen: Auch Fehmarnbeltbrücke ist ökonomischer und ökologischer Irrsinn. Stuttgart 21 ist überall. #s21 #fbq

m_cgn 30.09.2010 16:47 Kinder stehen im Park und singen, CDU schickt Wasserwerfer, Knüppel und Kettensägen. Wer will da noch CDU-Mitglied sein? #s21

alindlohr 30.09.2010 16:47 Bildstrecke vom Polizeieinsatz beim Tagesspiegel. #s21 http://bit.ly/d7MbML

SBartsch 30.09.2010 16:47 Krass, da gehts ja immer noch richtig zur Sache: http://tinyurl.com/29onunz #live #Stuttgart #S21 /via @fefesblog

jana_log 30.09.2010 16:47 Es passt schon wieder so gut: Man kann gar nicht soviel fressen, wie man kotzen möchte. #S21

losfinkos 30.09.2010 16:48 Stuttgart 21: Hier darf die Polizei auch mal hinlangen http://t.co/L8jG66Y #s21

PiratenSI 30.09.2010 16:48 ? @KalleMD: RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

detlefd 30.09.2010 16:48 http://www.youtube.com/watch?v=vETouTU6J30 #Stuttgart21 #S21 #Stuttgart Schloßgarten

ez_online 30.09.2010 16:48 UMFRAGE: Wasserwerfer und Tränengas gegen friedliche Demonstranten? http://bit.ly/cDcta5 #s21 #stuttgart21

zeitweise 30.09.2010 16:48

validom 30.09.2010 16:48 Was haltet ihr von 21h Mahnwache München am Marienplatz (am Brunnen) ? #s21

Mappus verfolgt gespannt die Nachrichtenlage:
http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/mappus.jpg  #s21



leo1969 30.09.2010 16:48 Traurig :-( RT @ttrueten: Ziel der Polizei ist laut Pressesprecher Erlach erreicht. Die Absperrung steht. #s21

Fritten 30.09.2010 16:48 Die Exekutive von Oben: http://bit.ly/cUYPFW (O-Ton: "Solange sie keine Kletterbullen haben bleib ich hier.") #s21 #polizeigewalt #robinwood

YoungSocialist 30.09.2010 16:49 Heute Abend #Mahnwache gegen #s21 auf dem Rathhausplatz #Augsburg ab 20 Uhr! #GJ #Piraten #Gruene #SPD #Jusos #Linke #Solid

SebJabbusch 30.09.2010 16:49 Spontandemo gegen Stuttgart 21 heute auch in Berlin geplant: 18 Uhr, Potsdamer Platz: http://ow.ly/2MkJj #s21

shingoo 30.09.2010 16:49 Stadtdekan Ehrlich musste sich gerade vom Einsatzleiter vor Ort abwimmeln lassen. Nicht zu Gespräch bereit. #S21

yhalmudt 30.09.2010 16:49 #S21 http://www.n-tv.de/img/16/1613616/O_1000_680_680_2tl23345.jpg6643984267632533890.jpg

FreddieDeluxe 30.09.2010 16:49 #S21 = #Demokratie live

solarpilz 30.09.2010 16:49 RT @YoungSocialist: Heute Abend #Mahnwache gegen #s21 auf dem Rathhausplatz #Augsburg ab 20 Uhr!

christianhent 30.09.2010 16:49 Gibt es heute abend in #Nürnberg einen #s21 Soli-Flash am Bahnhof? Hab zwar kaputten Fuss würd aber mit der S-Bahn kommen.

dhrac 30.09.2010 16:49 @C_Holler 100% ACK #s21

stlist 30.09.2010 16:49 RT @Kerflo: und wer is der depp? die polizei... #s21

XiongShui 30.09.2010 16:49 #Flashmob 19:00 Düsseldorf HBF? Wer kommt? #S21 #Solidaritaet bitte RT

CarstenAlbrecht 30.09.2010 16:49 @paddya91 Aber, dagegen, dass jahrhunderte alte Bäume im Park gefällt werden sollen, kann ein 10jähriger schon protestieren.... S21

felix_schmitt 30.09.2010 16:49 RT @aveltens: Wie siehts mit ner Mahnwache gegen Polizeigewalt heute Abend in #Mainz aus? Wer wäre dabei? #gruene #piraten #s21

Taschenbier 30.09.2010 16:50 ( live at http://ustre.am/orbw )  Live Stream von #S21

Chr1stoph 30.09.2010 16:50 RT @tazgezwitscher: Kommentar Polizeieinsatz #s21 - Wasserwerfer gegen Konservative http://is.gd/fCiM0

freelancerhh 30.09.2010 16:50 Endstation Sehnsucht. #S21

buergerblog 30.09.2010 16:50 CDU, der neue Name: Chemische Deutsche Union #cdu #fdp #poltik #s21 #atom #hartz4

forschungstorte 30.09.2010 16:50 @The_DanielSan heute in neuss 20 Uhr am Markt manche #s21

fasel 30.09.2010 16:50 krasse Wasserwerferaction im Flickr-Set http://bit.ly/b3MlwN (via @SuddenGrey) - 2 Strahlen auf ein Menschen aus nächster Nähe #S21

JetztNochBesser 30.09.2010 16:50 @gallenkamp Entgegen der interstellaren Raumumgehung ist S21 aber länger bekannt. Worfür gibt es denn das Planfeststellungsverfahren???

seickschen 30.09.2010 16:50 RT @ulrichkasparick: +++ BREAKING +++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

ez_online 30.09.2010 16:50 Fotos Räumung des Schlossparks für #S21 #stuttgart21 http://bit.ly/bYG8cc

letzterRest 30.09.2010 16:50 RT @IDMouratidis: Alte, Junge, Frauen, Rentner: alles wird jetzt rigoros weggespritzt. #S21

simonkumm 30.09.2010 16:50 @assistentin genau, bloß nichts tun! Durch unnötige Aktionen haben wir schon Monarchie und Diktatur verloren #gehtsnoch ? #s21

jweck 30.09.2010 16:50 RT @Gegenstrom: #Stuttgart21 - Menschen werden mit Wasserwerfern von den Bäumen geschossen - tagesspiegel http://bit.ly/cS27z3 #S21

Halfinho 30.09.2010 16:50 Diese PR-Spezialisten habe eine etwas seltsame Art, PR in eigener Sache zu machen: http://twitter.com/pr_spezialisten #s21

stlist 30.09.2010 16:50 @frank_rieger Richtig, aber wer nimmt Kinder zu einer Demo mit? #unverantwortlich #S21

Solaris_AUG 30.09.2010 16:50 RT @validom Was haltet ihr von 21h Mahnwache München am Marienplatz (am Brunnen) ? #s21

ChrisOzasek 30.09.2010 16:50 Brutale Räumung im Schlossgarten!Zahllose Verletzte durch Wasserwerfer-,Schlagstock- und Reizgaseinsatz!Viele Kinder verletzt! #S21 #Linke

Das_Wilson 30.09.2010 16:51 @Bayaman Hier? http://ow.ly/2MkO3 http://ow.ly/2MkO4 #s21 #presse #woistsiedenn #selberfail

alvar_f 30.09.2010 16:51 Hinten am Biergarten ist es relativ ruhig. Kaum Polizei, kaum Demonstanten. Richtung Bahnhof rappelvoll und Wasserwerfer. #S21

nschepers 30.09.2010 16:51 Niemand hat die Absicht, einen Bahnhof zu errichten! #s21 #20jahre

redblogger 30.09.2010 16:51 Auch SPD-regiertes Rheinland-Pfalz hat Polizisten nach Stuttgart geschickt, um #S21 - Gegner niederzuknüppeln!

textundblog 30.09.2010 16:51 In Stuttgart vergeht sich der Staat an seinen Bürgern. Das wird 20 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht ohne Folgen bleiben. #s21

matthiasheppner 30.09.2010 16:51 Nun mit Piratepad für Interessenten einer Mahnwache gegen Polizeigewalt in Mainz #piraten #gruene #fdp #linke #cdu #s21 http://bit.ly/cqbQKM

frank_lorenz 30.09.2010 16:51 Ich verliere gerade das Vertrauen in den Rechtsstaat... #S21

PickiHH 30.09.2010 16:51 beobachte erneut eine digitale Manifestation "der Welle" und weiß noch nicht wie ich das finden soll. #s21

redblogger 30.09.2010 16:51 RT @infopointaudim: UMFRAGE: Wasserwerfer und Tränengas gegen friedliche Demonstranten? http://bit.ly/cDcta5 #s21 #stuttgart21

Fussballwurst 30.09.2010 16:52 Ist im Gedanken in Stuttgart #s21

DreisamPirat 30.09.2010 16:52 @aprica RT @PiratenFreiburg: Blogpost/Aufruf #s21 Mahnwache #Freiburg http://bit.ly/d8H8jX /mg

mtthff 30.09.2010 16:52 Irgendwie kann ich nicht glauben, dass sich das alles in MEINER STADT abspielt. Sowas ist doch sonst immer weit, weit weg. #s21

orfeo 30.09.2010 16:52

philgates 30.09.2010 16:52 #s21 Proteste bringen so viel, wie ein Fahrrad für einen Fisch!

ez_online 30.09.2010 16:52 Fotos der Räumung des Schlossgartens für #S21 #stuttgart21 http://bit.ly/bYG8cc #s21

newsecho_de 30.09.2010 16:52 Platz 3: Stuttgart 21: Polizei räumt mit Gewalt #s21 http://bit.ly/an38yH

Dave_Kay 30.09.2010 16:52 #Düsseldorf #S21 #mahnwache http://piratenpad.de/s21

christianwagner 30.09.2010 16:52 @stlist @frank_rieger Aber was ist denn das für ein Land, in dem man mit Gewalt rechnen muss, wenn man seine Meinung kundtut? #s21

Sikk 30.09.2010 16:52 Die Polizei wehrt sich wieder so lange, bis sie Aktionen provoziert, die das rechtfertigen. #S21

RT @zeitweise: Mappus verfolgt gespannt die Nachrichtenlage:
http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/mappus.jpg  #s21 (via @h4wk_org)



DASDING 30.09.2010 16:53 @lobster_johnson @zonkinoff #s21 ist Thema bei "Zur Sache Baden-Württemberg Extra" im SWR Fernsehen http://ow.ly/2MkTV

zeitweise 30.09.2010 16:53 Wobei ich sagen muss, dass ich immer noch nicht verstehe, warum die Bürgerproteste sich nicht an anderen wichtigen Fragen entzünden. #s21

marcojakob 30.09.2010 16:53 @Halfinho entweder fake oder sie verstehen ihren Job nicht. #s21

reneloch 30.09.2010 16:53 n-tv bringt "Faszination Bahn". #s21

Felicea 30.09.2010 16:53 RT @andizottmann: RT @3mausimhaus: In Stuttgart wird das Volk geknüppelt und im TV karamelisieren sie Mandeln. Bin ich in Nordkorea? #s21

excogitation 30.09.2010 16:53 Ihr würdet der Welt einen Gefallen tun ... bezahltes Dreckspack @AndreasHilti @MitSpitzerFeder @S21ploitation und die anderen Eier #S21

zebramaedchen 30.09.2010 16:53 Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

Kyra2001 30.09.2010 16:53

jowes 30.09.2010 16:53 Hochkonzentriertes Pfefferspray auf friedliche Bürgerinnen und Bürger. Das ist nicht unverhältnismäßig, sondern ein Skandal. #s21

bkblog 30.09.2010 16:53 #Stuttgart21 #s21 Nun räumen se alles ... http://bit.ly/bXlzQi und live stream hier http://bit.ly/blSuYz

Schlueri 30.09.2010 16:53 "Wasserwerfer, Pfefferspray und Tränengas: Polizei räumt Stuttgart-21-Gelände" http://bit.ly/clerKM (n-tv) #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 16:54 RT @gedankenstuecke: Unter Blogpost der @PiratenMS finden sich erste Beiträge mit „Selbst Schuld“-Tenor. Astroturfing wird schwierig. #s21

norberthense 30.09.2010 16:54 Mail an Sandra Boser (Grüne) zwecks Mahnwache/Aktion irgendwann in Offenburg ist raus. Wäre @alexbonde dabei? #s21

geiss1 30.09.2010 16:54 @ZDFonline würde es aber für wichtig halten, dass ihr über die Vorgänge in Stuttgart berichtet. #s21

gerdbrunzema 30.09.2010 16:54 "How to become a total apolitischer Mensch". Ein Twitterkurs in #s21 Folgen.

stlist 30.09.2010 16:54 @christianwagner Richtig , aber ich bezweifle, dass ein Baby seine politische Meinung kundtun wollte. #s21

bkblog 30.09.2010 16:54 RT @broti: RT @_Feronia: Bahnhof, Bäume, Wasserwerfer, ich versteh das nicht, ehrlich! http://bit.ly/cWgjPp #s21

alvar_f 30.09.2010 16:54 #S21 kurz vor dem Biergarten wird erade der Zaun zur Strasse weggeflext. Wahrscheinlich sollen da die LKW rein.

adrianlang 30.09.2010 16:54 Und nochmal: Kundgebung gegen #S21 in #Berlin, heute 18 Uhr, Potsdamer Platz http://schwabenstreichberlin.wordpress.com

NineBerry 30.09.2010 16:54 Stammtisch #Karlsruhe der #Piraten auf 20 Uhr verschoben. 19 Uhr: #Schwabenstreich am Marktplatz #s21

metropolenmond 30.09.2010 16:54 Protestaktion in Berlin gegen S21: http://metropolenmond.de/node/160

presseschauer 30.09.2010 16:54 Gekauft !RT @reneloch: n-tv bringt "Faszination Bahn". #s21

nosilam 30.09.2010 16:54 Das konservative Milieu sieht sich durch die Landes- und Bundesregierung nicht mehr vertreten. http://is.gd/fCiM0 #s21

TakaTukaLand 30.09.2010 16:54 RT @robin_wood: Pfefferspray überall in der Luft. "Schloßgarten frei, keine Polizei." erneut wasserwerfereinsatz. Auch auf kopfhöhe! #S21

forschungstorte 30.09.2010 16:55 Am 3. Oktober sind wir sehr laut das Volk! #s21  #hartz4  #urangela pls RT

DASDING 30.09.2010 16:55 @tim_jordan Das ist die Frage, die Kollegen recherchieren. Was gehört zur Innenstadt? Wer hat wann was genehmigt und missachtet... #s21

campusgruen 30.09.2010 16:55 @SteffiLemke Wann gibt es mehr Informationen zu den morgigen soli Aktionen? #s21

birlibi 30.09.2010 16:55 RT @solarpilz: RT @YoungSocialist: Heute Abend #Mahnwache gegen #s21 auf dem Rathhausplatz #Augsburg ab 20 Uhr!

redblogger 30.09.2010 16:55 RT @adrianlang: Und nochmal: Kundgebung gegen #S21 in #Berlin, heute 18 Uhr, Potsdamer Platz http://schwabenstreichberlin.wordpress.com

Themenmixer 30.09.2010 16:55 Die spinnen, die ... #s21

Pfeiferle 30.09.2010 16:55 Twitter explodiert gleich wegen #s21

MBaldauf 30.09.2010 16:55 @siktwin Komisch sind nur die, die über 50 Jahre #CDU wählen und sich jetzt wundern, wenn die dunkle Macht ihre hässliche Fratze zeigt #s21

nosilam 30.09.2010 16:55 Herr Rech – treten Sie zurück! -&gt, http://bit.ly/b9R42K #s21

TeilerDoehrden 30.09.2010 16:55 Pressemitteilungen der Piratenpartei zu #S21 http://is.gd/fCjbu http://is.gd/fCjhX v @acepoint

piratenmichel 30.09.2010 16:55 RT @3mausimhaus: In Stuttgart wird das Volk geknüppelt und im TV karamelisieren sie Mandeln. Bin ich in Nordkorea? #s21 #fb

xenautin 30.09.2010 16:55 @susannewiest  Danke! #S21  http://www.ustream.tv/channel/5396068

stahlcoerper 30.09.2010 16:55 RT @Solaris_AUG: Last uns bei ihnen sein #S21 #Mahnwache #Augsburg #Rathausplatz 20:00 Uhr, Wir sind das Volk!

Kyra2001 30.09.2010 16:55

lfalkenburg 30.09.2010 16:56 RT @Fritten: RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland

raichoo 30.09.2010 16:56 .@foebud Es scheinen sich gerade Mahnwachen in ganz Deutschland in Sachen #s21 zu formieren. Auch in #bielefeld?

tobbtwi 30.09.2010 16:56 die #Schlagstockdemokratie von Mappus sollte zeigen, dass der Typ einfach verschwinden sollte. #CDU #S21

jfrigger 30.09.2010 16:56 Man nennt es auch "Bürgerkrieg 2.0". #S21

patrick_da 30.09.2010 16:56 Euch ist egal was mit dem Regenwald passiert, doch für ein paar Bäume in Stgt regt ihr euch auf. Populismus-Demonstranten #s21

Afelia 30.09.2010 16:56 Komme heute Abend vorbei. #Mahnwache #s21

arensch 30.09.2010 16:56 Diese Bilder erinnern irgendwie an #Startbahn_West und #Brokdorf in den 70er und 80er Jahren. http://is.gd/fCjxE #stuttgart21 #s21

balu 30.09.2010 16:56 Wenn die Polizei das CS-Spray nicht mit so viel Wasser verdünnt hätte, wären die Bäume vermutlich von alleine draufgegangen. #S21

ProS21Stream 30.09.2010 16:56 Strategie der Antis, sich als verfolgte Unschuld auszugeben. Gewalt geht v Blockaden aus und nicht v Polizei, die diese beseitigen muss #S21

dauni 30.09.2010 16:56 @redblogger Wen wundert es #SPD #Polizei. #S21

Fussballwurst 30.09.2010 16:56 Was ist das für ein Land, der einen Bahnhof baut, den keiner will und die Demonstranten die Bäume schützen mit Wasserwerfern bekämpft #s21

1. Zusammenfassung "Stuttgart 21"-Protest
"Es ist entsetzlich" http://tiny.cc/xjbzf #S21 #TAZ

Viele Demonstranten 
sind verletzt, die Rettungskräfte wohl überfordert #S21  
  
http://tiny.cc/xjbzf



scheelm 30.09.2010 16:57 Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

techfieber 30.09.2010 16:57 RT @textundblog: In Stuttgart vergeht sich  Staat an Bürgern. Das wird 20 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht ohne Folgen bleiben. #s21

byoil 30.09.2010 16:57 es tatütet hier ganz ordentlich in der Neckarstraße. Fahren da wieder ein paar Hundertschaften in den Schlossgarten? #s21 #fb

manuelkiessling 30.09.2010 16:57 RT @zeitweise: [...], dass ich immer noch nicht verstehe, warum die Bürgerproteste sich nicht an anderen wichtigen Fragen entzünden. #s21

1b15 30.09.2010 16:57 Naja. Dass die Schwarzkittel von BFE und USK eh gerne austicken ist ja bekannt.Gut fuers Image,gell?Echt harte Jungs.Wie laecherlich... #s21

bkblog 30.09.2010 16:57 Das ist ja unglaublich was in Stuttgart abgeht ! http://twitpic.com/2tbtod #s21 #wasserstrahler

medievalgeek 30.09.2010 16:58 Police threaten passerbys. Hitting a woman in the face with the elbow.  #s21 #stuttgart #germany

AlexSchestag 30.09.2010 16:58 Ich hoffe, daß dieser Tag wenigstens er endgültige Anfang vom Ende von schwarz-gelb in Baden-Württemberg ist. #S21

theQ_Ffm 30.09.2010 16:58 Right! @cnn go and tell the world, that there is another brutal government out there! #S21

shad0whunter 30.09.2010 16:58 V: "People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people." #s21

leralle 30.09.2010 16:58 "ich bin ein stuttgarter" - naja, wir wollen ja nicht übertreiben ,o) #baden #s21

Holstenbewohner 30.09.2010 16:58 erschreckt sich jedemal,wenn 1 Tweet nicht Hashtag #S21 hat!Naja,sind wohl alles systemkonforme Langweiler o Politiker o Polizisten!#satire

Harrcore 30.09.2010 16:58 Ich flüchte in mein Schloss und lasse die Barbaren alleine. Klopft an, sobald alles vorbei ist. #S21 #Stuttgart

nosilam 30.09.2010 16:58 RT @forschungstorte dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

heidischall 30.09.2010 16:58 Übernehmen die @PR_Spezialisten sicher gerne RT @countUP: warte ja schon auf virtuelle Wasserwerfer gegen Twitterer, die über #s21 twittern

Matthi 30.09.2010 16:58 Da gibt's doch wieder nen Brennpunkt,oder? #ard #s21

mbuet 30.09.2010 16:58 Gut beobachtet: RT @tazgezwitscher: Kommentar Polizeieinsatz #s21 - Wasserwerfer gegen Konservative http://is.gd/fCiM0

Schlueri 30.09.2010 16:58 #S21 RT @validom: "Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse" #CDU http://twitpic.com/2tcutw

HerrJuhl 30.09.2010 16:58 Zum Glück tragen die Polizisten Handschuhe, sonst würden ihnen heute Abend die Hände wehtun. #s21

szylla 30.09.2010 16:59 CDU MdB zweifelt RT @StefanKaufmann: Habe Zweifel, ob der Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas gg. Kinder verhältnismäßig ist. #s21

Bayernjazz 30.09.2010 16:59 Ich mag's nicht glauben. #s21 Situationsbericht von 14 Uhr im SWR http://bit.ly/95UoGE  - volle Berichterstattung: http://bit.ly/bjJ9RE

jfrigger 30.09.2010 16:59 Jetzt wird auch noch gesungen. #S21

lfalkenburg 30.09.2010 16:59 RT @madeeenn: http://bit.ly/aZ7x8f Man sieht grade die Wasserwerfer live. #S21

fontagnier 30.09.2010 16:59 #mannheim hbf heute do.30.9. 19 uhr protest gegen das brutale vorgehen der staatsgewalt im stuttgarter schlosspark #s21

n3m0_net 30.09.2010 16:59 Polizisten verprügeln Kinder und 60jährige Frau  http://j.mp/9sMzwp  #s21

crilla 30.09.2010 17:00 RT @elcario: RT @scheelm: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

photoholik 30.09.2010 17:00 Die liebe Staatsgewalt scheint sich ja mal wieder was tolles bei der #s21 Demo geleistet zu haben. #fail

Pandur2000 30.09.2010 17:00 Die #cdu- hat die Kraft  http://twitpic.com/2tcutw #s21

13_Freitag 30.09.2010 17:00 RT @scheelm: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

LE_GRANDE 30.09.2010 17:00 #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #Stuttgart21 #Büsingen #CDU #SPD #FDP Bevölkerung platzt der Geduldsfaden http://bit.ly/92HhdF

TWuertz 30.09.2010 17:00 RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 17:00 Was haltet ihr von 21h Mahnwache München am Marienplatz (am Brunnen) ? #s21 / via @validom:

seewolfDE 30.09.2010 17:00 @zonkinoff Für dieses #Ballack-Scheiß interessieren sich Millionen. Für den Stuttgarter Bahnhof eben nicht. #s21

Sympatexter 30.09.2010 17:00 Ich sage meinen Couchsurfern in den letzten Wochen immer, dass Stuttgart dank S21 wohl die derzeit interessanteste Stadt Deutschlands ist.

raichoo 30.09.2010 17:00 @GenomInc 19:00 Jahnplatz habe ich gerade erfahren. #s21 #bielefeld

simonszu 30.09.2010 17:01 Mahnwache in #Dortmund, 19 Uhr unten an der Treppe vorm Bahnhof. #s21

reik_kaps 30.09.2010 17:01 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #deutschland

kulturdiktatur 30.09.2010 17:01 Cool. Genau so stellt man sich den Dialog mit der Jugend vor #S21  http://yfrog.com/fvakqpj -von ez-online

Pandur2000 30.09.2010 17:01 #s21 Bericht mit neuen Videos von #gewaltpolizisten auf #swr

eckes 30.09.2010 17:01 RT: @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21 // böse

Seb666 30.09.2010 17:01 .@mary_read_ @dopefishing @kungler @45531 @apiratege Crew-Treffen fällt flach, wegen spontaner #s21 Mahnwache, 20h, #Düsseldorf #Hbf

b_org 30.09.2010 17:01 Wieviele Polizisten und wieviele Demonstranten werden das heute wohl so sein im Schloßpark? #S21

erstgeborener 30.09.2010 17:01 Einfach nur beschämend was in Stuttgart passiert http://bit.ly/9bO8K6 #s21

textautomat 30.09.2010 17:01 Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Werde mich heute der umfassenden Recherche widmen, bevor ich mir eine Meinung bilde. #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 17:01 RT @webrebell: So sieht eine Bildungsoffensive der regierenden Klasse aus: "Polizei setzt Tränengas gegen Schüler ein" #s21 #cdu-

freelancerhh 30.09.2010 17:02 Laut vertraulichen Informationen soll in Stuttgart bald ein Freilichtmuseum zum Thema "Demokratie und Rechtsstaat" eröffnet werden. #S21

medievalgeek 30.09.2010 17:02 More live coverage (right panel) http://www.fluegel.tv/ #s21 #stuttgart #germany #police #violence

mspro 30.09.2010 17:02 (hartz4, meinungsfreiheit, gerechtigkeit, bankenrettung, krieg… ich wär mit euch allen auf die staße gegangen! ehrlich!) #s21

alvar_f 30.09.2010 17:02 #S21 Polizei scheucht Presse aus dem Abgesperrten Gelände raus. Was soll nicht gefilmt/fotografiert werden?



jfrigger 30.09.2010 17:02 Wohin wurde eigentlich die alldonnerstägliche Pro #S21 Demo verlagert? Marktplatz?

norberthense 30.09.2010 17:02 LEAK: Wahlplakate der CDU zur Landtagswahl aufgetaucht: http://twitpic.com/2tcutw #cdu- #s21

Max_Fraenkel 30.09.2010 17:02 Könnte sich gerade ein wenig über den unreflektierten, sensationsgeilen #s21 Artikel von @amyandpink aufregen.

alexschnapper 30.09.2010 17:02 @Sympatexter Da hast Du absolut Recht, gleich nach Berlin ,) #S21

Pandur2000 30.09.2010 17:02 Mit aller GEWALT gegen #s21 Gegner: Mit Bundespolizei, RP-Polizei und allem was greifbar ist. Sagt  Herr #reich . Unglaublich.

RicoCB 30.09.2010 17:02 Auch die #BILD berichtet jetzt: http://www.bild.de/BILD/politik/2010/09/30/stuttgart-21-schwaben-revolte/jetzt-fliesst-blut.html #S21

kungler 30.09.2010 17:02 @Seb666 sehr gut! - fahre selber nach der Arbeit nach Stuttgart, die anderen Parkschützer unterstützen #S21

tilosiewert 30.09.2010 17:02 @countUP so was ähnliches gibt es mit @AndreasHilti anscheinend so schon. #s21

schwaben_cem 30.09.2010 17:02 #s21  Zitat Bonatz zur Weissenhofsiedlung "eher an eine Vorstadt Jerusalems erinnernd als an Wohnungen für Stuttgart"

kvinna1968 30.09.2010 17:02 @Muschelschloss @ZDFonline @zonkinoff 1 verletzter Promi bei #S21 würde die medienaufmerksamkeit erhöhen.

DreisamPirat 30.09.2010 17:02 @Piraten_Radio  Blogpost/Aufruf #s21 Mahnwache #Freiburg http://bit.ly/d8H8jX

derBorys 30.09.2010 17:02 Schauen wir mal ob wir hier in #Hamburg auch gegen die Ereignisse bei #S21 angehen können. #Piraten

FoxMcLoud 30.09.2010 17:03 Guter Bericht von #N-TV zu den Geschehnissen im Park. Zeigt sehr gut, dass die Polizei deutlich überreagiert hat! #S21

theQ_Ffm 30.09.2010 17:03 Aha. N24 bringt erstmal Propaganda von guten Arbeitslosenzahlen, statt über #s21 zu berichten!

peer_arne 30.09.2010 17:03 Unsere Staatsmacht greift ja mal wieder ganz elegant gegen die Meinungsmehrheit durch #s21

FischBird 30.09.2010 17:03 RT @C_Holler: BREAKING+++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

pearn123 30.09.2010 17:03 Bin gerade am Packen f. d. Park: Regensachen, Trinkwasser, Kamera, Scheisswut auf die Einsatzverantwortlichen #S21

13_Freitag 30.09.2010 17:03 RT @adrianlang: Und nochmal: Kundgebung gegen #S21 in #Berlin, heute 18 Uhr, Potsdamer Platz http://schwabenstreichberlin.wordpress.com

raichoo 30.09.2010 17:03 #s21 Soli in #bielefeld 19:00 Jahnplatz! Ich versuche so schnell es geht da zu sein!

seewolfDE 30.09.2010 17:03 @zonkinoff Das Thema an sich ist längst gut kommuniziert! #s21

verwunderlich 30.09.2010 17:04 Ich hab zwar meine Infos bis jetzt nur aus Twitter, aber irgendwie wird mir das ganze ein bischen zuviel gehypt und emotionalisiert #s21

autorinhachmann 30.09.2010 17:04 Ich möchte morgen gern mit dem Zug fahren, ob #S21 noch benutzbar ist?

Pandur2000 30.09.2010 17:04 #Kirche reagiert erschüttert und fordert auf umgehend die Gewalt in #s21 einzustellen

NineBerry 30.09.2010 17:04 #Schwabenstreich heute 19 Uhr am Marktplatz #Karlsruhe #s21

RN_DORTMUND 30.09.2010 17:04 Weiß jemand, wer das organisiert? RT @simonszu: Mahnwache in #Dortmund, 19 Uhr unten an der Treppe vorm Bahnhof. #s21

haftbar 30.09.2010 17:04 sowas macht mich als stuttgarter traurig http://twitpic.com/2tc02r #s21

neurotroph 30.09.2010 17:04 Eine Demonstration mit Polizei-Begleitung (legal und legitim), ist kein Abenteuerspielplatz. Das scheint mancher vergessen zu haben. #S21

DASDING 30.09.2010 17:04 #Stuttgart21 Stimmen/Meinungen von Gegnern & Polizei in den nä. 30 Minuten bei DASDING. Livestream http://www.dasding.de #s21

raichoo 30.09.2010 17:04 @schreiblockade Ich hab gehört das 19:00 auf dem Jahnplatz eine stattfindet #Bielefeld #S21

swr1bw 30.09.2010 17:04 Heute 19.30 Uhr #SWR1 Thema heute: "Eskalation im Eskalation im Schlossgarten" #S21

derendorf 30.09.2010 17:05 @GrmpyOldMan Jep, Komme dann wohl auch zum HBF anstatt #Piraten #Stammtisch #Düsseldorf #S21

StZ_Stuttgart 30.09.2010 17:05 Aktuelle Bilder vom Polizeieinsatz im Mittleren Schlossgarten. http://bit.ly/awY9YA #s21

m_cgn 30.09.2010 17:05 Piratenpartei Baden-Württemberg fordert den Rücktritt von Innenminister Rech: http://bit.ly/augRkR #s21

MartinKalus 30.09.2010 17:05 RT @StZ_Stuttgart: Aktuelle Bilder vom Polizeieinsatz im Mittleren Schlossgarten. http://bit.ly/awY9YA #s21

zeitrafferin 30.09.2010 17:06 Prügel Streetview - Aktion auf der #fsa10 zu Polizeigewalt http://bubble-streetview.de/pruegel.html #s21

derdanie 30.09.2010 17:06 Jetzt geht's wieder los mit beidseitig subjektiver Medienhetze zu #s21 und man weiß wieder nicht, was man von allem überhaupt glauben kann

astrodicticum 30.09.2010 17:06 @JoergR #S21 ging bis jetzt völlig an mir vorbei. Über was regen die denn sich so sehr auf?

iSpellcaster 30.09.2010 17:06 RT @porrporr: #s21 tweets about #policebrutality getting international. Organize solidarity demonstrations at German embassies! #s21

Skinnynet 30.09.2010 17:06 Mein erster und bestimmt auch einziger Tweet zu s21 http://twitpic.com/2tbtod (via @Miez_Meow)

RobertSchindler 30.09.2010 17:06 Wer in Stuttgart mit Gewalt gg. Kinder vorgeht,hat in unserer Gesellschaft nix verloren!Solidarität mit den Opfern der S21 Demo.Rücktritte!

Fritten 30.09.2010 17:06 @mspro Wenn dies der erste Dammbruch ist, werden wir die Demonstranten auch bei anderen Themen auf der Straße wiedersehen. #s21

fefesblog 30.09.2010 17:06 Wahrscheinlich fahr ich damit den Dienst herunter, aber hier kann man gerade live S21 beobachten, von einer Handy-... http://bit.ly/bMbGJ9

GJ_Mannheim 30.09.2010 17:07 Mahnwache zu brutalem Polizeivorgehen bei #S21 heute 19uhr vor dem Mannheimer HBF! Bitte weiterverbreiten!

Alx3 30.09.2010 17:07 wenigstens in der heute um 17.00 Uhr eine kurze Meldung #S21

denniseichardt 30.09.2010 17:07 Guckt Euch das an, Schweinebande!! Das sind Eure EIGENEN Landsleute! Ihr greift Eure EIGENEN Landsleute an! http://bit.ly/diMRTa &gt,:( #S21

zielpublikum 30.09.2010 17:07 In Frankfurt-Höchst wird der kleine Park am Bahnhof umgebaut! #S21 #frankfurt

ProS21Stream 30.09.2010 17:07 Stuttgart brennt nicht, ist auch kein Krieg, sondern es gibt Rangeleien an Absperrgittern, die Polizei wg Baustelle im Park aufstellt #S21

cephir 30.09.2010 17:07 Tagesspiegel: Menschen werden mit  Wasserwerfern von den Bäumen geschossen http://bit.ly/a9d97W #s21

DudeMinds 30.09.2010 17:07 Krass ich hab noch nie soviele User im Piratepad gesehen: http://is.gd/fCkTw #s21 (Orgapad der deutschlandweiten Mahnwachen)



alvar_f 30.09.2010 17:07 #S21 nochmal von der Blockade, in der Zwischenzeit sid sie 30 Meter weiter http://yfrog.com/mr7jmej http://twitpic.com/2td034

plomlompom 30.09.2010 17:07 Das Gewaltmonopol des Staates ist akzeptierter Bestandteil eurer Demokratie. Es sah nie anders aus. Ob nun für Atomgegner, Antifas oder S21.

Piratenpartei 30.09.2010 17:07 #PIRATEN entsetzt über Tränengaseinsatz gegen Schüler bei S21-Demo: http://2.ly/da9r #s21

KESS_ 30.09.2010 17:07 RT @kopperschlaeger: RT @webrebell: So sieht Bildungsoffensive der regierenden Klasse aus: "Polizei setzt Tränengas gegen Schüler ein" #s21

triffy 30.09.2010 17:07 Bild.de hat übrigens jetzt auch was zu #s21

medievalgeek 30.09.2010 17:07 Physicians and paramedics needed at #stuttgart #s21 #germany. Many wounded. #police #violence

LuckyJack42 30.09.2010 17:07 Innenminister Rech: "Die Polizei setzt weiterhin auf Deeskalation." - Ja, nee, ist klar! #s21 #Reizgas #Wasserwerfer #Schlagstock

tazgezwitscher 30.09.2010 17:08 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

udovetter 30.09.2010 17:08 RT @zonkinoff: Hehe: Wer nicht hört bekommt auf die Fresse! RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

Pandur2000 30.09.2010 17:08 Auf #swr jetzt statt Sondersendung: "Kaffee oder Tee". #fail #s21

editor64 30.09.2010 17:08 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

sebaso 30.09.2010 17:08 @habichthorn drinbleiben! Bald is dunkel, davor haben sie Angst. #s21

gormulus 30.09.2010 17:08 RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

PiratenSI 30.09.2010 17:08 ? @PiratenMainz: RT @piratenpartei: #PIRATEN entsetzt über Tränengaseinsatz gegen Schüler bei S21-Demo: http://2.ly/da9r #s21

tobbtwi 30.09.2010 17:09 nach dem Vertrauen in die Politik ist jetzt auch das Vertrauen in die Polizei restlos zerstört #CDU #s21

xenautin 30.09.2010 17:09 Unglaublich: nicht mal am 9. Nov. 1989 haben DDR-Grenzbeamten Wasserwerfer benutzt. Bilder Tagesspiegel online zu #s21 http://bit.ly/d7MbML

medievalgeek 30.09.2010 17:09 Hospitals at #stuttgart #germany over capacity #s21 #police #violence

KleineMiez 30.09.2010 17:09 die Berichte im Fernsehen über #s21 sind ein Witz. Wenige Sekunden lang und das wars dann auch -.-

haftbar 30.09.2010 17:09 Eine Partei die Veträge zum #Atomausstieg ändern kann, sollte in der Lage sein das auch für #S21 zu machen. just sayin ..

orfeo 30.09.2010 17:09 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21 (via @tazgezwitscher)

presseschauer 30.09.2010 17:09 In münchen erkennt man die #s21 gegner übrigens an dirndl und lederhosen. Sie rotten sich auf der #wiesn zusammen.

luebbeckeonline 30.09.2010 17:09 Stadtdekan Brock: Rambopolitik nicht übertrieben ! #s21

KESS_ 30.09.2010 17:09 RT @robin_wood: Die Polizei schießt mit dem Wasserwerfer gezielt auf einen Schüler, der im Baum sitzt! #S21

dg_4und20 30.09.2010 17:09 RT @allesfreddy: RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

inpressulum 30.09.2010 17:09 Spielend lernen, wie Politik funktionieren kann.... #S21

mrschtief 30.09.2010 17:09 als ich ein Kind war wurde mein Lieblingsbaum gefällt. Kann die Wut & Verzweiflung noch heute spüren. #s21 wird schlimme Folgen haben

GenomInc 30.09.2010 17:09 schau mal auf http://piratenpad.de/s21 dort werden Termine und weiteres zu den Mahnwachen #s21 bundesweit koordiniert

DudeMinds 30.09.2010 17:09 An alle die zur spontanen #s21 Demo am Potsdamer fahren: Bombenfund am S Bahnhof #Ostkreuz - Nutzt UBahn & Bus! http://is.gd/fCl5x #Berlin

simonszu 30.09.2010 17:09 Rückmeldung von der Polizei bekommen. Genehmigung der Mahnwache in #Dortmund zurückgezogen. RT Pls. #s21

lundner 30.09.2010 17:09 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

dknake 30.09.2010 17:09 Und ich hab noch gesagt.. "Wählt die nicht..." http://twitpic.com/2tcutw ... #s21

gormulus 30.09.2010 17:09 RT @alvar_f: #S21 Polizei scheucht Presse aus dem Abgesperrten Gelände raus. Was soll nicht gefilmt/fotografiert werden?

RoteNelke 30.09.2010 17:09 Ob die #Polizei sich derzeit freut,das sie noch keine erkennbaren Namensschilder tragen muss?Anonym mit Knarre fühlt ihr euch so stark! #S21

adrianlang 30.09.2010 17:09 RT @plomlompom: Das Gewaltmonopol des Staates ist akzeptierter Bestandteil eurer Demokratie. Es sah nie anders aus. [Auch für] S21.

editorei 30.09.2010 17:10 Hoffentlich RT @textundblog: In Stuttgart vergeht sich d. Staat an s. Bürgern. Das wird 20 J. nach d. Wiederv. ni. ohne Folgen bleiben. #s21

hirtlitschka 30.09.2010 17:10 http://www.ustream.tv/channel/5396068 #S21 - das sieht mir nicht mehr nach politischer Lösung aus.

simonszu 30.09.2010 17:10 Begründung war übrigens, das sei eine Spontandemo, die müsste schriftlich beantragt werden. #dortmund #s21

handverbrennung 30.09.2010 17:10 RT @johl: Aus aktuellem Anlass: http://www.amnestypolizei.de/ - Polizeikennzeichnung, JETZT! #s21

sven_thomsen 30.09.2010 17:10 Traenengas? Spinnen die? #s21

Hirnwurst 30.09.2010 17:10 Das schreibt die TAZ: http://www.taz.de/1/zukunft/schwerpunkt-stuttgart-21/artikel/1/es-ist-entsetzlich/ #S21

ubahnverleih 30.09.2010 17:10 Ist es nicht eher so rum: Wenn ich mich nicht trauen kann mit Kind auf eine Demo zu gehen, ist irgendwas kaputt? #s21

alias_eitel 30.09.2010 17:10 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

TorbenSchultz 30.09.2010 17:10 Wer versucht, angemeldete Schülerdemos mit Schlagstöcken, [...] aufzulösen, hat mit der Demokratie gebrochen http://bit.ly/cMJgtp #S21

maxisma 30.09.2010 17:10 Warum heißt unsere Staatsform "Demokratie"? Demos ist griechisch für "Das Volk". #S21

fabse_es 30.09.2010 17:10 Umweltministerin #Gönner bezeichnet #Wasserwerfer im #swr Radio als reinen Eigenschutz der #Polizei #s21 #stuttgart21

KESS_ 30.09.2010 17:10 RT @tazgezwitscher: 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

frolueb 30.09.2010 17:10 Und am Ende wird dann doch gebaut... #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 17:11 Eine kleine Zusammenfassung und verdiente Journalistenschelte zu #s21 http://bit.ly/8Xme6u

OeDPBottrop 30.09.2010 17:11 Oder wie die aus Herr der Ringe: RT: @Heartcore: Ich wünschte, die zu fällenden Bäume wären wie die Peitschende Weide aus Harry Potter. #S21



Fritten 30.09.2010 17:11 Älterer Mann hat nach Aussage von Robin Wood hinter der Polizeilinie einen Herzinfarkt erlitten. Sani ist bei ihm: http://bit.ly/cUYPFW #s21

PiratenSI 30.09.2010 17:11 ? @DerSchulze: RT @simonszu: Rückmeldung von der Polizei bekommen. Genehmigung der Mahnwache in #Dortmund zurückgezogen. RT Pls. #s21

02mytwi01 30.09.2010 17:11 "Das habe ich seit '68 nicht mehr erlebt" | #TAZ zu #Stuttgart #s21 http://sho.gg/?bM

hensch 30.09.2010 17:11 Telefonkonferenz des grünen Landesvorstands zu Stuttgart 21. Heute wurde von der Polizei hart gegen eine Schülerdemo vorgegangen. #s21

Textheld 30.09.2010 17:11 RT @zonkinoff: Bei ARD und @ZDFonline gab´s Sondersendungen zu Ballacks Verletzung. Ob hunderte Verletzte eine Sendung wert sind? #s21

medievalgeek 30.09.2010 17:11 Please , spread the news. We need international media coverage. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

SebJabbusch 30.09.2010 17:11 Ex-Bahnchef Heinz Dürr gibt arogantes Interview und verhöhnt #s21 Gegner! #Stuttgart21 http://ow.ly/2MlOL

housebreaker 30.09.2010 17:11 RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

Rainer_Klute 30.09.2010 17:12 Achtet bei dem Polizisten links mal auf die Satteldecke! http://bit.ly/9T5mDc #S21

Bau_Boeving 30.09.2010 17:12 entlich mal wiedr etwas sonne.., mann ist das hell !!! was geht da wohl ab  #s21

saetchmo 30.09.2010 17:12 1000?? RT @tazgezwitscher EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

RicoCB 30.09.2010 17:12 1000 Verletzte? Stimmt diese Zahl? #S21

RoteNelke 30.09.2010 17:12 Mich wundert das die #Polizei nicht aus den Vorfällen im #Iran gelernt hat&keine #Störsender besitzt,um live Bilder von #S21 zu verhindern.

ASUrelle 30.09.2010 17:12 faszinierend, in der tagesschau kommt tatsächlich GAR NICHT über die demo in stuttgart.... #s21

FrankBecker 30.09.2010 17:12 Wegen #S21 geht man jetzt überall mahnwachen??? Hallo! Da gibts noch viel mehr zu mosern!

hirndieb 30.09.2010 17:12 RT @Piratenpartei #PIRATEN entsetzt über Tränengaseinsatz gegen Schüler bei S21-Demo: http://2.ly/da9r #s21

DerFips 30.09.2010 17:12 Wenn ich mir heute auch selber Pfefferspray ins Gesicht sprühe, kann ich dann die Polizei verklagen? #S21 #Stuttgart21

bartschatten 30.09.2010 17:12 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

autorinhachmann 30.09.2010 17:13 @Tariaswen  #S21 UiuiuiuiuiH! Ich fahre gaaaanz früh morgens, ist es da auch so? (Um 5)

leukel 30.09.2010 17:13 Why is #s21 still no trending topic? http://www.amnestypolizei.de/ - http://www.cams21.de/ - http://twitpic.com/2tcutw

CarstenAlbrecht 30.09.2010 17:13 Frage mich nur, warum die Proteste nicht schon früher begannen? Planungen sind doch schon länger im Gange. #BW #S21

AtariFrosch 30.09.2010 17:13 @FensterRentner Nein, den Hartzer haben gefälligst nicht zu demonstrieren. #hartz4 #s21

kulturdiktatur 30.09.2010 17:13 @ZDFonline ist eigentlich ne frecheit, das ins 3. Programm zu verschieben. Traut man sich nicht? Oder ist das wirklich nicht relevant? #S21

Tantchen 30.09.2010 17:13 Also irgendwie läuft da was schief #S21

luebbeckeonline 30.09.2010 17:13 Tag der deutschen Einheit am 3.10. wird in Stuttgart Tag der deutschen Spaltung. Toll Herr OB Schuster #s21

dhrac 30.09.2010 17:13 @Lobster_Johnson es hilft vor allem, politiker abzuwählen und gar nicht erst an die macht zu lassen, die SO ETWAS ANORDNEN! #s21

PeetBln 30.09.2010 17:13 RT @ubahnverleih: Ist es nicht eher so rum: Wenn ich mich nicht trauen kann mit Kind auf eine Demo zu gehen, ist irgendwas kaputt? #s21

derendorf 30.09.2010 17:13 @Seb666 Crew-KV Treffen nicht absagen, sondern zum HBf verlegen  #s21 #Düsseldorf #Hbf

baddaddie 30.09.2010 17:14 Dann werd ich mal zum Potsdamer Platz fahren und der DB nen Besuch abstatten :-) #S21

inpressulum 30.09.2010 17:14 Heute verprügelt...morgen gebaut. Traurig... #S21

markus_siepmann 30.09.2010 17:14 RT @uschaefer: mal lesen #s21 http://taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/die-neuen-revolutionaere/

nosilam 30.09.2010 17:14 ? @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

Cassius_Antonin 30.09.2010 17:14 http://www.tagesspiegel.de/politik/proteste-in-stuttgart-menschen-werden-mit-wasserwerfern-von-den-baeumen-geschossen/1946002.html #S21

dg_4und20 30.09.2010 17:14 RT @Kirchturmpirat: RT @scheelm: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

Typ3Typ 30.09.2010 17:14 #Stuttgart weiß wie man spätere Arnachisten formt! Irssin bei #S21 mit Wasserwerfern auf Kinder und Jugendliche zu gehen!

leo1969 30.09.2010 17:14 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

nnamrreherdna 30.09.2010 17:14 Wahrscheinlich friere ich auch deshalb so, weil die soziale Kälte heute mal wieder richtig angezogen hat. #s21

gero412 30.09.2010 17:14 ? @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 17:14 RT @LaviniaSt das Baumhaus von Robin Wood. #S21 http://twitpic.com/2td1j6 halte durch wir sind bei dir

oli70 30.09.2010 17:15 Mehr als die Staatskasse noch zusätzlich belasten tut es auch nicht http://bit.ly/bjJ9RE #S21 .....das kommt leider alles zu spät

dershao 30.09.2010 17:15 Mir fehlen die Worte. #S21

dknake 30.09.2010 17:15 "Mappusdinedschad" könnte zum neuen Wortspiel werden... #s21

kaiogalaxy 30.09.2010 17:15 Es dauert nicht mehr lange, dann ist #Twitter und #Youtube aus #Deutschland durch irgendein #Gesetzt nicht mehr zu erreichen. #s21

raichoo 30.09.2010 17:15 Menschen wird körperlicher Schaden zugefügt wegen eines Prestigebauprojektes! Sag mal geht es noch? #s21

Lightbring3r 30.09.2010 17:15 gelogen #S21

InstantGum 30.09.2010 17:15 Soviel zu demokratischen Grundrechten und Versammlungsfreiheit... Das ist erschütternd ! ! ! #s21 http://bit.ly/dc8Oeg

alexschnapper 30.09.2010 17:15 @ha75 Ja, leider ... #ohneworte #wasen #S21

tuxwurf 30.09.2010 17:15 "1000 Menschen in Stuttgart mit Augenverletzungen, Krankenhäuser sind überlastet." #s21 #piratenradio

jansirup 30.09.2010 17:15 ARD Nachrichten widmen ca. 10 Sekunden Stuttgart. #s21



ishtar_ 30.09.2010 17:15 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

Kyra2001 30.09.2010 17:15 #Dicker_Engel heute 19.30 aus aktuellem Anlass zu #S21 "Bürger gegen Staat" http://twitpic.com/2tbtod http://tiny.cc/pb248 .

Dr_J 30.09.2010 17:15 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

Bruchsal_Org 30.09.2010 17:15 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

matthiasheppner 30.09.2010 17:15 Mahnwache um 19 Uhr am Bahnhofplatz gegen Polizeigewalt #s21 ist offiziell angemeldet und genehmigt #piraten #mainz #stuttgart21 #mahnwache

Bruchsal2009 30.09.2010 17:15 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

smrqdt 30.09.2010 17:15 au backe. RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

schaefstoss 30.09.2010 17:15 bloody thursday #S21

volkerm666 30.09.2010 17:15 Feierabend ! Schnell heim und für #s21 packen !

DerMonologist 30.09.2010 17:15 Wie viel Gewalt kann sich eine Demokratie leisten? #s21

dg_4und20 30.09.2010 17:15 RT @gormulus: RT @alvar_f: #S21 Polizei scheucht Presse aus dem Abgesperrten Gelände raus. Was soll nicht gefilmt/fotografiert werden?

Flachshaar 30.09.2010 17:16 RT @Backnang: Würde #S21 im Iran stattfinden, wäre vom "gewalttätigen Regime" die Rede, das "friedliche Proteste niederschlägt" #S21

RoteNelke 30.09.2010 17:16 Wissen wer zuschlägt.Kennzeichnungspflicht für die #Polizei!Warum sie es ablehnt:    http://tinyurl.com/yba6f45   #Linke #S21

editor64 30.09.2010 17:16 RT @robin_wood: Um 20h fangen die Fällarbeiten an. #S21

GenomInc 30.09.2010 17:16 hat einer die Mahnwache in Bielefeld ab 19 Uhr am jahnplatz angemeldet ? #s21 @foebud vielleicht ? #piraten+

kc__dc 30.09.2010 17:16 http://bit.ly/a7V15z #s21

Bastianoso 30.09.2010 17:16 @PickiHH geht mir da gerade ähnlich...bin zwiegespalten. #s21

Alexundso 30.09.2010 17:16 In Stuttgart scheint wohl Ausnahmezustand zu sein #s21

gormulus 30.09.2010 17:16 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

ASUrelle 30.09.2010 17:16 @cupcakecupid die haben am ende einen satz dazu gesagt. #s21

Kyra2001 30.09.2010 17:17 @Flachshaar @Backnang es ist so, bei S21 werden friedliche Proteste gewaltsam niedergeschlagen.

sonnyboy13 30.09.2010 17:17 Langsam müssten die Piraten zu deutschlandweiten Protesten gegen #S21 aufrufen. Es geht nicht um 'nen Bahnhof, sondern [1/2]

forschungstorte 30.09.2010 17:17 heute in #neuss #mahnwache für #s21 am marktplatz/quirinusbrunnen gegenüber marktplatz um 20 uhr! #solimahnwache

Veijn 30.09.2010 17:17 Bin gespannt, ob die #ARD heute Abend einen Brennpunkt sendet zu #s21 ? Bin echt gespannt.

raichoo 30.09.2010 17:17 @Dennis_lippe Ich hab das nicht organisiert. Hab blöderweise genau da einen wichtigen Termin. Werd der Demo also hinterherhetzen. #s21

sonnyboy13 30.09.2010 17:17 das der Regierung die Meinung der Bürger scheiß egal ist. Demokratie? Stuttgart hat davon gerade nicht viel :(   #s21

Pandur2000 30.09.2010 17:18 PLANUNG zu BUNDESWEITEN DEMOS http://bit.ly/aGW6vf #s21 #piraten

grillenverboten 30.09.2010 17:18 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21 (via @tazgezwitscher)

veloc1ty 30.09.2010 17:18 No Blood for Bahnhöfs #s21

Weg_Eins 30.09.2010 17:18 #s21 http://twitpic.com/2tcutw

c0t0d0s0 30.09.2010 17:18 nun weiss ich auch warum .... die knueppeln gerade den demonstranten die scheisse und die traenengas geplagten augen raus ..... #s21

DasSchwein 30.09.2010 17:18 RT @Heartcore: "Die Politik lebt in einem Second Life!" #S21

ppati000 30.09.2010 17:18 @zdf_online #swr wird zensiert!vorhin war noch ei mann mit brille,ins gesicht geschlagen von polizisten drin.jetzt haben sies gelöscht! #s21

mic_kramer 30.09.2010 17:18 #S21 ist ein Kindergeburtstag gegen Wackersdorf. So sieht Demokratie halt aus, wenn sie von unfähigen Lobbyisten betrieben wird. Immer schon

stephanschmidt 30.09.2010 17:19 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

FrauOnk 30.09.2010 17:19 Schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? #s21

AndreasZymny 30.09.2010 17:19 Demonstrieren ist die eine Sache. Vielleicht sollte man auch mal den Platz verlassen, wenn man dazu aufgefordert wird. #S21

mnostG 30.09.2010 17:19 Bin ich jetzt mutig oder verrückt, dass ich zum Stuttgarter HBF Fahre? Nix von beidem ich wohn da in der Nähe... #S21

LilliMarleen 30.09.2010 17:19 @HeikoBe ja, das ist die Frage. Ist direkter Widerstand (wegtragen lassen oder so) an sich friedlich? Oder ist das schon Gewalt? #s21

Stefan51278 30.09.2010 17:19 Ganz ehrlich? Ich wunder mich nicht, wenn bei #s21 nachher zahlreiche Verfassungsfeinde rauskommen, die diesen Staat beerdigen möchten…

bastianhaas 30.09.2010 17:20 @tobiasraff jetzt live Interview im @Piratenradio #S21

janineotto 30.09.2010 17:20 Tja, für einen Brennpunkt in der ARD reicht der heutige Tag nicht. Ist ja auch langweiliger als Warten auf Schnee oder Sturm oder so. #s21

TabeaRoessner 30.09.2010 17:20 Bin erschüttert über die Gewalt in Stuttgart. Einfach unfassbar wie brutal die Polizei vorgeht. Solidaritätsdemo 18h vor der DB in B. #S21

Kyra2001 30.09.2010 17:20 @Flachshaar klar wir sind eine Vorbild Demokratie #S21 http://twitpic.com/2tbtod

infolust 30.09.2010 17:20 RT:Bürgerkriegsähnliche Zustände"  #s21 #SZ http://bit.ly/alJD5h

ppati000 30.09.2010 17:20 @ZDFonline #swr wird zensiert!vorhin war noch ein mann mit brille,ins gesicht geschlagen von polizisten drin.jetzt haben sies gelöscht! #s21

seb_schulz 30.09.2010 17:20 #Mann verliert #Auge wegen #Wasserwerfer.#Krankenhäuser nehmen keine #Verletzten mehr auf. #S21

BlackBuccaneer 30.09.2010 17:20 RT @NineBerry: #Schwabenstreich heute 19 Uhr am Marktplatz #Karlsruhe #s21 (auch wenn ich's nicht schaffe)

krohlas 30.09.2010 17:21 Unterwegs zum #s21 Schwabenstreich #karlsruhe Marktplatz, danach #piraten+ Stammtisch Kühler Krug



alexschnapper 30.09.2010 17:21 @EquilibriumBlog Wieso denken, es IST Bürgerkrieg! Wenn die Politiker solche Einsätze genehmigen, dann ist das keine Demokratie! #S21 #fail

LilliMarleen 30.09.2010 17:21 Wasserwerfer und das bei dem Mistwetter. #s21

mathiasrichel 30.09.2010 17:21 Abwegiges Gedankenspiel: Die Berliner wären in den letzten zwei Jahrzehnten bei jedem (unsinnigen) Großprojekt auf die Straße gegangen. #s21

mnostG 30.09.2010 17:21 Nach heute, wird Mappus entweder Kanzler oder Knacki... #S21

HubertMayer 30.09.2010 17:21 SInd das eigentlich die friedlichen Demonstranten? http://is.gd/fCmkV #s21

leo1969 30.09.2010 17:21 @ZDFonline RT @Mondwolf: YouTube Video #S21 -- Stuttgart 21 - Parkräumung am 30.09.2010 http://t.co/EiPhrPl

XiongShui 30.09.2010 17:21 @AtariFrosch Sehe gerade, die Piraten haben schon was organisiert: 20:00 HBF #S21 http://is.gd/fCmk6 (via @Pandur2000)

RGB_Besetzt 30.09.2010 17:22 Heute um 20.00 am Gewerkschaftshaus in #Regensburg Solidaritätsdemo für die Opfer der Polizeigewalt von #s21 #stuttgart #rgbbrennt

maiksoehler 30.09.2010 17:22 #Stuttguard. #S21

c0t0d0s0 30.09.2010 17:22 reizgas, knueppel, pferde .... wo sind wir eigentlich gelandet #s21

CarstenAlbrecht 30.09.2010 17:22 @einstein84 Trotzdem, imho wäre dennoch jetzt Volksentscheid angesagt. Aber, #Mappus & Co wüßten, was dabei rauskäme. #S21 #

alexschnapper 30.09.2010 17:22 via @KleineGoettin - #S21 Demo in Tübingen, 18.30 Uhr Hbf/Cafe XXL - pls RT!

KatharinaKoenig 30.09.2010 17:22 RT @robin_wood Laut taz haben 1000 Menschen Augenverletzungen, die Krankenhäuser sind überlastet. #S21

jg_karow 30.09.2010 17:22 Hier ein paar #Videos von #s21 http://bit.ly/aTbeLS

quox 30.09.2010 17:22 SEK/Kletterpolizisten tauchen auf. Die Menge quittiert das mit infernalischen Pfiffen und "Aufhören"-Rufen. #S21

nifoc_ 30.09.2010 17:22 Wieso sind eigentlich alle immer so schockiert, wenn der Staat gebrauch von seinem Gewaltmonopol macht? Dieses System wählt ihr. #s21

jntns 30.09.2010 17:22 Fakten?? RT @LaviniaSt: es wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt, dass ein Mann ein Auge durch den Wasserwerfereinsatz verloren hat. #S21

gero412 30.09.2010 17:22 Wo die Argumente fehlen, wird auf Gewalt gesetzt. #Polizeistaat #s21

_menschlein 30.09.2010 17:23 Das wirklich Traurige: In Baden-Württemberg ist man immer noch so konservativ, dass #s21 vermutlich nicht mal politische Folgen haben wird.

medievalgeek 30.09.2010 17:23 damn .. the fluegel.tv live stream is off the net #s21 #stuttgart #germany #police #violence

autorinhachmann 30.09.2010 17:23 @Tariaswen  #S21 Ich habe die Hoffnung, dass Demonstranten nicht gerne früh aufstehen.....

FrankBecker 30.09.2010 17:23 @Endemisch der Aufhänger für das Ende der Schäfchenmentalität der zu regierenden Bevölkerung. #S21

Snuggel 30.09.2010 17:23 RT @robin_wood: Laut taz haben 1000 Menschen Augenverletzungen, die Krankenhäuser sind überlastet. #S21

TurnieGC 30.09.2010 17:23 Was passiert eigentlich mit Mappus wenn die CDU an der 5%-Hürde in BW scheitert ? Darf er dann nach Berlin ? #S21

validom 30.09.2010 17:23 Wer kann die Orga für München übernehmen? Kann grad schlecht was organisieren. #s21 #Mahnwache

braegel 30.09.2010 17:23 @EquilibriumBlog Was fehlt denn noch zum Bürgerkrieg? #s21

jot_el 30.09.2010 17:23 Bedenkliche Entwicklung in #Stuttgart ... #S21

bernhardhopfner 30.09.2010 17:23 Ulrich Maurer: #Rech muß z Verantwortung gezogen werden. Sein Vorgehen "entspricht der Praxis in Nordkorea" http://bit.ly/bG725Y #Linke #s21

sebaso 30.09.2010 17:24 @LaviniaSt davon gibt es sogar Fotos von dpa. Schlimme Sache! #s21

Pfefferoni 30.09.2010 17:24 Ich bin grad über diese vielen Meldungen und Bilder schockiert. Ich frag mich grad, wo ich lebe #s21

braegel 30.09.2010 17:24 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21 (via @tazgezwitscher)

kosterdaniel 30.09.2010 17:24 Krasse Geschichte: #Polizei mit #Wasserwerfer gegen #Kinder, #Jugendliche und #Erwachsene: http://bit.ly/aZFWJd #S21 #fb

kraychecker 30.09.2010 17:24 Scheinbar erlitt ein älterer Demonstrant eine Herzattacke, er wird gerade reanimiert #s21

schnatter83 30.09.2010 17:24 RT @udovetter: RT @zonkinoff: Hehe: Wer nicht hört bekommt auf die Fresse! RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

morrow 30.09.2010 17:24 Wenn Polizisten gegen ihre Meinung handeln müssen http://bit.ly/9T5mDc #s21 #aufkleber :-)

JRehborn 30.09.2010 17:24 Der heutige Tag wir in die Geschicht eingehen als Tag, an dem die #Grünen die Wahl in #BaWü gewannen. #s21

zeitweise 30.09.2010 17:24 Wir können alles. Außer Konflikte lösen. #badenwürttemberg #s21

Tina1076 30.09.2010 17:24 Oh man ich mag das alles garnicht mehr lesen, das ist ja echt grausam was da im Park abgeht. Ich bin total schockiert! #S21 #shocked

Flachshaar 30.09.2010 17:24 Es gibt immer noch Bürger, die noch nicht unterschrieben haben. http://www.wir-treten-zurueck.de Es reicht, endgültig! #S21

wishbringer 30.09.2010 17:24 http://twitpic.com/2td5g4 - S21 Gegner in Berlin erwartet, die Jungs stehen bereit

bergchristian 30.09.2010 17:25 Stuttgart 21 stoppen! - http://blog.jusos.de/2010/09/stuttgart-21-stoppen/ #s21 #fb

astelter 30.09.2010 17:25 LOL RT @C_Holler: BREAKING+++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21 (via @isotopp)

abrissaufstand 30.09.2010 17:25 bestätigte Meldung: Baumfällarbeiten sollen HEUTE um 20 Uhr starten #S21

campact 30.09.2010 17:25 Bericht zum erschreckenden Polizeieinsatz in Stuttgart: http://bit.ly/9vdVar #S21 #Stuttgart21

HeikoBe 30.09.2010 17:25 @LilliMarleen Ohne rechtliche Grundlage: Friedlich sicher, aber genauso sicher auch unrechtmäßig.  #s21

AtariFrosch 30.09.2010 17:25 @XiongShui Danke! Wir sehen uns dort. #S21 L:Düsseldorf Hbf

SebastianP1980 30.09.2010 17:25 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

KatharinaKoenig 30.09.2010 17:25 RT @adrianlang RT @plomlompom: Gewaltmonopol Staat ist akzeptierter Bestandteil eurer Demokratie. Es sah nie anders aus. [Auch für] #S21

burakt 30.09.2010 17:25 so true RT @Backnang: Würde #S21 im Iran stattfinden, wäre vom "gewalttätigen Regime" die Rede, das "friedliche Proteste niederschlägt"



chaoscommander 30.09.2010 17:25 ach du scheiße, live aus #s21 ein anrufer beim piratenradio: "die haben einem mit dem wasserwerfer ein auge ausgeschossen" (unbestätigt)

HMSzymek 30.09.2010 17:25 Polizei in Action? Live aus dem Baum. http://is.gd/fCl8R Polizeieinsatz: Jetzt wird der Baum geräumt. Live dabei! #stream #s21

JRehborn 30.09.2010 17:25 Auch wenn ich die Anti-#SPON Polemik so langsam nervig finde, mal wieder guter Artikel von @Fefe_de http://bit.ly/aLHxDy #s21

validom 30.09.2010 17:26 Bitte bitte wenn ihr nix editiert geht raus aus dem pad oder schaut auch die statische version an! #s21 http://bit.ly/aGW6vf

Maja1702 30.09.2010 17:26 eine schande wie man versucht sachen durchzusetzen die scheinbar die Bürger gar nicht wohlen, aber bezahlen sollen ... #s21

bkodenkt 30.09.2010 17:26 Die Bilder aus #Stuttgart sind erschütterndes Zeugnis von katastrophalem politischen Versagen und blanker Ratlosigkeit. #s21

RatHeader 30.09.2010 17:26 RT @tarzun: RT @zeitweise: Wir können alles. Außer Konflikte lösen. #badenwürttemberg #s21

Tillide 30.09.2010 17:26 twitter will mich doch verar..... #Secretarias ist tt und hat 25 neue tweets in 2 Min #s21 hat 83 ist aber kein tt

bloggi 30.09.2010 17:26 manchmal würde ich mir wünschen, die düsseldorfer wären gegen den kö bogen so konsequent vorgegangen wie die stuttgarter gegen #S21

MarkesKA 30.09.2010 17:26 ohne Worte: RT @tazgezwitscher EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

alindlohr 30.09.2010 17:26 RT @SebJabbusch So kann man sich auch den Weg "freischießen", Foto: http://ow.ly/2Mk1i #s21

Flachshaar 30.09.2010 17:26 .RT @Pandur2000: PLANUNG zu BUNDESWEITEN DEMOS http://bit.ly/aGW6vf #s21 #piraten

rasibo 30.09.2010 17:26 wartet auf die Sondersendungen zu #s21 bei @Tagesschau und @zdfonline. Gab's doch auch bei #Ballack und #Aschewolke.

Pandur2000 30.09.2010 17:26 Protest #s21 HEUTE #Duesseldorf 20:00 Uhr am Hbf http://bit.ly/aGW6vf

frustpuppe 30.09.2010 17:27 Wer von euch #s21 - Twitterern ist eigentlich in Stuttgart dabei und weiss, was tatsächlich vorgefallen ist?

PiratenSI 30.09.2010 17:27 ? @PiratenAugsburg: RT @Pandur2000: PLANUNG zu BUNDESWEITEN DEMOS http://bit.ly/aGW6vf #s21 #piraten

HelgeDD 30.09.2010 17:27 RT @idiotenwelt: RT @dertargi #s21 ist kein Stuttgarter Ding mehr - das geht gegen die Bürger - deswegen: Heute Soli-Flash an jedem  Bahnhof

qrios 30.09.2010 17:27 Alexander Bonde (Grüne) beginnt mit Erschütterung über #polizeigewalt #s21 seine Rede zur Hauhaltsdebatte

autorinhachmann 30.09.2010 17:27 @Tariaswen  #S21 Hauptsache, ich kriege den Zug! Wusste gar nicht, dass du hier in der "Nähe" bist?? ,-))

egal21de 30.09.2010 17:27 @TrailChem Genau dafür gibt es #egal21! Wir haben nämlich auch noch andere Probleme in dieser Welt als den Bahnhof in #Stuttgart! #S21 #K21

HendricRuesch 30.09.2010 17:27 achtung sarkasmus: prenzlberg und pinneberg schauen gerade neidisch gen stuttgart. #s21

editor64 30.09.2010 17:27 Bundestag Live: Scharfe Kritik von @alexbonde zu Prügelexzessen der Polizei gegen 14-jährige SchülerInnen. #s21

FrankBecker 30.09.2010 17:27 FALLS Krawalliban die Schüler-/Kinderdemo zum Steinewurf missbraucht haben sollten, dann gehören sie geköpft! #S21

Pandur2000 30.09.2010 17:28 #robinwood wird aktuell geräumt! Kran vor Ort! http://bit.ly/9LFoNI #s21

abrissaufstand 30.09.2010 17:28 Bei Wasserwerfereinsatz: bitte schaut auf KEINEN FALL in den Strahl, dreht Euch weg #S21

Todespuschel 30.09.2010 17:28 @yanni4100 stammt von oscar wilde ... ob der s21 im kopf hatte wage ich jedoch zu bezweifeln

AtariFrosch 30.09.2010 17:28 Wir erziehen mal wieder unsere Kinder http://is.gd/fCmQM (Plakat von der großen Friedensdemo in Düsseldorf 2003). #S21

DrSchlaumixer 30.09.2010 17:28 Ich verstehe nicht, warum erst jetzt gegen #S21 demonstriert wird, obwohl es schon vor Ewigkeiten beschlossen wurde?!

debauer 30.09.2010 17:28 und schon was gefällt? #S21

tdiessel 30.09.2010 17:28 Stuttgart 21: Und die Medien begreifen stundenlang nichts http://t.co/Cwnm1FD via @AddThis #S21

jntns 30.09.2010 17:28 Würde gerne hier ne Spontandemo starten... Wer ist dabei? Sonst fahr ich ab... #s21 (@ Hannover Hauptbahnhof w/ 2 others)

silentrocco 30.09.2010 17:29 Robin Wood wird vom Baum geholt und wir sind live dabei, JETZT: http://bit.ly/9XFXay #S21

_Frauke_ 30.09.2010 17:29 Livebilder aus Stuttgart #ARD #S21

KarmaKonsum 30.09.2010 17:29 #karmadates #flashmob heute 18h Berlin Potsdamer Platz Soli-Demo für Stuttgart 21 http://tinyurl.com/29f3ayp #s21

politik_direkt 30.09.2010 17:29 Was sagen Projektverantwortliche zur Eskalation in #Stuttgart? &gt,&gt,&gt,&lt, Anliegen unterstützen: http://direktzu.de/s/au5u2h #s21 #proteste

JRehborn 30.09.2010 17:29 #S21 Livestream oben vom Baum ,-). http://bit.ly/cUYPFW

z3nga 30.09.2010 17:29 RT @PiratenSI: ? @PiratenAugsburg: RT @Pandur2000: PLANUNG zu BUNDESWEITEN DEMOS http://bit.ly/aGW6vf #s21 #piraten

wishbringer 30.09.2010 17:29 S21 Demo um 18 Uhr vorm Bahntower, bleib ich oder geh ich? #fb

matthiasheppner 30.09.2010 17:29 @PiaSchellhammer Könntest du für die Mahnwache in Mainz um 19 (Bahnhofsplatz) Uhr etwas Werbung bei den Grünen machen? #s21 #danke #gruene

editor64 30.09.2010 17:29 @alexbonde Danke für die enleitenden Worte! #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 17:29 LIVECam Baumhaus #robinwood wird geräumt http://bit.ly/daAxy5 #S21 #piraten

Steili 30.09.2010 17:29 Während die Polizei in Stuttgart Überstunden macht, mache ich mal lieber pünktlich Feierabend. Einer muss ja für Ordnung sorgen. #S21

profi_youth 30.09.2010 17:29 #S21 Polizei-Sprecher  http://t.co/2U3QVHi via @Oberlehrer

jot_el 30.09.2010 17:30 Wer stoppt diesen faschistoiden Staat? #S21

Zakoholic 30.09.2010 17:30 Diese "Anti #S21 Berufsdemonstranten-Hippies" gehen mir irgendwie auf die Nerven. Die hatten die letzten 16 Jahre Zeit etwas zu machen!

jaloesie 30.09.2010 17:30 Sehr schön... RT @countUP: RT @zeitweise: Wir können alles. Außer Konflikte lösen. #badenwürttemberg #s21

Nico79 30.09.2010 17:30 CDU ist schockiert, dass die Leute Kinder mit zur Demo und damit in Gefahr bringen - Hallo #CDU, geht's noch???? #S21

mueslikind 30.09.2010 17:30 #S21 Livestream http://bit.ly/ddGaFI läuft leider sehr schlecht, aber da scheinen viele Leute zu filmen/fotografieren, auch ohne Presse.

piratenmichel 30.09.2010 17:30 W?! T?! F?! RT @LaviniaSt wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt, dass ein Mann ein Auge durch den Wasserwerfereinsatz verloren hat #S21



MartinKalus 30.09.2010 17:30 #Swr1 berichtet von mehreren 100 Demonstranten #s21 #Stuttgart

loschi 30.09.2010 17:30 RT @markuman: RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

medievalgeek 30.09.2010 17:30 #Police bans the press from Schloßgarten at #stuttgart #germany #s21 ..do they want to be alone with innocent and peaceful people? #violence

_Frauke_ 30.09.2010 17:30 Laut Brisant sind schon über 200 Verletzte. #S21

nomaster 30.09.2010 17:30 Live vom Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21 #robinwood

MartinKalus 30.09.2010 17:31 RT @_Phoenicia: . @EinAugenschmaus RT @ZDFonline: Im SWR wird um 20.15 Uhr ein Extra der SWR-Kollegen laufen.  #S21 #Stuttgart

PARTEI_HE 30.09.2010 17:31 Kompliziertes leichtgemacht: Wie eine Regierung entfernen? Man hänge sie an die Laternen. (via @TITANIC) #Gsella #S21 http://bit.ly/aQgnVL

gormulus 30.09.2010 17:31 @frank_rieger Angeblich haben die irgendwelche Reizmittel mit den Wasserwerfern verschossen #S21

luebbeckeonline 30.09.2010 17:31 Putin hat seine Anwort auf den nächsten Menschenrechtsvorwurf der Kanzlerin in Russland schon parat.  #s21

bkblog 30.09.2010 17:31 #s21 Live Räumung vom Baum &gt, http://bit.ly/c8dkhU

jowes 30.09.2010 17:31 RT @DerWesten: In Stuttgart soll es Hunderte Verletzte nach dem Polizeieinsatz gegeben haben: #s21 http://www.derwesten.de/3776425

geffkenmiyamoto 30.09.2010 17:32 RT @haftbar: RT @raichoo: Menschen wird körperlicher Schaden zugefügt wegen eines Prestigebauprojektes! Sag mal geht es noch? #s21

autorinhachmann 30.09.2010 17:32 @Tariaswen  #S21 Heckengäu? Wo ist das denn? Ich meine, das nnoch nicht gehört zuhaben... *grübel*

marketing_guide 30.09.2010 17:32 #S21 Polizei-Sprecher  http://t.co/xUxWtvF via @Oberlehrer

NearTheSky 30.09.2010 17:32 Ich gebs ja zu,bis heute war mir #s21 egal, weil weit weg. Was da aber heute passiert ist, zerstört mein letzes Vertrauen in diesen Staat :(

medievalgeek 30.09.2010 17:32 http://www.fluegel.tv/ is back on air. #stuttgart #germany #s21  ... well. was back on air.

RAILoMOTIVE 30.09.2010 17:32 @tessarakt Die Tagesschau hat inzwischen die unqualifiziertesten Journalisten. S21 interessiert die nicht.

Fritten 30.09.2010 17:32 Kran vom SEK holt gerade @Robin_Wood aus der Platane. Danke für eure Live-Berichterstattung und das Engagement. #s21

mrschtief 30.09.2010 17:32 krass die livecam vom Robin Wood Baumbesetzer unter ihm nur Polizisten mit Wasserwerfern und Pferden #s21 http://bit.ly/aYYUvo

GrueneBundestag 30.09.2010 17:32 #S21 Wasserwerfer statt Argumente ( http://bit.ly/atM4RH ) Renate Künast im Statement zur Räumung: Man wusste, wer dort demonstriert

n3rdbeere 30.09.2010 17:32 Jetzt nochmal die Frage: WAS zum Henker können die Polizisten für den Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas?  #s21

oliverguhr 30.09.2010 17:32 #S21 live vom Baum #SEK räumt Besetzer http://is.gd/fCnaz

calibanatspace 30.09.2010 17:32 @sauerstoff Also wenn es stimmt,dass 1000 Personen verletzt wurden, finde ich das schon schlimm genug #s21

DrSchlaumixer 30.09.2010 17:32 @noodels für mich ist die Sache sonnenklar. #S21 wird gebaut, weil wir in einer Demokratie leben. Ob es gut oder schlecht ist, ist egal.

hensch 30.09.2010 17:32 Landesvorstand verlegt seine Samstagssitzung nach Stuttgart, um ggf. schnell vor Ort sein zu können. Die Demo morgen muss groß werden! #s21

berrypepperweb 30.09.2010 17:33 Bildergalerie von der Aktion im Park heute. Polizeigewalt rulez! #S21 http://bit.ly/ankTmu

flary 30.09.2010 17:33 Blogbeitrag zum Protest gegen Stuttgart 21: http://blog.jusos.de/2010/09/stuttgart-21-stoppen/ #s21 #jusos

maenner_wg 30.09.2010 17:33 Hätte man sich mit der Polizei nicht auf ne Kissenschlacht einigen können? #s21

xsteadfastx 30.09.2010 17:33 hier kann man die räumung der bäume live sehen http://is.gd/fCn9t haltet durch solange ihr könnt #s21

iowaandy 30.09.2010 17:33 RT @dknake: "Mappusdinedschad" könnte zum neuen Wortspiel werden... #s21

Kaffidiot 30.09.2010 17:33 Brauche ein T-Shirt: "Ich sah den Hauptbahnhof noch im ganzen" #S21

n3rdbeere 30.09.2010 17:33 Im Gegensatz zu dem Demonstranten müssen die Polizisten vor Ort sein. #s21

NineBerry 30.09.2010 17:33 Stammtisch #Karlsruhe der #Piraten auf 20 Uhr verschoben. 19 Uhr: #Schwabenstreich am #Marktplatz #s21

autorinhachmann 30.09.2010 17:33 @Tariaswen  #S21 Ach so! Das ist gerade die entgegengesetzte Richtung - aber schön ist es dort!

HMSzymek 30.09.2010 17:33 RT @Fritten: Kran vom SEK holt gerade @Robin_Wood aus der Platane. Danke für eure Live-Berichterstattung ... #s21 http://is.gd/fCngV

abrissaufstand 30.09.2010 17:34 Kran wird ausgefahren, Baumräumung steht an #S21

Cassius_Antonin 30.09.2010 17:34 robin wood baumbesetzung. raeumung des schlossparkes - LIVE at http://bambuser.com/v/1053579 #S21

drsarkozy 30.09.2010 17:34 #S21   robin wood baumbesetzung. raeumung des schlossparkes - LIVE at http://bambuser.com/v/1054037

Reizzentrum 30.09.2010 17:34 Demonstrations- und andere Menschenrechte recht braucht keine Sau mehr, wenn wir erstmal richtige Innere Sicherheit praktizieren. #S21

Kyra2001 30.09.2010 17:35 @haibaer76 ja, S21 wird ein Sonderthema. Habe ich heute Nachmittag entschieden. Bernd weiß Bescheid. http://tiny.cc/khol0

SelatinKara 30.09.2010 17:35 Fucking S21! I'm stuck in traffic!!!

deXXXa 30.09.2010 17:35 Das SEK holt gerade die Leute von @robin_wood aus den Bäumen. Die zeigen sich unbeeindruckt. #s21

fasel 30.09.2010 17:35 #S21 RT @maeusehaut: http://www.youtube.com/watch?v=-qJjcDX6a80 Denn Polizisten neigen dazu, ihre Gefühle nicht zu zeigen wie du...

dg_4und20 30.09.2010 17:35 Ist Presse aus Stuttgart hier? Wie sind die Arbeitsbedingungen für Euch? Pressefreiheit? #s21

macguerilla 30.09.2010 17:35 @BILD_aktuell Diktatorin Merkel und #S21 wäre ne wichtige Schlagzeile!!

chaoscommander 30.09.2010 17:35 @lilteeps die #s21 demo ist eskaliert, polizei greift friedl. bürger mit wasserwerfern, reizgasen und stöcken an, hör mal piraten-radio.net

kelevrahhh 30.09.2010 17:35 Die #Polizei tut auch nur ihren Job. #s21

heeaad 30.09.2010 17:35 Das SEK jetzt LIVE im Baum: http://bambuser.com/v/1054037 #s21

mrschtief 30.09.2010 17:35 folgt ihnen RT @robin_wood Langsam sägt sich das SEK den Weg zu unseren Kletterern frei, damit ihr Kran ran kann. #S21



h4wk_org 30.09.2010 17:35 WIR haben die Kraft. #S21 http://twitpic.com/2td8u2

K_SA 30.09.2010 17:36 #S21 Wasserwerfer statt Argumente ( http://bit.ly/atM4RH ) Renate Künast im Statement zur Räumung: Man wusste, wer dort demonstriert

scrrobby 30.09.2010 17:36 @abrissaufstand Neue Sanis sind unterwegs - kommen aus Richtung S-Weil im Dorf!!! #S21

autorinhachmann 30.09.2010 17:36 @Tariaswen  #S21 Bist du richtige Schwäbin??

HubertMayer 30.09.2010 17:36 bin voll bei Dir :( RT @sauerstoff: Hoffentlich passiert da nicht noch Schlimmeres in Stuttgart. #s21

TorbenSchultz 30.09.2010 17:36 Kritik am Vorgehen gegen #Stuttgart21-Gegner "Rambo-Einsatz gegen Kinder und Alte" http://bit.ly/9lIf1o #S21

sechsdreinuller 30.09.2010 17:36 @gallenbitter ...und Handtücher sind bei Wasserwerfern auch nicht soooo verkehrt. #S21 mal 2 = #S42 ,-)

StN_Redaktion 30.09.2010 17:36

buergerblog 30.09.2010 17:37 Denke man sollte Anzeige wegen Körperverletzung stellen. #s21 #cdu #fdp #demokratie

RAILoMOTIVE 30.09.2010 17:37 Wann und wo ist heute die S21-Demo in Düsseldorf? #s21

Kyra2001 30.09.2010 17:37 @haibaer76 es geht dabei nicht nur um #S21 sondern um das Bürgerrecht zu demonstrieren. Ohne Protokoll :)

lagufi 30.09.2010 17:37 Wenn uns die Demonstranten nerven, dann laß uns doch mal Wasser werfen! #S21

DrSchlaumixer 30.09.2010 17:37 @DaRealGonzo ja, aber warum hat man denn nicht schon 2005 was unternommen? #S21

a25di 30.09.2010 17:37 Wer sich den Regierenden nicht unterwirft, doch zu opponieren wagt,wird weggeprügelt. Demokratie und Meinungsfreiheit in D im Jahr 2010 #S21

dAtAfLaSh 30.09.2010 17:37 Seems like @ bambuser is broken due to #s21 live streams ,)

PatJeDe 30.09.2010 17:37 #CDU- kritisiert "Instrumentalisierung" der Kinder:  Ist ja auch ne Unverschämtheit! Schüler auf ner Schülerdemo! *kopfschüttel* #S21

chaoscommander 30.09.2010 17:37 #s21 #cdu http://twitpic.com/2tcutw

beichstaedt 30.09.2010 17:37 Ich war für den Bau von #S21 - aber Gewalt für ein Infrastrukturprojekt??? Bin ein wenig entsetzt.

BlackBuccaneer 30.09.2010 17:37 @tessarakt Nach meinem Wissen kann eine Mahnwache nicht verboten werden. Vgl. http://piratenpad.de/s21 , Abschnitt "Dortmund". #S21

medievalgeek 30.09.2010 17:37 #Police uses a crane to get the Robin Wood activists out of the 200 year old plane tree. #s21 #stuttgart #germany #violence

yeahOffline 30.09.2010 17:37 Was gerade in Stuttgart zur S21 passiert ist Geschichte LIVE zum mitschreiben.

abrissaufstand 30.09.2010 17:38 unbestätigt: SEK mit Flex im Baum #S21

johl 30.09.2010 17:38 Police turn water cannon on Stuttgart train station opponents  http://j.mp/cgltOJ #s21

die_franken 30.09.2010 17:38 RT @NZ_Online: Konflikt um #Stuttgart 21 eskaliert: Hunderte Verletzte bei Polizeieinsatz gegen Demonstranten. http://bit.ly/9LfDLx #s21

Pandur2000 30.09.2010 17:38 Räumungskommando bei #robinwood hat wenigstens Vernunft im Kopf. #s21

strangemeister 30.09.2010 17:38 @webrebell gilt nicht für morgen, nur samstag und sonntag #s21

OXMOXHH 30.09.2010 17:38 "Rambo-Einsatz gegen Kinder und Alte" von der #Polizei in #Stuttgart: http://ping.fm/DCzAY #S21 #Politik #DE

Semiose 30.09.2010 17:38 Das wirklich traurige ist, dass die Menschen auch in Zukunft wohl nicht aufhören werden, zu behaupten "im Recht" zu sein. #s21

lerchenberg 30.09.2010 17:38 @Ibo Kannst du nicht auch Werbung für die Mahnwache in #Mainz am HBF um 19 Uhr machen? #s21

conny_flix 30.09.2010 17:38 Als wäre das ein Spiel in dem man "mitspielen" kann #S21 @robin_wood

NinaGerling 30.09.2010 17:38 Ich hoffe, dass engagierte Lehrer ihre Schüler in allen Facetten über Demokratie, Demos + Geschichte (Links/Rechts) aufklären #s21

Mondgesang 30.09.2010 17:38 Irgendwie macht mir diese ganze Entwicklung Angst. Anders kann ich das nicht sagen... #S21

medievalgeek 30.09.2010 17:38 Watch the #police and the crane live on http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21 #stuttgart #germany #violence

fabnie 30.09.2010 17:38 gerade auf dem weg zur #s21 demo am potsdamer platz in berlin.

chaoscommander 30.09.2010 17:39 #s21 SEK pflückt mit Kran gerade die #RobinWood-Aktivisten aus einem Baum

felix_schmitt 30.09.2010 17:39 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

sir_pepe 30.09.2010 17:39 Yeah, Bahn bietet Sonderticket für #s21 Demo morgen an http://is.gd/fCnGo

Kyra2001 30.09.2010 17:39 #S21 CDU ein Bild sagt mehr als 1000 Worte http://twitpic.com/2tcutw

alexschnapper 30.09.2010 17:39 @broti @beichstaedt Nein, die Politker provozieren es! #S21 ist ein Milliardengrab!

drsarkozy 30.09.2010 17:39 Keine Macht für Niemand ... http://bit.ly/bKSoTc #92db #TonSteineScherben #S21

NinaGerling 30.09.2010 17:39 Sonst nutzen die falschen Leute sowas für ihre jeweilige Propaganda gegenüber den jungen Leuten aus :-/ *schauder* #S21

deXXXa 30.09.2010 17:39 Immerhin waren sie so freundlich und haben gefragt "Spielt ihr mit?" und "Steigt ihr ein?" #SEK #S21 @Robin_Wood

Spacefish 30.09.2010 17:40 #fail #s21 Pressemitteilung der Polizei BW am 28.09. erstellt die heutige Ereignisse beschreibt *g*

autorinhachmann 30.09.2010 17:40 @Tariaswen  #S21 hihi, das hört man gar nicht!!

Stimme 30.09.2010 17:40 Livestream from Stuttgart: http://bit.ly/98MHu1 #s21

mirojennerjahn 30.09.2010 17:40 Geschockt von den Bildern aus Stuttgart #s21

DudeMinds 30.09.2010 17:40 #s21 Update via Fefe: Angeblich bringen sich die Polizisten vor dem Bahntower in Stellung (Berlin / Potsdamer Platz)

ni_c 30.09.2010 17:40 RT @scheelm: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

frank_lorenz 30.09.2010 17:40 Egal ob man Pro oder Contra #S21 ist: Der Staatsgewalt ist heute etwas total entglitten...  #S21

Das schreibt Deutschland über S21:  Die "FAZ" spricht von einer Eskalation in Stuttgart, die "taz" erinnert an die... http://bit.ly/9GaOrQ



mnostG 30.09.2010 17:40 Südausgang ist natülich gesperrt..... #S21

Maltis 30.09.2010 17:40 Zwischenstand #s21 Mahnwache #Neuss #NRW – SPD + Jusos Neuss sind informiert und trommeln gerade zusammen. Weiter zu den #Gruene

buergerblog 30.09.2010 17:40 Sperren für Politiker die Schändung von Kindern in #Stuttgart anordnen. #S21 #skandal #brutal #polizei

kravallle 30.09.2010 17:41 RT @caschy: Leute die Bahnhof kauften interessierten sich auch für: Knüppel, Tränengas, auf die Omme. #S21

infolust 30.09.2010 17:41 RT:Bürgerkriegsähnliche Zustände" - Wasserwerfer im Schlossgarten  #Stuttgart21 #S21 http://bit.ly/bsomcj

loschi 30.09.2010 17:41 RT @Toxo77: RT @nomaster: Live vom Baum: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21 #robinwood

sukiiland 30.09.2010 17:41 RT @zebramaedchen: RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

Running_Duck 30.09.2010 17:41 Also so wie sich meine Timeline gerade liest, beginnt der Bürgerkrieg der Deutschen im Schloßpark Stuttgart #s21

VictoriaHamburg 30.09.2010 17:41 Exakt!!! RT @Seerhein Hier geht es nicht nur um einen Bahnhof. Hier geht es um Demokratie und wie der Staat mit seinen Bürgern umgeht. #S21

dg_4und20 30.09.2010 17:41 RT @Tschuly82: "Stuttgart 21" hat Berlin erreicht. Gegner besetzten die baden-württembergische Landesvertretung in Tiergarten #s21

SusanneButz 30.09.2010 17:41 Dann zeigt dieses furchtbare Bild doch das, nach was es aussieht #S21

klauseck 30.09.2010 17:41 "Stuttgart 21" auf twitter sehr aktiv: anklicken #s21

splitbrain 30.09.2010 17:41 Zähle schon 6 Polizei-Wannen am Potsdamer Platz. Grade fuhren noch 3 mehr vorbei. #s21 #schwabenstreich

matthiasheppner 30.09.2010 17:41 Selbst wer #s21 vom Prinzip her nicht ablehnt, die Polizeigewalt ist in meinen Augen indiskutabel. Deshalb protestieren http://bit.ly/cqbQKM

aleks_be 30.09.2010 17:41 http://bit.ly/d36ohS live cam von @robin_wood "kommt in den schlosspark - jetzt oder nie!" #s21

grillenverboten 30.09.2010 17:41 @_Phoenicia Angeblich wurden auch die Reporter von den Polizisten nicht durchgelassen - auch nicht mit Presseausweis - siehe #s21 Timeline.

autorinhachmann 30.09.2010 17:41 @Tariaswen  #S21 *noi* Aber dann wäre ich vorher klüger gewesen.... und hätte nicht zu fragen brauchen.... ,-))

Skelli_F12 30.09.2010 17:41 RT @udovetter: RT @zonkinoff: Hehe: Wer nicht hört bekommt auf die Fresse! RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

DrSchlaumixer 30.09.2010 17:41 @crea_photo ja, ich glaube nur nicht daran das es gesoppt wird. Zu große Lobby. #s21

moritzcorpus 30.09.2010 17:41 "Solange die keene Kletterbullen haben passiert hier garnix - mit uns zumindest nix" #S21 http://bit.ly/bgRRvw

luebbeckeonline 30.09.2010 17:42 Ein Trost, spätestens jetzt hat BWs Innenminister Rech den Protest ins ganze Land getragen. #s21

teuvel 30.09.2010 17:42 Mein Motorroller wurde geklaut - kann kaum verstehen wie ich mich vorhin noch über #s21 Polizeieinsatz aufregen konnte...

veloc1ty 30.09.2010 17:42 Wie Krass.. die TAZ berichtet von mehr als tausend Verletzten.. #S21

ring2 30.09.2010 17:42 St. Pauli solidarisiert sich mit Stuttgarter S21-Gegnern http://t.co/lEquHfC #S21

uknaus 30.09.2010 17:42 Schluss mit lustig! - Zwei Männer stützen im Stuttgarter Schlossgarten einen verletzten Mann. http://is.gd/fCnP2 #s21

paddya91 30.09.2010 17:42 @NinaGerling Ich würde ja eh erstmal abwarten, wie das Ganze aufgeklärt wird. Grundlos wird die Polizei sicher nicht gehandelt haben. #s21

deas 30.09.2010 17:42 RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

iMo 30.09.2010 17:42 RT @globalicer: Heute Berlin, 18 Uhr, http://bit.ly/ctYGhe, #s21

chaoscommander 30.09.2010 17:42 RT @scheelm: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

Pandur2000 30.09.2010 17:42 #s21 Protest in #duesseldorf HEUTE 20:00 UHR HBF - BUNDESPLANUNG FÜR DEMOS: http://bit.ly/aGW6vf

alphazeichen 30.09.2010 17:42 Bin zwar für Stuttgart #s21 ... aber Gewalt ist keine Lösung. Hier wäre eine demokratische Abstimmung sinnvoll und wünschenswert!!

semiramis89 30.09.2010 17:42 Gut, dass gerade #Hochwasser in #Sachsen ist, sonst müssten die Medien über #S21 berichten

buergerblog 30.09.2010 17:43 Ab heute in den Geschichtsbüchern: (C)hemische (D)iktator (U)nion die #CDU passt den Namen ihrer #Politik an. #s21 #stuttgart #atom #pharma

Endemisch 30.09.2010 17:43 Mache mich mal Richtung Bahnhof Hannover auf, um zu sehen, was da so geht #s21

zu_kurzer_nick 30.09.2010 17:43

mic_kramer 30.09.2010 17:43 @Mondgesang  "Entwicklung"? Wach auf, das war schon immer so. #S21 #wackersdorf #gorleben #heiligendamm #mutlangen #etc #etc

chaoscommander 30.09.2010 17:43 Anscheinend ist in #stuttgart grad das Mobilfunknetz zusammengebrochen, die Livestreams von #s21 sind alle abgerissen

dom_h 30.09.2010 17:43

abimelex 30.09.2010 17:43 @redflexx bei allem Respekt vor den #s21 Gegnern, bitte benutze den Protest nicht aus! #DDR mit #s21 vergleichen...es #hack.t wohl...

s_koenig 30.09.2010 17:43 until then #s21 is pretty exciting as well...

KeepWebSimple 30.09.2010 17:43 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21 #unglaublich

saberhagen 30.09.2010 17:43 Gewaltlosigkeit der Polizei in Stuttgart: http://twitpic.com/2tb48b http://twitpic.com/2tbtod #s21

quox 30.09.2010 17:43 Hinten im Park Kran im Einsatz. Vorne werden die ersten angeketteten Aktivisten versucht zu räumen. Tränengas gegen die Menge. #S21

iBahnler 30.09.2010 17:43 Schade, dass es soweit kommen musste. Aber ich hätte die Wasserwerfer schon viel früher als Abschreckung postiert. #s21

autorinhachmann 30.09.2010 17:43 @Tariaswen  #S21 Kann ja sein, *lach* aber schäbisch ist nicht gleich schwäbisch...

Criticizer 30.09.2010 17:43 Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !Pro #s21 !

Andi_from_HH 30.09.2010 17:43 Schade, dass die Stuttgarter Krawallbrüder alle in Odense sind. So kann die Exekutive nur auf Schüler, Mütter und Rentner einknüppeln. #S21

StN_News 30.09.2010 17:44 Das schreibt Deutschland über S21 http://bit.ly/9GaOrQ

olafh 30.09.2010 17:44 ...bis dann mal so richtig einer ausflippt. #s21 #staat

Have you seen the old man in the closed down station, kicked up like paper with their new police boots?
In his eyes you see no pride... #s21

bekommt grad nen hals, wenn er das gewaltsame vorgehen gegen die demonstranten sieht, so etwas nennt 
 sich demoktatischer staat! #s21 #wtf



sukiiland 30.09.2010 17:44 RT @Piratenpartei: #PIRATEN entsetzt über Tränengaseinsatz gegen Schüler bei S21-Demo: http://2.ly/da9r #s21

liquidsky89 30.09.2010 17:44 Die #Bild gehört wieder verprügelt für die Artikelüberschrift: "Jetzt fließt Blut". Die Quellenangabe des Fotos ist auch falsch. #S21

dknake 30.09.2010 17:44 CDU kritisiert "Instrumentalisierung" von Kindern. http://bit.ly/9TmNEu -- Was haben die auch auf einer Schülerdemo zu suchen?! #s21

bieberle 30.09.2010 17:44 Deutschland! Stuttgart braucht Eure Hilfe! Bitte protestiert bei Euch vor Ort gegen diesen Wahnsinn! #s21 #bürgerrechte

dAtAfLaSh 30.09.2010 17:44 VERSCHWÖRUNG! :) RT @chaoscommander: [...] in #stuttgart grad das Mobilfunknetz zusammengebrochen, die Livestreams von #s21 s. abgerissen

sonnyboy13 30.09.2010 17:44 RT @Running_Duck Also so wie sich meine Timeline gerade liest, beginnt der Bürgerkrieg der Deutschen im Schloßpark Stuttgart #s21

Nico79 30.09.2010 17:44 @galdo Kam vor ca. 20 Min. auf SWR1. #S21

Tillide 30.09.2010 17:44 RT: @Gegenstrom: Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #Dortmund19:00 Uhr Treppe vorm Hauptbahnhof. Weitersagen!!! #S21

63mg 30.09.2010 17:44 Klar Schabe, Eltern nehmen ihre Kinder als Schutzschilder mit auf Demos http://goo.gl/AOli (letzter Absatz) #S21

Andi_from_HH 30.09.2010 17:45 @MeetAndroid die S21 fährt heute nicht zwischen Hauptbahnhof und Elbgaustrasse wegen Gleisbauarbeiten. Glaub ich..

sonnyboy13 30.09.2010 17:45 Also wenn das so weitergeht, ist #S21 bald in den Twitter Trends :O  Bürger wehrt euch!

thomaskarten 30.09.2010 17:45 #Heidelberg. Nieselregen. Stehe in Handschuhsheim gerade im Stau. Höre die Berichte zu Stuttgart 21 #S21  http://yfrog.com/5bbtkjcjt

fasel 30.09.2010 17:45 Planung für #S21 Mahnwache #münchen HBF 21:30 Uhr. Wer würde kommen?

forschungstorte 30.09.2010 17:45 RT @Gegenstrom Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #Köln: 19 Uhr am Dom

Maltis 30.09.2010 17:45 @davidblnde 20 Uhr Neuss Marktplatz gegenüber vom Rathaus. #s21 Mahnwache

infolust 30.09.2010 17:45 RT:Wer auch mal die Polizei-Darstellung lesen möchte, kann dies hier tun:  #s21 #stuttgart21 http://bit.ly/9MTqMj

Solaris_AUG 30.09.2010 17:45 Mobilisierung Läuft #S21 #Mahnwache #Augsburg #Rathausplatz 20:00 Uhr

dbaezol 30.09.2010 17:45 Für Krisengebiete ist Antonia Radost zuständig ,-) RT @SuperMarki Ist Uli Klose eigentlich für #RTL vor Ort? #S21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 17:45 Mahnwache in #Düsseldorf heute? Wann? #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 17:46 Der Hammer ist das ich hier in Feuerbach beim Kunden seit Mittag nur Martinshörner höre.... Stuttgart ist Krisenherd! #fail #S21

Pandur2000 30.09.2010 17:46 Gibts niemanden der in #dresden protestieren will?! #s21 http://bit.ly/be5PB3

cornelia_tausch 30.09.2010 17:46 Verfolge entsetzt den Berichten von @alvar_f über Polizeieinsatz während Demo in Stuttgart #S21

lundner 30.09.2010 17:46 RT @LaviniaSt: es wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt, dass ein Mann ein Auge durch den Wasserwerfereinsatz verloren hat. #S21

autorinhachmann 30.09.2010 17:46 @Tariaswen  #S21 Wie lieb gesagt: komisch..... ,-)

mlochmann 30.09.2010 17:46 meldet sich hiermit freiwillig zum Baumfällen. #S21

tomaschek 30.09.2010 17:46 Demonstrieren ist kein Ponyhof. #s21

sMesHer 30.09.2010 17:46 #Osnabrück wach auf, #s21 #mahnwache heute 20 Uhr? bitte melden :) Ohne Leute brauchen wir nichts machen!

ev_wi 30.09.2010 17:46 Schwabenstreich in Bremen... das nenne ich einen Protest - deutschlandweit wow #S21

OS299 30.09.2010 17:47 Habe gerade ständig die Angst daß eine Eilmeldung kommt, dass ein Demonstrant getötet wurde. Bitte bitte lasst es nicht soweit kommen! #S21

KeepWebSimple 30.09.2010 17:47 Boah,wenn ich das schon höre: "Es wird unmittelbarer Zwang angewandt" #s21 #neusprech #orwell

The_Gentleman83 30.09.2010 17:47 letzte Cams noch on #S21 http://www.cams21.de/Daten/allecams.html

sadsadrobot 30.09.2010 17:47 Deutschlands Waldfläche wächst übrigens stetig. #s21

kungler 30.09.2010 17:47 Radioreporter in SWR3: "Viele Menschen hier haben Tränen in den Augen...."  Warum wohl? #Traenengas #Pfefferspray #S21

yeahOffline 30.09.2010 17:47 @buntomat eigentlich ja um 2100 am hbf? #proteste #s21

medievalgeek 30.09.2010 17:47 The Robin Wood activists are offline now. Almost certain in #police custody. I'm hoping the best. #stuttgart #germany #s21 #violence

sushivongestern 30.09.2010 17:48 Jetzt spricht niemand mehr über Baukosten, Fahrzeiten etc. Die #Eskalation von #s21 ist wirklich traurig.

jjoeris 30.09.2010 17:48 Peter Hauk von der Rentnerpartei #CDU- findet, dass Demokratie nix für Kinder ist http://is.gd/fCnQJ #s21

abimelex 30.09.2010 17:48 RT @F0O0: RT @Pandur2000: Gibts niemanden der in #dresden protestieren will?! #s21 http://bit.ly/be5PB3

sonnyboy13 30.09.2010 17:48 RT @Illuminat23 Die haben das Internet abgeschaltet! Der Staat, der will uns Unmündig machen.... #S21 #Piratenradio

mic_kramer 30.09.2010 17:48 Es wird evident. The shit hits the fan. - http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste100.html  #S21 jetzt auch auf #tagesschau

NinaGerling 30.09.2010 17:48 @paddya91 Mein Tweet war weder für noch gegen die versch. Parteien bei S21

RicoCB 30.09.2010 17:49 Gibt es noch einen funktionierenden Live-Stream? #S21

ni_c 30.09.2010 17:49 RT @pirat_anduril: RT @h4wk_org: WIR haben die Kraft. #S21 http://twitpic.com/2td8u2

xenautin 30.09.2010 17:49 CDU - soweit ist es mit den Christen gekommen. Christen sollten die Partei verlassen. #S21

IDMouratidis 30.09.2010 17:49 Mappus und Innenminister Rech müssen die politische Verantwortung für die heutigen  Ereignisse in Stuttgart übernehmen! #S21

danielhopp 30.09.2010 17:49 Wer nachts Bäume fällen will, befindet sich offensichtlich im Unrecht. #s21

sMesHer 30.09.2010 17:49 The Canadian Press berichtet über #s21

BeA_HL1tv 30.09.2010 17:49 kotzt total. Da wird selbst ein Karlsruher zum Stuttgart-Solidar. #S21

Typ3Typ 30.09.2010 17:49 http://blog.fefe.de/?ts=b26180a6 und so ein Spruch kommt von einer, die vor 20 Jahren nach Demokratie geschrien hat! #S21



fabse_es 30.09.2010 17:49 Hoffentlich kommt es zu keinen Toten - Stichwort: #Bewegung 2. Juni #s21

nosilam 30.09.2010 17:49 ? @LaviniaSt: es wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt, dass ein Mann ein Auge durch den Wasserwerfereinsatz verloren hat. #S21

iBahnler 30.09.2010 17:49 "Fällen! Fällen! Fällen!" - Der Slogan für die kommende Nacht #S21 #stuttgart21

HeikoBe 30.09.2010 17:49 @ASUrelle Vielleicht wird das Wetter von der DB präsentiert und die Tagesschau kann deshalb nicht über #S21 berichten!?

gruene_fraktion 30.09.2010 17:50 #S21 heute Donnerstag 19:00 Uhr vor dem HBF Mannheim Protest gegen das brutale Vorgehen im Stuttgarter Schlosspark!

PatJeDe 30.09.2010 17:50 Heute abend muss ich leider arbeiten, wäre sonst auch bei ner #S21 #Solidemo. Z.B. 19 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof (Treppe)

harminfo 30.09.2010 17:50 #S21 ist kein Stuttgarter Ding mehr - das geht gegen die Bürger in ganz D! - deswegen: Heute Soli-Flash an jedem Bahnhof in D um 19h. #CDU-

Katey1985 30.09.2010 17:50 Überlege gerade ob's die Diskussionen wert sind wenn ich meine #S21 Meinung kund tue...

datenkind 30.09.2010 17:50 Glaubt jetzt eigentlich immer noch einer, dass in diesem Land friedliche Demokratie herrscht? Dienst am Volk? Aufwachen, Blidngänger! #s21

dg_4und20 30.09.2010 17:50 RT @kvinna1968: RT @Gegenstrom: Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #Leipzig: 18 Uhr, HBF

LarsAttacks71 30.09.2010 17:50 Die #s21 Nachrichten bereiten mir Sorgen. Warum muss das so eskalieren?

sonnyboy13 30.09.2010 17:50 RT  @sMesHer The Canadian Press berichtet über #s21

snakebite73 30.09.2010 17:50 Wenn man sich diese #S21 Scheiße anschaut/anhört, möchte man nur noch kotzen. Wo leben wir eigentlich?

abrissaufstand 30.09.2010 17:50 ab 20 Uhr sollen die ersten Bäume gefällt werden #S21

jojonks 30.09.2010 17:50 Sitze hier im thür. Wald ohne empfang. Kann mir jemand ne kurze zusammenfassung geben? #s21 #keinplan

Maltis 30.09.2010 17:50 #s21 Durchhalten! Deutschland ist mit euch!

Zellmi 30.09.2010 17:50 @RicoCB probier mal den hier: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #livestream #s21

Didiman2000 30.09.2010 17:50 RT @__juh__: Wähler in BaWü! Jagt die CDU im März aus der fort Und am besten jagen wir sie dann gleich ganz raus aus Deutschland. #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 17:51 Mappus übernehmen Sie - die politische Verantwortung. Und scheren Sie sich aus dem Land. #s21

Cassius_Antonin 30.09.2010 17:51 Die deutsche Revolution startet heute in Stuttgart… #S21

blumenberg 30.09.2010 17:51 Ideale, PR und Twitter ? http://l.ays.cc/s21pr #S21 #deutschland #activism @PR_Spezialisten

corticelli 30.09.2010 17:51 Peterchen hat gebloggt: http://turbobrain.de/pF &gt, #S21

geffkenmiyamoto 30.09.2010 17:51 Aus: "Schaffscht au beim Daimler?" Wird:"Proteschtierscht au amm Bahnhohf?" Toll -wer hätte gedacht, daß die Schwaben so wehrhaft sind? #s21

dauni 30.09.2010 17:51 RT @63mg: Klar Schabe, Eltern nehmen ihre Kinder als Schutzschilder mit auf Demos http://goo.gl/AOli (letzter Absatz) #S21

flecky1982 30.09.2010 17:51 Von dem angeblichen Toten heute nachmittag bei #S21 hört man auch nichts mehr? Ente? Was ist an dem Gerücht eines verlorenen Auges dran?

PiaSchellhammer 30.09.2010 17:51 RT @Tschuly82: "Stuttgart 21" hat Berlin erreicht. Gegner  besetzten gerade  die baden-württem. Landesvertretung in Berlin Tiergarten #s21

neXter 30.09.2010 17:51 Was genau geht da denn grad bitte ab? #s21

XiongShui 30.09.2010 17:51 @Orwell2010 Das ist der Mann: http://twitpic.com/2tbtod #SWR3 #Demonstrant #Augenlicht #S21 #Polizeigewalt

mel187 30.09.2010 17:51 http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html #s21

Frorider 30.09.2010 17:51 RT @zonkinoff: Hehe: Wer nicht hört bekommt auf die Fresse! RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

felixnagel 30.09.2010 17:51 Wer mit Knüppeln, Wasserwerfern und Reizgas auf Rentner  und Schüler losgeht hat jegliche Legitimation verloren #s21 #Polizeigewalt

Katey1985 30.09.2010 17:52 Also Leute - Ich habe eine Meinung zur #S21 Geschichte - Genügt das? :D

KekzG40 30.09.2010 17:52 In der #Kriegbergstr  und bei der #IHK steh viele Wannen und 2 #Reisebusse der #Polizei #S21 #Stuttgart http://plixi.com/p/47963008

zu_kurzer_nick 30.09.2010 17:52 Jeder von uns weiß: Der Markt kann sich nicht alleine regeln, der Staat aber offensichtlich auch nicht. #s21

alphazeichen 30.09.2010 17:52 @countUP so geht das nicht, Gewalt ist doch keine Lösung #s21 :(

sonnyboy13 30.09.2010 17:52 RT @abrissaufstand ab 20 Uhr sollen die ersten Bäume gefällt werden #S21

medievalgeek 30.09.2010 17:52 The mobiles net in the center of #stuttgart #germany ist mostly broken down. #s21 #police #violence

shad0whunter 30.09.2010 17:52 RT @ketzerin: Gegen unsinnige Polizeigewalt in #Stuttgart: Kommt zum Rathausplatz! #S21 #Mahnwache #Augsburg #Rathausplatz 20:00 Uhr

streblov 30.09.2010 17:52 #S21 Wasserwerfer und Tränengas im Schlossgarten "Bürgerkriegsähnliche Zustände". Scheinbar mehr als 1000 Verletzte http://is.gd/fCoVo #fb

siktwin 30.09.2010 17:52 Immer noch schockiert, was gerade in meiner Heimatstadt abgeht: http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #s21 #stuttgart

abrissaufstand 30.09.2010 17:53 morgen Sondersitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestags #S21

sMesHer 30.09.2010 17:53 Laut #Polizei #PM muss das Baby also wohl versucht haben auf ein Einsatzfahrzeug zu klettern... #s21 #Pfefferspray

luebbeckeonline 30.09.2010 17:53 Na klar Mappus, und bis zur Wahl im März ist wieder alles beruhigt und vergessen ... #s21

corticelli 30.09.2010 17:53 @lokoni - ich finde, wenn ich vorher meine Pflicht, mich zu informieren, nicht wahrgenommen habe, darf ich hinterher nicht meckern. #S21

kigateam 30.09.2010 17:53 RE http://bit.ly/aLu7FZ  @ulistutengarten Das ikann ich kaum  fassen. Gibt es irgendwo einen guten Bericht über die Ereignisse?  #S21

kurty86 30.09.2010 17:53 Vielleicht auch dieser Art Bilder ansehen: http://bit.ly/cctD9B #S21

fasel 30.09.2010 17:53 wer plant die? warum nicht HBF?? RT @Gegenstrom: Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #München 21 Uhr am Marienplatz

moog_t 30.09.2010 17:53 Die Schwaben zur Eskalation: RT @ez_online: UMFRAGE: Wasserwerfer und Tränengas gegen friedliche Demonstranten? http://bit.ly/cDcta5 #s21

chaoscommander 30.09.2010 17:53 #bremen #s21 mahnwache 19 uhr bahnhofsvorplatz. kommt alle. ALLE.



mrschtief 30.09.2010 17:53

baddaddie 30.09.2010 17:53 Los #piraten ab zum potsdamer platz #S21

Solaris_AUG 30.09.2010 17:53 RT @ketzerin Gegen unsinnige Polizeigewalt in #Stuttgart: Kommt zum Rathausplatz!  #S21 #Mahnwache #Augsburg #Rathausplatz 20:00 Uhr

Rene_Kissler 30.09.2010 17:53 @DasTwitta die Mehrheit der Menschen aus BaWü ist gegen S21. Das meint er wohl damit! ,)

sonnyboy13 30.09.2010 17:54 RT @delay1 Kostenvoranschlag: 7 Mrd. Euro, vermutete Kosten: 18,7 Mrd. €, Beschädigung der Demokratie und Vertrauensverlust:unbezahlbar #S21

streblov 30.09.2010 17:54 RT @delay1: Kostenvoranschlag: 7 Mrd. €, vermutete Kosten: 18,7 Mrd. €, Beschädigung der Demokratie und Vertrauensverlust: unbezahlbar #S21

endener 30.09.2010 17:54 RT @metronaut: Brutal! Dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod #dpa - sowas passiert in #Deutschland

beichstaedt 30.09.2010 17:54 @broti selbst wenn es "Recht" sein sollte: Vernunft ist es nicht. Das Ding wird hochgehen #S21

Zauberland 30.09.2010 17:54 RT @_Phoenicia: RT @limone: "Stuttgart 21": Scharfe Kritik an Polizeieinsatz http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste100.html #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 17:54 Was Mappus zerstört hat ist mehr wert als s#21 und NBS zusammen ! #s21

Ziegelei 30.09.2010 17:54 Wann gehen eigentlich die ersten Bauarbeiter gegen die Demonstranten auf die Straße? Die wollen ja auch nur ihren Job machen. #s21

CyCOtt 30.09.2010 17:54 RT @Piratenpartei: Konflikt um #Stuttgart 21 eskaliert: Polizei setzt Pfefferspray und Wasserwerfer ein http://bit.ly/aH6dtk #s21

campusgruen 30.09.2010 17:54 Wir sind gerade am Potsdamerplatz eingetroffen, Solidarität und Mut und mitgefühl nach #s21 Stuttgart

Didiman2000 30.09.2010 17:54 @chaoscommander Mal sehen, u.U. komme ich #bremen #s21

JusosBerlin 30.09.2010 17:54 Lage in Stuttgart eskaliert - Soli-Demo gegen Stuttgart21 und gegen Polizeigewalt heute ab 18 Uhr Potsdamer Platz #s21

Zauberland 30.09.2010 17:55 RT @SuperMarki: Alle Verletzten können sich beim Ermittlungsausschuss über das weitere Vorgehen unter ea@unser-park.de informieren. #s21 RT

ProS21Stream 30.09.2010 17:55 @Johnsson24 Diese Zahl ist anzuzweifeln, ja. Außerdem: warum sind die Leute nicht nach Polizeiaufforderung weggegangen? #S21

JRehborn 30.09.2010 17:55 "Wir sind friedlich, was seid ihr?" #S21

gertgert 30.09.2010 17:55 &gt,Demonstranten skandierten "Keine Gewalt","Aufhören"&"Wir sind das Volk".An anderer Stelle wurde die Nationalhymne gespielt&lt, Anno 1990? #s21

geffkenmiyamoto 30.09.2010 17:55 Traurig nur, daß niemand dem Kollegen Ingenhoven sein Honorar gönnt - dabei läuft das Projekt seit 1998... #Architekten #s21

iMo 30.09.2010 17:55 RT @LorettaLametta @Doralaetitia: http://yfrog.com/61zkaj Schüler werden von Polizisten weggeschleppt bei #S21 - krasse Bilder! #fb

stuttgarter1977 30.09.2010 17:55 tagesschau: #Stuttgart21: Scharfe Kritik an Polizeieinsatz http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste100.html #S21

spdlandtagbw 30.09.2010 17:55 SPD-Fraktionschef Schmiedel: #Volksabstimmung einziger Weg, gefährliche Lage bei #S21 zu überwinden http://tinyurl.com/336huas

gruene_augsburg 30.09.2010 17:55 Mahnwache gegen Stuttgart 21 heute 20 Uhr auf dem Rathausplatz #augsburg #S21

corticelli 30.09.2010 17:55 So, habe nun ein paar Gedanken zu #S21 gebloggt - subjektiv und sicherlich gegen den Mainstream meiner Timeline ... http://turbobrain.de/pF

sonnyboy13 30.09.2010 17:55 RT @Orwell2010 Also wenn das auf #SWR3 gerade stimmt, dann hat mind. ein #Demonstrant sein #Augenlicht verloren. Wahnsinn :-( #S21

Skelli_F12 30.09.2010 17:55 RT @tazgezwitscher: Seid informiert und lest die aktuelle Zusammenfassung zum #s21 Protest auf #taz : http://tinyurl.com/39wcqql

weckgeschnappt 30.09.2010 17:56

validom 30.09.2010 17:56 Heute 21:30h Mahnwache #s21 Hbhf Sued Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT.

wishbringer 30.09.2010 17:56 Ich zieh dann mal meinen Hoodie an und misch mich unters Volk #demo #s21 #berlin

Zauberland 30.09.2010 17:56 Bitte NIE vergessen! #S21 RT @drsarkozy: Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. GG Art.20.4

pinkostar 30.09.2010 17:56 RT @twitgeridoo: "Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse!" http://twitpic.com/2tcutw #S21 #CDU-

stuttgarter1977 30.09.2010 17:56 Und die Martinshörner verstummen nicht entlang der Heilbronner Straße. - Wann hört die Polizei mit dem Wahnsinn auf?! #S21 #Deutschland

Nico 30.09.2010 17:56 RT @scheelm: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

iSpellcaster 30.09.2010 17:56 @madgarden Seems like the police has lost every sense of adequate force.1000+ injured, 1 person lost eye sight, kids attacked. #s21

markuman 30.09.2010 17:56 Mir fehlen die Worte http://bit.ly/9BchQ1 #S21

ProS21Stream 30.09.2010 17:56 Leute wie @parkschuetzer oder @abrissaufstand haben Leute bewusst und sehenden Auges in dieses Desaster reingetrieben. #S21 Das war falsch.

Solaris_AUG 30.09.2010 17:56 Mahnwache #Augsburg #S21 20:00Uhr Rathausplatz, bringt Kerzen und Tranzparente mit. Es ist Stadratssitzung heut, wie passend

shingoo 30.09.2010 17:56 Am Biergarten gehen sie schon einem Baum an die Krone. Vorbereitungen für eine Fällung morgen? #s21 #parkschuetzer

JRehborn 30.09.2010 17:56 Ein Mann hat einen Herzinfarkt bekommen. #S21

abimelex 30.09.2010 17:57 @EbsPfeiffer und noch einer der die #S21 Proteste missbraucht... in #Dresden gab's nen Bürgerentscheid! #Äpfel #Birnen

sigiberlin 30.09.2010 17:57 RT @lisaben: Zur Vorbereitung auf den 20. Jahrestag des Mauerfalls wird den Kids heute mal vorgeführt, was Demokratie bedeutet #s21

chaoscommander 30.09.2010 17:57 wasserwerfer, knüppel, pfefferspray gg friedl kinder und rentner, einer verlor ein auge #s21 - heute 19 uhr #bremen bahnhofsplatz mahnwache

TeilerDoehrden 30.09.2010 17:57 @Maltis ich hoffe, ich schaffe es vorbeizukommen #mahnwache #S21

Zauberland 30.09.2010 17:57 @Michael_Weyland Huhu! Also bin echt entsetzt über Zustände #S21 #Polizeinsatz

corticelli 30.09.2010 17:57 So, der/die erste hat mich schon entfollowed. #S21

pfuetz 30.09.2010 17:57 “@loriot_vicco: Na wunderbar. Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurzelbürsten und Badezusatz.” Passt zu #s21 , irgendwie...

sonnyboy13 30.09.2010 17:57 http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579  14700 Viewer !!!   #Protest #S21

forschungstorte 30.09.2010 17:57 RT @Doralaetitia http://yfrog.com/61zkaj Schüler werden von Polizisten weggeschleppt bei #S21

"Im Laufe der Demonstration benutzten einzelne Teilnehmer Reizgas gegen
Polizisten&verletzten dadurch Beamte" ?? #s21 http://bit.ly/bPO1fS

RT @Surrealys: Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #München
21 Uhr am Marienplatz



gormulus 30.09.2010 17:57 Tipp: Verteilt eure Pics/Vids auf mehreren Plattformen. Ungeliebtes Material wird gerne über den Umweg von #DMCA zensiert. #S21

Felicea 30.09.2010 17:57 RT @sparschaeler: einen bürgerprotest niederzuknüppeln haben sich nicht mal die machthaber der ddr getraut. respekt, hr. mappus #S21

ThoRhGER 30.09.2010 17:57 Nachrichten über #S21 und Telefonat eben mit meiner Kollegin aus Berufungskommission waren grade zu viel für mich, Es hilft nur Schokolade.

Solaris_AUG 30.09.2010 17:57 RT @gruene_augsburg Mahnwache gegen Stuttgart 21 heute 20 Uhr auf dem Rathausplatz #augsburg #S21

sonnyboy13 30.09.2010 17:57 RT @lisaben: Zur Vorbereitung auf den 20. Jahrestag des Mauerfalls wird den Kids heute mal vorgeführt, was Demokratie bedeutet #s21

sebaso 30.09.2010 17:58 Die Polizei ist schonmal da: #s21 #bln  http://yfrog.com/4yp7omj

badischezeitung 30.09.2010 17:58 #s21 Polizei mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten - viele Leichtverletzte - Einsatz auch gegen Kinder http://is.gd/fCpzt

PRRonja 30.09.2010 17:58 Gibts noch irgendeinen Livestream? #s21

yeah_ 30.09.2010 17:58 Eindrücke von #S21 - http://www.youtube.com/watch?v=vETouTU6J30

klubbing2000 30.09.2010 17:58 Nein, ich bin kein #s21 Gegner. Ich habe genug Bilder aus dem Schloßgarten von heute Mittag gesehen. Ich mach mir jetzt ein eigenes Bild.

ProS21Stream 30.09.2010 17:58 Demos, Mahnwachen, Kommunikation - alles kein Problem. Aber Auseinandersetzungen mit Polizei sind sinnlos. Niederlage programmiert #S21

Shuairan 30.09.2010 17:58 Hauk: "In einem Rechtsstaat muss man darauf achten, dass Entscheidungen nicht nur getroffen, sondern auch umgesetzt werden." #s21 #fail

Niederfuchs 30.09.2010 17:58 Ich war nicht da aber alle Augen der Bundesrepublik sollten nach #s21 schauen.

N3xx 30.09.2010 17:59 Schwarzer Tag für die Demokratie #s21 #stuttgart21

vickypedia1985 30.09.2010 17:59 Heute Demo gegen #s21 um 19:00 Uhr auf der Domplatte in #Köln (http://is.gd/fCmNH). Bitte retweeten!

RAKlose 30.09.2010 17:59 Was ist mehr wert?? Eine Baugenehmigung oder Art 8 GG ??? #S21

Katey1985 30.09.2010 17:59 Ich könnte grad einige wegen Ihrer nicht durchdachten Aussagen zu #S21 anbrüllen...Keine Ahnung aber Mitreden ist die Devise-Oder?

sMesHer 30.09.2010 17:59 #s21 jetzt auf #SWR

GenomInc 30.09.2010 17:59 Ab sa gibts DEMO tickets der Bahn um für 20 Euro nach #s21 zu fahren und mit zu demostrieren

sebaso 30.09.2010 17:59 Wir aber auch. #s21 #bln http://yfrog.com/n3rlpij

AirRic89 30.09.2010 17:59 Morgen steht in der #BILD , dass Tony Curtis durch einen Wasserwerfer gestorben ist ... #s21

ProS21Stream 30.09.2010 17:59 Wer blockiert, muss damit rechnen, dass Staatsgewalt agiert. Heute war das aber nicht verhältnismäßig und selten doofer Zeitpunkt. #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 17:59 Sueddeutsche: "Bürgerkriegsähnliche Zustände" http://bit.ly/9z1krW #S21 #Stuttgart21 #Stuttgart #Deutschland

DrSchlaumixer 30.09.2010 17:59 @crea_photo ich bin echt gespannt was da noch alles auf uns zu kommt #s21

kadekmedien 30.09.2010 17:59 cam dir deine meinung - cams21 zeigt Live-streams von Mobile Webcams direkt und live vom Ort des Geschehens. http://bit.ly/c09mlb #s21

50hz 30.09.2010 18:00 Wer hätte gedacht, dass der nächste gesellschaftliche Großkonflikt augerechnet in Stuttgart losbricht. #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 18:00 @jusos_augsbirg, wie siehts bei euch aus?Mahnwache #S21 #Augsburg #Rathausplatz  20:00Uhr bringt kerzen mit

sigiberlin 30.09.2010 18:00 RT @RAKlose: Was ist mehr wert?? Eine Baugenehmigung oder Art 8 GG ??? #S21

endener 30.09.2010 18:00 Ich bin ja für neue Bahnhöfe und Fortschritt. Aber da kenne ich einige, die es nötiger hätten. #s21

fasel 30.09.2010 18:00 gogogo! #piraten & Co RT @validom: Heute 21:30h Mahnwache #s21 Hbhf Sued Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT.

sonnyboy13 30.09.2010 18:00 RT @ntvde Hunderte Verletze durch Pfefferspray und Tränengas: Proteste gegen Stuttgart 21 eskalieren http://bit.ly/dqV41p  #S21

Dave_Kay 30.09.2010 18:00 Piraten eintragen und mitmachen! http://piratenpad.de/s21 #s21 #Grüne und #Linke sind auch gern gesehen

sigiberlin 30.09.2010 18:00 RT @lichtkriegerin: @erdbeerbabys ein Piratensender meldete grad dass Ihnen das Internet abgeschaltet wurde #s21 #unterbindung...

luebbeckeonline 30.09.2010 18:00 NTV berichtet über Stuttgart #s21

maltespitz 30.09.2010 18:00 Gerade Treffen mit der EKD und weiterhin entsetzt über Vorgehen der Polizei in Stuttgart #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:00 Berliner Morgenpost: Protest in Berlin - #Stuttgart21-Gegner besetzen Landesvertretung http://bit.ly/djdRPd #S21 #Stuttgart #Deutschland

Bruchsal2009 30.09.2010 18:00 RT @udovetter: RT @zonkinoff: Hehe: Wer nicht hört bekommt auf die Fresse! RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

ring2 30.09.2010 18:01 ?: #S21 Wenn Polizeigewalt auf die bürgerliche Mitte trifft http://s.ring2.de/2AM

PiratenKoeln 30.09.2010 18:01 Kommt alle RT @vickypedia1985: Heute Demo gegen #s21 um 19:00 Uhr auf der Domplatte in #Köln (http://is.gd/fCmNH). Bitte retweeten!

z3nga 30.09.2010 18:01 http://moby.to/sqbyqd - #Piraten wo seit ihr? Potsdamer Platz Schwabenstreich #s21 #berlin

stahlcoerper 30.09.2010 18:01 RT @gruene_augsburg: Mahnwache gegen Stuttgart 21 heute 20 Uhr auf dem Rathausplatz #augsburg #S21

corticelli 30.09.2010 18:01 An alle die Leute, die munter das Bild des Verletzten retweeten: einen Moment daran gedacht, dass dem das vielleicht nicht recht ist? #S21

Zauberland 30.09.2010 18:01 Und mal wieder ist da die Frage nach Alternativen @Michael_Weyland Liegts nicht eher am System? #Politiker #S21 #Polizeieinsatz

smrqdt 30.09.2010 18:01 #s21 #piratenradio #irc &lt,le_chuck&gt, hat dir deine mama nicht gesagt, dass man sich gegen den staat nicht auflehnt? http://yfrog.com/61zkaj

Piraten_Muc 30.09.2010 18:01 RT @validom: Heute 21:30h Mahnwache #s21 Hbhf Sued Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT.

0000AK00 30.09.2010 18:01 Was geht ab bei Stuttgart 21? Ich bin entsetzt! #s21

winchenbach 30.09.2010 18:01 Tagesspiegel "Menschen werden mit Wasserwerfern von den Bäumen geschossen" http://tinyurl.com/37x4yhy #s21 #verantwortungslos

sonnyboy13 30.09.2010 18:01 RT @dias_buzz Geschichte wiederholt sich(!) und wer dem entgegenspricht LÜGT! #s21 #Revolution #Brutalität

uedio 30.09.2010 18:01 Mir fehlen völlig die Worte #s21



keyboardsurfer 30.09.2010 18:01 Vor dem #db hauptsitz am potsdamer platz: http://twitpic.com/2tdggt #s21

jagaland 30.09.2010 18:02 Breaking News: Heribert Rech (CDU) will bis zu Mitternacht 5000 Bundessoldaten zur Deeskalation der Schülersitzblockade bereitstellen. #s21

Maltis 30.09.2010 18:02 Wenn ich mir so die Planungen zur den heutigen #s21 Mahnwachen anschaue…die #Piraten sind wieder da.

Wegschaffel 30.09.2010 18:02 Baum21 http://ow.ly/i/4dbF #S21

marvinguengoer 30.09.2010 18:02 #Krawall und #Remmi #Demmi in Stuttgart. #s21

Kai_Groshert 30.09.2010 18:02 Es gibt eine Zeit für Worte und es gibt eine Zeit für Taten! #Piraten Treff Esslingen heute komplett nach #Stuttgart! #s21 #obenbleiben #fb

MisterWhotan 30.09.2010 18:02 Hat ein Freund gerade auf ner #Demo in HH geschossen http://yfrog.com/htba7aj. Das Zitat passt auch erstklassig zu #s21 #Disaster

Zauberland 30.09.2010 18:02 Bin entsetzt! RT @KeepWebSimple: #S21 Polizei setzt Schlagstöcke, Reizgas & Wasserwerfer gegen Kinder & Jugendliche ein! http://t.co/XK1Bxdh

julianreischl 30.09.2010 18:02 RT @susannewiest RT @validom: Heute 21:30h Mahnwache #S21 Hbhf Sued Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT.

stuttgarter1977 30.09.2010 18:02 Polizeigewalt gegen #Stuttgart21-Gegner/ Heute, 20 Uhr: Solidaritätsdemo in #Regensburg http://bit.ly/bmQVYk #S21 #Deutschland | pls RT

_ralph_ 30.09.2010 18:02 Heute 21:30h Mahnwache #s21 Hbhf Sued #Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT. #piraten

timeymz 30.09.2010 18:02 Da hilft wohl nur ziviler Ungehorsam! Rote Hemden und mehr Gewalt! #s21 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720516,00.html

didilust 30.09.2010 18:02 @IDMouratidis - ok- blos wie kann man dies beschleunigen, denn SO kanns nicht weiter gehen! #S21 #CDU #Fail

alexschnapper 30.09.2010 18:02 Die didaktorischen und menschenverachtenden Umstände der #CDU- in #BaWü gegenüber Demonstranten sind eine Schande! #S21

343max 30.09.2010 18:02 Da ist noch Platz auf dem Platz! Kommt vorbei! #s21 http://twitpic.com/2tdgsk

luebbeckeonline 30.09.2010 18:02 NTV life aus Stuttgart #s21

blaustrophobie 30.09.2010 18:02 Stuttgart 21 ist unser Wackersdorf. #s21 #polizei #fail http://tumblr.com/x2mk40bgh

markuman 30.09.2010 18:02 2010, das Jahr der Ignoranten #loveparade #S21 #laufzeitverlängerung #tbc

alphazeichen 30.09.2010 18:03 @countUP ganz meine Meinung ... echt  dumm ... sowas kann nicht gut gehen :( übel!!! #s21

dershao 30.09.2010 18:03 Endlich Berichte bei ntv und n24 über #S21

Webpassivist 30.09.2010 18:03 @F_Mueller_Eifel Vorgehen d. Polizei gerechtfertigt? 1000 Verletzte, Du #Arschloch #S21 #CDU-

sonnyboy13 30.09.2010 18:03 RT @Kai_Groshert Es gibt eine Zeit für Worte und es gibt eine Zeit für Taten! #Piraten Treff Esslingen heute komplett nach #Stuttgart! #s21

CarstenAlbrecht 30.09.2010 18:03 RT @luebbeckeonline: Ein Trost, spätestens jetzt hat BWs Innenminister Rech den Protest ins ganze Land getragen. #s21

timeymz 30.09.2010 18:03 @peng_mainz Wann und wo? #s21

dpa_infoline 30.09.2010 18:03 RT @ntvde: Hunderte Verletze durch Pfefferspray und Tränengas: Proteste gegen Stuttgart 21 eskalieren http://bit.ly/dqV41p  s21

ProS21Stream 30.09.2010 18:03 @Volker_Beck Herr Beck, mit Verlaub, welche Mehrheit meinen Sie? Die 24% Ihrer Partei bei Kommunalwahl? #S21

luebbeckeonline 30.09.2010 18:03 NTV: Keine Stein- oder Flaschenwürfe gesehen. #s21

TurnieGC 30.09.2010 18:04 Bericht gerade im SWR-BW. Viele friedlich wirkende Demonstranten und übermässige Polizeigewalt. Mappus und Rech, tretet endlich zurück #S21

silentdan 30.09.2010 18:04 RT @GrmpyOldMan: RT @Pandur2000 #s21 Protest in #duesseldorf HEUTE 20:00 UHR HBF - BUNDESPLANUNG FÜR DEMOS: http://bit.ly/aGW6vf #fb

mnostG 30.09.2010 18:04 http://twitpic.com/2tdh45 #S21 noch viel los hier.

50hz 30.09.2010 18:04 Bilder wie jetzt bei #s21 gab's zuletzt aus #Brokdorf, oder?

agewert 30.09.2010 18:04 Hi hi, Nasenbeinbrüche gibt es sicherlich auch nur, weil die Demonstranten sich gegenseitig verprügeln ,-) #s21

LuthienSeregon 30.09.2010 18:04 Polizeichef: "Ja wir sind gegen sehr junge & sehr alte Leute vorgegangen aber sie hatten alle die Möglickkeit rechzeitig weg zu gehen." #s21

ingozen 30.09.2010 18:04 Ich befürchte, dass die Quittung für den Polizeieinsatz in Stuttgart am Samstag hier in Bremen ausgestellt wird … #s21 #tdde

medievalgeek 30.09.2010 18:04 #police against students and school kids http://yfrog.com/61zkaj #stuttgart #s21 #violence

Lightbring3r 30.09.2010 18:04 das sind weder friedliche Proteste noch harmlose Demonstranten. #S21

Zauberland 30.09.2010 18:04 @Michael_Weyland So sieht's aus! #Machtgeilheit vermindert das Denkvermögen, haben wir doch immer wieder #S21 und auch i d Bankenkrise

kalimshen 30.09.2010 18:04 @Miss_Samson generell alle pro s21. Finde das Verhalten der Gegner übertrieben krass

Reizzentrum 30.09.2010 18:04 WIDERLICH: 70jährige Krawallmacher provozieren Polizeigewalt. #S21

Bruchsal_Org 30.09.2010 18:04 Gute Bildstrecke zu Ereignissen in #Stuttgart heute: http://bit.ly/cyf5jN #s21 #Empörung #Fassungslosigkeit #Politikverdrossenheit #Schande

stuttgarter1977 30.09.2010 18:04 ORF: Abholzung für Milliardenprojekt - "Demonstranten leicht verletz" http://bit.ly/ciF0Gr Gehts noch?! #S21 #Stuttgart #Deutschland

Bruchsal2009 30.09.2010 18:04 Gute Bildstrecke zu Ereignissen in #Stuttgart heute: http://bit.ly/cyf5jN #s21 #Empörung #Fassungslosigkeit #Politikverdrossenheit #Schande

zordrag 30.09.2010 18:05 17 Juli reloaded. #S21 ein armutszeugnis für die Politik Politik und die Polizei in #Ba-Wü

Lightbring3r 30.09.2010 18:05 bedankt euch bei #SPD und den Grünen. #S21

moog_t 30.09.2010 18:05 :-) RT @Tschuly82: "Stuttgart 21" hat Berlin erreicht. Gegner besetzten gerade die baden-württem. Landesvertretung in Berlin Tiergarten #s21

Flachshaar 30.09.2010 18:05 @Recher Heute Abend kann ich leider nicht aus dem Haus, @LoreleyMF ,) Ich bin dafür ab morgen in Stuttgart #S21

jbrunotte 30.09.2010 18:05 Fürchterlich! http://bit.ly/avq6i8 #s21

RAKlose 30.09.2010 18:05 @_Phoenicia Grundsätzlich Abs. 1. Da ja die Schranke des Abs. 2 aufgehoben wurde durch die Genehmigung S21

matthi_bolte 30.09.2010 18:05 #s21 - Aktion in #Düsseldorf heute um 20 Uhr!



alphazeichen 30.09.2010 18:05 @50hz ja stimmt #bilder #s21 ...

Nico 30.09.2010 18:05 RT @50hz: Wer hätte gedacht, dass der nächste gesellschaftliche Großkonflikt augerechnet in Stuttgart losbricht. #s21

bicyclist 30.09.2010 18:05 Merkt euch #Mappus und #cdu 2011 ist bald RT @mind_shifter: RT @sebatu: Zweite Person bei Stuttgart #21 wird gerade reanimiert. #s21

alexf10 30.09.2010 18:05 RT @robin_wood: Infos aus dem Wahrheitsministerium: http://bit.ly/bPO1fS #S21

tobbtwi 30.09.2010 18:06 der Polizeisprecher ist wirklich seltendämlch. Bezeichnet Demonstranten als aggressiv, weil "sie sich verletzen lassen". #S21 #Polizei

steffen_pelz 30.09.2010 18:06 Heute: Mahnwache wegen #S21 in #Hamburg am HBF, Ausgang Spitaler Straße um 20h!

sMesHer 30.09.2010 18:06 Heute 20 Uhr Mahnwache vor dem HBF #Osnabrück - Alle kommen! #s21

Skelli_F12 30.09.2010 18:06 RT @LaviniaSt: es wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt, dass ein Mann ein Auge durch den Wasserwerfereinsatz verloren hat. #S21

Lightbring3r 30.09.2010 18:06 @r0llinger toller Kommentar du #Weichei #S21

FrankBecker 30.09.2010 18:06 Es ist zu ergründen welches Ereignis der Auslöser für das polizeiliche Vorgehen war. #S21

StN_Redaktion 30.09.2010 18:06

sonnyboy13 30.09.2010 18:06 RT @ bicyclist Merkt euch #Mappus und #cdu 2011 ist bald RT @mind_shifter: RT @sebatu: Zweite Person bei #S21 wird gerade reanimiert.

Tina1076 30.09.2010 18:06 Soviel kann ich garnicht essen, wie ich kotzen möchte wenn ich mir die Bilder anschaue! #S21

luebbeckeonline 30.09.2010 18:06 Die Polizei in Stuttgart ist nur Erfüllungsgehilfe des Innenministers Rech #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:06 NZZ: Verletzte bei Proteste gegen Projekt #Stuttgart21 - Spitäler überlastet http://bit.ly/b52EOR #S21 #Stuttgart #Deutschland

miss_leelah 30.09.2010 18:07 Kölner, bitte: Heute 19h Mahnwache gegen #s21 Polizeigewalt auf der Domplatte in #Köln. retweetet und geht hin!

krautgamer 30.09.2010 18:07 Auch wenn es für mich unverständlich ist, warum erst jetzt gegen #S21 demonstriert wird ist die Reaktion der Staatsgewalt unverhältnismäßig.

Maltis 30.09.2010 18:07 spontane Mahnwachen in über 20 Städten bundesweit #s21 #demokratie #piraten

daniel_koebler 30.09.2010 18:07 RT @Gegenstrom: Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #Mainz 19 Uhr ( steht fest! ) Bahnhofsplatz

Luxx_us 30.09.2010 18:07 Wer sich Kinder und Behinderte in vordester Front kämpfen lässt, muss sich nicht wundern, wenn diese Verletzt werden. #s21 #pro

b_org 30.09.2010 18:07 Oh Shit! RT @LaviniaSt: es wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt, dass ein Mann ein Auge durch den Wasserwerfereinsatz verloren hat. #S21

chneukirchen 30.09.2010 18:07 RT @fadenb: RT @validom: Heute 21:30h Mahnwache #s21 Hbhf Sued Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT.

sonnyboy13 30.09.2010 18:07 An Tagen wie heute bin ich verdammt froh, dass wir Twitter haben. #S21

michasohn 30.09.2010 18:07 Berlin zeigt sich solidarisch. Cem ist auch da. #s21 #schwabenstreich  http://yfrog.com/c8ybptj

stuttgarter1977 30.09.2010 18:07 Financial Times: Polizei räumt Schlossgarten mit Gewalt http://bit.ly/bJc3Rs #S21 #Stuttgart21 #Stuttgart #Deutschland

Solaris_AUG 30.09.2010 18:07 35 sind schon dabei, du auch? #Mahnwache #S21 #Augsburg Rathausplatz 20:00 Uhr Gewalt gegen das Volk ist untragbar!

jjoeris 30.09.2010 18:08 "Geschlossenen Verträge sind bindend" Ach ja? Ich sag nur Laufzeitverlängerungen  http://is.gd/fCqxY #s21

sonnyboy13 30.09.2010 18:08 RT @DerRotschopf Wasserwerfer und Tränengas haben sich Honecker und Mielke 1989 nicht getraut! #s21

Luxx_us 30.09.2010 18:08 manchmal würde ich statt Wasserwerfern lieber Flammenwerfer im Einsatz sehen ,) #s21

Gauert 30.09.2010 18:08 In Stuttgart muss die Polizei gegen Bürger vorgehen. Schickt sie besser nach Brandenburg, da droht echte Gefahr! #hochwasser #s21 #fb

stuttgarter1977 30.09.2010 18:08 Badische Zeitung: Polizei mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten - Einsatz auch gegen Kinder http://bit.ly/bx7gYw #S21 #Deutschland

daedalus666 30.09.2010 18:08 Fahre jetzt nach Hause, halbe Stunde keine neuen Bilder aus Stuttgart sehen. Besser so, sonst rufe ich noch zu Straftaten auf. #s21

abrissaufstand 30.09.2010 18:08 seit 18 Uhr Demo vor DB-Tower in Berlin #S21

sven_kindler 30.09.2010 18:08 RT @alexbonde RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) ++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

spdbawue 30.09.2010 18:08 @dertargi Wir fordern einen Baustopp  und eine Volksabstimmung. Nur so ist Befriedung möglich. #S21

SALIKUS_Halle 30.09.2010 18:09 wortwörtlich -&gt, StaatsGEWALT: RT @jbrunotte: Fürchterlich! http://bit.ly/avq6i8 #s21

politblogger 30.09.2010 18:09 Stuttgart 21: Bahn goes Darkroom http://bit.ly/9LZE9B #s21 #stuttgart21

wishbringer 30.09.2010 18:09 http://twitpic.com/2tdio6 - Demo am Potsdamer Platz #s21

DudeMinds 30.09.2010 18:09 Okay mach mich los zum Bahntower am Potsdamer Platz.. #s21

keyboardsurfer 30.09.2010 18:09 Jetzt Verkehrspolitische Sprecher von Linken, dann von den Grünen http://twitpic.com/2tdigf #s21

Bloondie001 30.09.2010 18:09 RT @NetReaper: GEWALT, liebe Freunde, "Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen" - und GENAU das beweist Polizei und Politik heute! #S21

Dave_Kay 30.09.2010 18:09 #S21 kommt in Berlin an! http://nachrichten.t-online.de/verlagerter-protest/id_43008092/index

spdbawue 30.09.2010 18:09 @bsterix Wir lehnen den Einsatz ab und fordern die Landesregierung auf, eine Volksabstimmung einzuleiten. #S21

HendrikSachtler 30.09.2010 18:09 Wer kommt mir zur Mahnwache nach Düsseldorf? s21

bodoramelow 30.09.2010 18:10

g16l 30.09.2010 18:10 Peter Hauk hat wohl zuviel "Collateral Murder" gesehen. http://goo.gl/fb/Wd7tK #s21

Green_Malte 30.09.2010 18:10 20 Jahre nach Wiedervereinigung werden in Stuttgart tausende friedliche DemonstrantInnen von Exekutive unseres Rechtsstaats verprügelt #S21

luebbeckeonline 30.09.2010 18:10 Es ist an der Zeit für den von Oscar Lafontaine stets geforderten Generalstreik ! #s21

sonnyboy13 30.09.2010 18:10 RT @Dave_Kay #S21 kommt in Berlin an! http://nachrichten.t-online.de/verlagerter-protest/id_43008092/index

Das schreibt Deutschland über S21:  Die "FAZ" spricht von einer Eskalation in Stuttgart, die "taz" erinnert an die... http://bit.ly/cl4fDN

Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #Erfurt
19:30 Uhr Platz vorm Hauptbahnhof. Weitersagen!!! #S21  #fb



stuttgarter1977 30.09.2010 18:10 The Canadian Press: Police break up protest against German rail project with water canons, pepper spray http://bit.ly/bPgHxG #S21

spdbawue 30.09.2010 18:10 SPD-Fraktionschef Schmiedel: #Volksabstimmung einziger Weg, gefährliche Lage bei #S21 zu überwinden http://tinyurl.com/336huas

sixtus42 30.09.2010 18:10 Protestkundgebung gegen Polizeigewalt #S21 (@ Potsdamer Platz) http://4sq.com/M6Qhq

validom 30.09.2010 18:10 Hat jmd die Telnr vom Martin S. #Piraten #Muenchen ? Ich Brauch ihn... #s21

danielmack 30.09.2010 18:10 ist stuttgart 21 die neue startbahn-west? #s21 http://twitpic.com/2tdj3q

PiratenDdorf 30.09.2010 18:10 Heute in vielen bundesdeutschen Städten spontane Mahnwachen wg. Polizeibrutalität in Stuttgart http://bit.ly/aGW6vf #S21

ZDFonline 30.09.2010 18:11 Bilderserie aus Stuttgart | Grüne: "Brutale Bulldozer-Politik" http://bit.ly/bAC7lf #s21

keyboardsurfer 30.09.2010 18:11 "Wir dürfen nicht zulassen, dass Zustände eintreten... die an diktatorische Zustände erinnern" #s21

Freiraumpanzer 30.09.2010 18:11 Stuttgarter Lösung: Polizei räumt Schloßpark auf brutalste Weise. Auch Schüler_innen und Senior_innen verletzt #s21

SALIKUS_Halle 30.09.2010 18:11 spätestens jetzt dürfte es nicht mehr nur um den Bahnhof in Stuttgart gehen #Polizeigewalt #s21

Felicea 30.09.2010 18:11 Liebe Wasserwerfergetroffene, Das Wasser enthält Reizstoffe. Klamotten danach SOFORT! In die Waschmaschine, duschen und Haarewaschen #s21

jusos0711 30.09.2010 18:11 es ist dort kein rechtsstaat, wo menschen, sogar kinder, mit staatsgewalt niedergeknueppelt werden! #S21 #fb

drsarkozy 30.09.2010 18:11 Auch wenn ich mich wiederhole: #S21 ist Baden-Württembergs Startbahn-West. In jeder Beziehung.

merzilla 30.09.2010 18:11 @rubenius an alle Wasserwerfer, in einer halben Stunde am Europaplatz, 18:30 Uhr für  #s21 #tuebingen

mnostG 30.09.2010 18:11 http://twitpic.com/2tdj9u Gesperrten Fläche mit Polizeiparty und Wasserwerfer... #S21

PiratenDdorf 30.09.2010 18:12 Mahnwache gegen Polizeibrutalität heute in #Düsseldorf Hbf 20 Uhr http://bit.ly/aGW6vf #s21

guntherschenk 30.09.2010 18:12 Das #Gewaltmonopol liegt beim Staat. Stimmt! #s21 #polizeigewalt #himmlischerfrieden

stuttgarter1977 30.09.2010 18:12 ZEIT: Opposition entsetzt über #Stuttgart21-Einsatz http://bit.ly/cfurMc #S21 #Stuttgart #Deutschland

Felicea 30.09.2010 18:12 Wenn keine Waschmaschine, dann wenigstens Klamotten in einen geschlossenen Plastikbeutel geben. Reizmittelvergiftung ist unlustig. #s21

chaoscommander 30.09.2010 18:12 stuttgart: man ruft "wir sind das volk" #s21

ASPePeX 30.09.2010 18:13 Das ist die #CDU- http://is.gd/fCr2U #S21 Wir haben die Kraft ... hoffentlich nimmer lang.

markus_beckmann 30.09.2010 18:13 "Schlagstöcke zu Wahlstiften!"  #s21

thomas_ac 30.09.2010 18:13 RT @Dave_Kay: #Düsseldorf #S21 #mahnwache http://piratenpad.de/s21

thomas_ac 30.09.2010 18:13 RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

thomas_ac 30.09.2010 18:13 RT @Die_Schroeder: Bin über #s21 bestürzt. Unsere Freunde und Helfer verteidigen die Demokratie und skrupellose Demonstranten setzen Kin ...

KeepWebSimple 30.09.2010 18:13 Renate Künast zur Polizeigewalt bei #s21 Demo http://www.youtube.com/watch?v=NJHTP2TtaGc #grüne+

felix_schmitt 30.09.2010 18:13 Stern: "Schwere Gewalt gegen Bahnhofsgegner" http://bit.ly/d63nCm #s21

cephir 30.09.2010 18:13 Nur manche RT @jjoeris: "Geschlossenen Verträge sind bindend" Ach ja? Ich sag nur Laufzeitverlängerungen  http://is.gd/fCqxY #s21

alindlohr 30.09.2010 18:14 @spdbawue Aber gestern in der Regionalversammlung habt Ihr gegen Baustopp gestimmt! Schmiedel soll groß in Form gewesen sein! #s21

matthi_bolte 30.09.2010 18:14 und nochmal: Düsseldorf, 20 Uhr am Hauptbahnhof! #s21

aaronseitz 30.09.2010 18:14 krank was da abgeht #k21 #s21

GenomInc 30.09.2010 18:14 #s21 Mahnwache auch in Osnabrück, 20 Uhr vor dem Hauptbahnhof bitte RT @kine_h

thorstix 30.09.2010 18:14 RT @m4gic: S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://post.ly/10tZ4

sven_kindler 30.09.2010 18:14 auf Frage von @alexbonde zu Knüppeleinsatz gegen Schülerdemo antwortet Barthle, CDU: "Demo war halt nicht genehmigt." #s21

mhkull 30.09.2010 18:14 @Luxx_us Die Ausübung eines Grundrechts ist kein Kampf. Sie beschreiben ungewollt sehr anschaulich die Geisteshaltung der Pro #s21

bkodenkt 30.09.2010 18:14 Eigentlich dachte ich immer, Politiker hätten einen gesunden Machterhaltungstrieb... Da lag ich wohl falsch. #s21 #antiakw #antiatom

jagaland 30.09.2010 18:14 @quetschbuemsel ...war eine zynische Übertreibung. Hätte man bei so einem ernsten Thema anmerken können. Sorry. #s21

aleks_be 30.09.2010 18:14 kurzer überblick in der STN was deutschland über #s21 schreibt http://bit.ly/c2mclv

alexf10 30.09.2010 18:14 RT @aveltens: Ein Polizeieinsatz darf kein rechtsfreier Raum sein! #S21

ServerTroll 30.09.2010 18:14 RT @Pfefferoni @LaviniaSt: es wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt dass ein Mann ein Auge durch Wasserwerfereinsatz verloren hat #S21

larsik78 30.09.2010 18:14 dpa: fast 400 Leichtverletzte bei Polizeieinsatz in Stuttgart #s21 . Erste 50 Verletzte waren Schüler!

hr_markus 30.09.2010 18:14 100% mit danke RT @m4gic: S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://post.ly/10tZ4

Chreeb 30.09.2010 18:14 Die #CDU knüppelt gegen seine eigenen Wähler. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erlebe! #S21

abimelex 30.09.2010 18:14 finde es ja auch fies hier nur die #CDU als Sündenbock zu nehmen, dabei wird sie von der #Bahn auf's übelste bedroht. (keine Ironie) #s21

fluep_b 30.09.2010 18:14 beim Schwabenstreich in #Berlin. Grüße nach #Stuttgart, #Mannheim, #Freiburg und an alle anderen! #S21

matthi_bolte 30.09.2010 18:14 und in #bielefeld um 19 Uhr am Jahnplatz #s21

LutzSchnell 30.09.2010 18:15 RT @Tschuly82: "Stuttgart 21" hat Berlin erreicht. Gegner besetzten gerade die baden-württem. Landesvertretung in Berlin Tiergarten #s21

Maltis 30.09.2010 18:15 RT @PiratenNeuss Die @SPDNeuss und die @jusosneuss bestätigen die Teilnahme an der heutigen #s21 Mahnwache in #Neuss NRW

klubbing2000 30.09.2010 18:15 @KaffeeMaez @m4gic danke für den Beitrag. Aus dem Grund ist mir die eigene Sicht wichtig. Werde ein #callabike der #Bahn nehmen. #s21



DocSarah 30.09.2010 18:15 RT @PiratenDdorf: Heute in vielen bundesdeutschen Städten spontane Mahnwachen wg. Polizeibrutalität in Stuttgart http://bit.ly/aGW6vf #S21

csickendieck 30.09.2010 18:15 Deutsche Geschichte wiederholt sich. Immer und immer wieder. "Ich habe doch nur meinen Job getan." #s21

chrisb86 30.09.2010 18:15 Sponti gegen Polizeigewalt bei #S21 in Kassel. 19:00 Uhr Hauptbahnhof. RT bitte!

truhe 30.09.2010 18:15 http://twitpic.com/2tcutw RT @udovetter:Die Teilnehmer der genehmigten Schülerdemo hatten heute eine Extrastunde Gesellschaftskunde #s21 #fb

schlag_zeile 30.09.2010 18:15 "so eine scheiß welt!" robin wood-aktivist aus dem baumhaus nach herzinfakt eines demonstranten #s21

britpott 30.09.2010 18:15 Auch geil, erst #Flashmob verbreiten wie blöde und dann ist keiner da. #S21 #Leipzig

jntns 30.09.2010 18:15 Also, neuer Versuch: Demo gegen #Polizeigewalt und #S21 heute Abend auch in #Göttingen, z.B. 19h?? (cc @meselfandi @azarazul @chaosblack...)

wollepb 30.09.2010 18:15 Hunderte Verletze durch Pfefferspray und Tränengas: Harter Einsatz gegen Stuttgart-21-Gegner http://n-tv.de/1611686 #s21

felix_schmitt 30.09.2010 18:16 dpa: fast 400 Leichtverletzte bei Polizeieinsatz in Stuttgart #s21 . Erste 50 Verletzte waren Schüler! /via @larsik78

headpulse 30.09.2010 18:16 Brechende Neuigkeiten: Regierung und Polizei in Stuttgart vom Stuxnet Virus befallen! Volksentscheid, übernehmen Sie! #s21

ingozw 30.09.2010 18:16 RT @m4gic S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://post.ly/10tZ4

ServerTroll 30.09.2010 18:16 RT @Pfefferoni RT @scheelm: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse. http://twitpic.com/2tcutw #s21

AirRic89 30.09.2010 18:16 Die Staatsanwaltschaft sagt: Die verprügelten Schulkinder hatten alle CounterStrike auf dem Rechner. #S21

suckup 30.09.2010 18:16 Ist was wg. #s21 in #nürnberg geplant? Siehe http://piratenpad.de/s21

LennardS 30.09.2010 18:16 Protest gegen Polizeigewalt um 19:30 Uhr Willy-Brandt-Platz vorm Hauptbahnhof #Erfurt. #s21

DocSarah 30.09.2010 18:16 RT @PiratenDdorf: Mahnwache gegen Polizeibrutalität heute in #Düsseldorf Hbf 20 Uhr http://bit.ly/aGW6vf #s21

wollepb 30.09.2010 18:16 The Canadian Press: Police break up protest against German rail project with water canons, ... http://bit.ly/bPgHxG #s21 (via @alphazeichen)

RAILoMOTIVE 30.09.2010 18:16 Okay, Mahnwache um 20 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof. #s21

herrlarbig 30.09.2010 18:17 #S21 „Verhältnismäßigkeit der Mittel ist nicht mehr gewahrt“, sagte laut #tagesschau der kath. Stadtdekan Stuttgarts. http://bit.ly/9vBNMT

csickendieck 30.09.2010 18:17 Walter Sittler hat auch ein naives Gottvertrauen. Sohn auf Baum, Frau im Park. "Natürlich habe ich Angst, aber sie wissen, was sie tun" #s21

PCL 30.09.2010 18:17 Wenn ich jetzt (nach einem langen Tag offline) die Tweets zu #s21 lese, gewinne ich den Eindruck, dass in diesem Land zu viel falsch läuft.

KatharinaKoenig 30.09.2010 18:17 Unsere #Solidarität gegen ihre #Repression: http://bit.ly/bFzeyJ #s21 #Haskala #Saalfeld

ProS21Stream 30.09.2010 18:17 @Jan_LR Ich bitte Sie, warum sind diese Mütter mit Ihren Kindern nicht aus dem Park gegangen? Das ist doch extrem verlogen. #S21

michasohn 30.09.2010 18:17 Nach den Ereignissen des heutigen Tages eine berechtigte Frage #s21  http://yfrog.com/bc2skvj

viruz666 30.09.2010 18:17 Schlagzeile iwann in der Zukunft:Polizei heuert Schlägertrupp,bestehend aus @viruz666 und @pounty an, demonstraten laufen vor angst weg #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:17 Mahnwache gegen Polizeibrutalität heute in #Düsseldorf Hbf 20 Uhr http://bit.ly/aGW6vf #S21 #Stuttgart21 #Deutschland | pls RT

sonnyboy13 30.09.2010 18:17 RT @larsik78 dpa: fast 400 Leichtverletzte bei Polizeieinsatz in Stuttgart #s21 . Erste 50 Verletzte waren Schüler!

mnostG 30.09.2010 18:17 SEK fährt jetzt zum Baum hoch.... #S21

herrlarbig 30.09.2010 18:17 Der Konflikt in Stuttgart ist nicht eskaliert, er WURDE eskaliert, so mein persönlicher Eindruck. http://bit.ly/92EUQB #s21

surfersun 30.09.2010 18:17 Was für einen scheiß macht die #Polizei da bitte in #Stuttgard - die Bäume hätte ja wohl auch noch nen paar Tage länger stehen können #S21

kodex83 30.09.2010 18:17 Stillgestanden! #polizei #s21 http://twitpic.com/2tdkyw

Scylla1991 30.09.2010 18:17 In 5-10min im Schlossgarten #s21

moog_t 30.09.2010 18:18 “@___Dagger___: #Serbien schafft den #Wehrdienst ab.” ... Und #Stuttgart ersetzt die #Demokratie durch eine #Polizeidiktatur. #s21

teuvel 30.09.2010 18:18 "Rambo-Einsatz gegen Kinder und Alte" titelt Tageschau.de - die Meldung kommt ja wirklich früh... #s21

fabse_es 30.09.2010 18:18 Ich sehe hier in München die Bilder aus Stuttgart, und kann nicht glauben das das was da in meiner alten Heimat abläuft real ist #s21

chaoscommander 30.09.2010 18:18 Solidarität mit den Opfern von Polizeigewalt bei #s21 - alle Bremer auf die Straße! Mahnwache am Hbf #Bremen 19 Uhr

A_Kasper 30.09.2010 18:18 Die Verletzten bei der #loveparade gab es durch Schlampigkeit. Die Verletzten in Stuttgart sind politisch abgesegnet. #S21 #CDU #fail #LTW11

ma_ten 30.09.2010 18:18 wenn ich polizist wäre würde ich mich heute schämen. live aus stuttgart: http://twitterwallr.com/w/s21 #s21

bicyclist 30.09.2010 18:18 Ist das nun Bürgerkrieg, oder Krieg gegen Bürger? #s21

sinnundverstand 30.09.2010 18:18 RT @m4gic: S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://post.ly/10tZ4

mnostG 30.09.2010 18:18 Demonstranten werden von den Bäumen gepflückt... #S21

itwoelfle 30.09.2010 18:19 Bin grad in Spaichingen und hab noch ca. 30min zu tun. Fahre dann nach #S21 #Stuttgart Will jemand aus dem Bereich VS-RW mit?

ThiloKayser 30.09.2010 18:19 Ganz ehrlich mir ist #s21 gerade derzeit sowas von scheiss egal ich hab Hunger sollte ein paar Bullen rösten.

Kyra2001 30.09.2010 18:19 JAAAA! So fängt eine friedliche #Revolution an. Heute überall Mahnwachen gegen Polizeieinsatz bei #S21

krautgamer 30.09.2010 18:19 @ChrisZwitschert Die Pläne für #S21 sind jedoch schon seit '98 publik und seit '01 genehmigt. Warum wird erst jetzt demonstriert?

timeymz 30.09.2010 18:20 19 Uhr: #mainz #s21 #Mahnwache am Bahnhofsplatz! So kann das nicht weitergehen!

mnostG 30.09.2010 18:20 SEK reicht nicht, Wasserwerfer gibt Unterstützungs Feuer.. #S21

schnierer 30.09.2010 18:20 @LaviniaSt @habichthorn Kein Witz: Eure Tweets würden mir fehlen - passt bloß auf. Das dankt euch hinterher keiner. #s21

m_arcon 30.09.2010 18:20 RT @weissenfels: RT @jacquesgr Wer auch mal die Polizei-Darstellung lesen möchte, kann dies hier tun: http://bit.ly/9Pcm13  #s21



A_Kasper 30.09.2010 18:20 #SPD und #Gruene aus #NRW unterstützen #S21 Gewalt wenn sie NRW-Beamte entsenden.

Luxx_us 30.09.2010 18:20 Wegen 25 Bäumen, ist das euer Ernst??? #S21

sigiberlin 30.09.2010 18:20 RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

Jay_030 30.09.2010 18:20 RT @keyboardsurfer: RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #de

hensch 30.09.2010 18:21 @flexfoxx Unabhängig von Samstag sind einige von uns im Park (Winfried Kretschmann war z.B. da). Aber nun sind wir auch Sa in der Nähe. #s21

bkodenkt 30.09.2010 18:21 Statt zur #g20c Abendveranstaltung lieber zum #DB-Tower und auch mal als Anzugträger ein Zeichen setzen! #s21 #Berlin #Demo #Mahnwache

alindlohr 30.09.2010 18:21 @d_wiens "Wer sich Anordnungen der Polizei widersetzt, hat jegliche rechtsstaatl Legitimation verloren" -das ist nicht Dein ernst,oder? #s21

1euro30 30.09.2010 18:21 RT @bov Besonders wertvoll: Wasserwerfer gegen Schüler. Ersetzt viele, viele Stunden Gemeinschaftskunde. #s21

michasohn 30.09.2010 18:21 Neue Bewegung in Kreuzberg: Fasst meinen Schwaben nicht an! #s21 #Berlin

dasWinter 30.09.2010 18:21 Prügel-Party bei #S21 http://bit.ly/d4wOMZ

MetaPseudo 30.09.2010 18:21 So wichtig die Verbreitung ist, könnt ihr Fotos wie das eine mit dem Auge bitte auch als NSFW kennzeichnen? #S21

Astrapilot 30.09.2010 18:22 #s21 Hunderte Verletzte: http://mobil.bz-berlin.de/aktuell/deutschland/stuttgart-21-demo-hunderte-verletzte-article993242.html

spackmat 30.09.2010 18:22 @zeitweise Ja, wer hätte gedacht, dass sich die Revolution ausgerechnet bei den Schwaben an zu krass verarschenden Politikern entzündet #S21

wishbringer 30.09.2010 18:22 http://twitpic.com/2tdmj8 - Belagerter Bahntower in Berlin #s21

Jay_030 30.09.2010 18:22 Dieses eklige Gewaltmonopol des Staates. Vergasung sollten wir seit dem 1. WW hinter uns haben! Ich schäme mich für die Polizisten. #s21

geigerfoto 30.09.2010 18:22 RT @weltonline: Bei Demo gegen #S21 seien viele Schüler. Teilnehmer ber. von Tränengas-Einsatz durch Polizisten. | Wackersdorf lässt grüßen

erstgeborener 30.09.2010 18:22 Immer diese aggressive Rentner und Schüler... da MUSS sich die Polizei doch mit Wasserwerfern schützen! http://j.mp/d6SAvF #s21 #fail

joshvonstaudach 30.09.2010 18:22 das ist neuerdings #württemberg: #wasserwerfer gegen #kinder! und gegen diese wunderbaren #bäume. #s21 = wahnsinn! http://twitpic.com/2tdmo8

matthi_bolte 30.09.2010 18:22 Erklärung der GRÜNEN Abgeordneten im Landtag NRW zu den heutigen Ereignissen: http://bit.ly/c3c1vx #s21

csickendieck 30.09.2010 18:23 Bin ja mal gespannt, wann bei Springer oder der FAZ der erste Artikel kommt, die Demonstranten seien selbst schuld. #journaille #s21

sebaso 30.09.2010 18:23 Auf dem Starwalk darf man "wg der Touristen" nicht demonstrieren. #bln #s21 http://yfrog.com/4y89810312j

sigiberlin 30.09.2010 18:23 RT @huxi: RT @wii1and: Praktiker-Baumarkt reagiert auf aktuelle Situation: 20% auf alles, außer Mistgabeln. #s21

RAILoMOTIVE 30.09.2010 18:23 Police spokesman Erlach said 1,500 to 2,000 protesters were at the Stuttgart protest, and several hundred officers were on hand. LOL #s21

KeepWebSimple 30.09.2010 18:23 Interessanter und ausführlicher Bericht der SWR Nachrichten zur #s21 Demo im Park

ha75 30.09.2010 18:23 Selbst vor'm H7 stehen Polizisten und beobachten wer rein und raus geht. #s21

alios 30.09.2010 18:23 @Piraten_Radio thnx for #ratm - gut dass ich damit im ohr gerade nicht bei #s21 bin - könnte gegen meine prinzipien handeln...

derendorf 30.09.2010 18:24 Wenn um #Stuttgart eine #Mauer stände, würde sie heute fallen. #S21

Der_Maulheld 30.09.2010 18:24 #accordioncontent in der #S3 R Süden konnte eben am Hbf eine #s21 sehen, sah aus wie immer

splitbrain 30.09.2010 18:24 Aktivist aus Stuttgart: Wir brauchen eure Solidarität in Berlin und überall #s21

bicyclist 30.09.2010 18:24 Gesundheitsreform ala CDU Baden Württemberg #s21

SALIKUS_Halle 30.09.2010 18:24 RT @peterbreuer_: Staatsgewalt hat ein Gesicht. http://twitpic.com/2tdlq4 / #s21

DasSchwein 30.09.2010 18:25 Wiederholt sich immer wieder: Aus Angst, folgt Gewalt. #Menschen #s21

ohrenflimmern 30.09.2010 18:25 Politiker versprechen: jeder der von der Polizei verletzt wurde, bekommt ein Schmerzensgeld von 5 € (HartIV-Empfänger ausgenommen) #s21

gnadenacker 30.09.2010 18:25 RT @mnostg: Demonstranten werden von den Bäumen gepflückt... #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:25 20 Jahre nach der DDR wurde heute im Schlossgarten Stuttgart die Demokratie mit Knüppel, Wasserwerfern & Reizgas von #Mappus aufgelöst! #S21

Urs_Mansmann 30.09.2010 18:25 Wording angepasst: Demonstranten -&gt, Regimegegner, Polizei -&gt, Staatsmacht. Dann versteht man besser, was da passiert ist. #S21

gormulus 30.09.2010 18:26 RT @Piraten_Radio: Die Heutige #S21 wirds auch in leicht geschnittener Form zum DOwnload in kürze Geben....

harminfo 30.09.2010 18:26 Wo ist denn nun die Demo in #Berlin ? Potsdamer Platz? Hauptbahnhof? #S21

K0KKEN 30.09.2010 18:26 Die #Proteste zu #s21 kommen viel zu spät.

wishbringer 30.09.2010 18:26 Oberschwabe Cem Özdemir ist auch dabei #s21 #berlin #bahntower

validom 30.09.2010 18:26 Bitte verbreitet es nicht nur ueber twitter: Mahnwache #s21 in #Muenchen um 21:30h Hauptbahnhof Sued.

KalleHD 30.09.2010 18:26 Die Eskalation in Stuttgart ist erschreckend #s21 - ich bin schockiert, was im "Ländle" möglich ist

RAILoMOTIVE 30.09.2010 18:26 12,000 protesters or more, over 1,000 police officers and water guns with irritant gas. That's Stuttgart today. #s21

harminfo 30.09.2010 18:26 An Tagen wie heute bin ich verdammt froh, dass wir Twitter haben. #S21

hpk42 30.09.2010 18:26 @JoGoebel warum sollten sich  #gruene nicht als politische partei nicht äußern? #s21

LIEBENdig 30.09.2010 18:27 Sind tattoo KörperSprache in ner Welt wo keiner zuhört? rt @zebramaedchen Wenn Iraner jetzt Location "Stuttgart" eintragen, wirds ernst #s21

felixhaass 30.09.2010 18:27 RT @GrueneBW: Der massive Polizeieinsatz gegen die S21-GegnerInnen zeigt: BaWü braucht dringend einen Politikwechsel #s21

fasel 30.09.2010 18:27 #daheim. Mit Ton sind die #S21 cams nochmal heftiger http://bit.ly/abfX4D

JoergRupp 30.09.2010 18:27 Autoritäre Parteien wie #CDU nutzen logischerweise gerne die Polizei, um autoritär andere Meinungen wegzuknüppeln. #Wyhl #Wackersdorf #S21



Kai_Groshert 30.09.2010 18:27 Aufruf an alle #Piraten: Jetzt zum Hauptbahnhof #Stuttgart. Das ist keine Übung. Mitfahrt aus Richtung Esslingen? 7 Plätze frei! #s21 #fb

oliverdorausch 30.09.2010 18:27 Also wenn #Stuttgart die Investitionen nicht will, schickt die Milliarden doch zu uns nach #Leipzig. #s21

campact 30.09.2010 18:27 Park schützen in #Stuttgart21! Solidemos jetzt in Berlin und Regensburg #S21

gnadenacker 30.09.2010 18:27 RT @robin_wood: Die Kletterer werden in einen Gefangenentransporter gebracht und in Gewahrsam genommen. Der wird blockiert. #S21

Bibliothomas 30.09.2010 18:27 RT @ulistutengarten: Hab unterschätzt was man von der #Polizei einstecken muss. Bin nass u verschlammt, aber vor allem mit Schock. #S21

Pandur2000 30.09.2010 18:27 #s21 Mahnwache / Protest in DRESDEN 21:00 Uhr - Hauptbahnhof http://piratenpad.de/s21

sigiberlin 30.09.2010 18:27 RT @dyfustic: Liebe Stuttgarter, bitte bei der nächsten Kehrwoche (aka Wahl) den #Mappus rausbringen. #s21 #piraten

jugendinformant 30.09.2010 18:27 Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute: #BREMEN: Schwabenstreich heute abend: 19:00 h Bremen. Hauptbahnhof - Südeingang

smu1401 30.09.2010 18:28 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/SfjiEHD via @m4gic // guter Post

Fritztram 30.09.2010 18:28 Steh grad leicht unter Schock... #S21

cnscs 30.09.2010 18:28 zur schlimmen eskalation in stuttgart nach ddr- und iran- jetzt den ersten nazi-vergleich auf twitter gelesen. geht's etwas kleiner? #s21

mnostG 30.09.2010 18:28 @habichthorn Aber die sind schon ganz freute, die schimmeln bestimmt bald. #Demonstrantenernte #S21

keyboardsurfer 30.09.2010 18:28 "Gewaltenteilung findet nicht statt! Das ist ein Filz von Macht und diesen Filz müssen wir loswerden!" #s21

toosten 30.09.2010 18:28 Erinnert euch, die #CDU würde gerne die Bundeswehr im Innern einsetzen! #s21 #Stuttgart #Demo

SALIKUS_Halle 30.09.2010 18:29 Die #Piraten rufen in Münster für heute Abend zur Mahnwache auf -&gt, http://bit.ly/bcCAUj #s21

hirndieb 30.09.2010 18:29 *verzweifelt-lol* RT @dermaschinist +++ SONDERSENDUNG +++ @ntvde berichtet vom Autosalon! m( #s21

PatJeDe 30.09.2010 18:29 Von mir auch! :)  //RT @pillenknick: Dank dem @Piraten_Radio und @DerSchulze für die Sondersendung zur gewaltsam aufgelösten Demo gegen #S21

lundner 30.09.2010 18:29 RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

MartinKalus 30.09.2010 18:29 RT @oliverg: Hm, da knüppelt sich die CDU offenbar grad um den Rest ihrer Sympathien in BaWü #s21

dulnikker 30.09.2010 18:30 S21-Gegner haben die baden-württembergische Landesvertretung in Berlin besetzt. http://bit.ly/aSxw3b #s21 #fail #landtagswahl #urangela

MartinKalus 30.09.2010 18:30 RT @JoergRupp: weiß jemand, was im Wasser war? war das CS? #s21

dAtAfLaSh 30.09.2010 18:30 Ich fahr dann mal nach #Köln zur #s21 #Mahnwache

eva_ricarda 30.09.2010 18:30 http://bit.ly/chbLjx shocked, fern der heimat. #s21

yetzt 30.09.2010 18:30 Ich hab Angst, dass die US-Armee jetzt wieder Demokratie nach Deutschland bringen muss. #S21

Felicea 30.09.2010 18:30 Können halt nur nicht so genau benennen welche Gewalt, wo und wann. Irgendwer wird schon ein ein Steinchen vor sich hin gekickt haben. #s21

haraldlink 30.09.2010 18:31 Demokratie ist ein schwieriges Geschäft. Für alle Seiten. #S21

nosilam 30.09.2010 18:31 ? @twitgeridoo: Scharfe Kritik an #CDU- & Polizei: "Rambo-Einsatz gegen Kinder & Alte" http://j.mp/bpw64X #S21 #Stuttgart 21 [@tagesschau]

DJGeneralKiller 30.09.2010 18:31 Solidaritätsdemo zu den Aktuellen S21 Ereignissen http://piratenpad.de/s21

daburna 30.09.2010 18:31 Friedliche Proteste mit Gewalt niederknüppeln. Deutschland zeigt sich mal wieder von seiner autoritären bis diktatorischen Seite #s21

HubertMayer 30.09.2010 18:31 Genug #S21 (es geht um Infrastruktur& minimalen Naturanteil) - nun zu wichtigeren Dingen in #Stuttgart - Engagement fürs Cafe nachBARschafft

bch 30.09.2010 18:31 Dank Stuttgart #S21 fühle ich mich doch wieder in meine Jugend mit Wackersdorf und Startbahn West zurück versetzt.

sockenbuegler 30.09.2010 18:31 Zivilier ungehorsam: auf dem boden hinter euch liegen kastanien ...  die bäume wehren sich jetzt #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 18:31 Bitte verbreitet es nicht nur ueber twitter: Mahnwache #s21 in #Muenchen um 21:30h Hauptbahnhof Sued. /via @validom:

sonnyboy13 30.09.2010 18:31 RT @iLoreene RT @lundner: RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

Zauberland 30.09.2010 18:31 @AutumnP70 Hast recht. War unglücklich ausgedrückt! #S21

vincNW 30.09.2010 18:31 Überlege evtl. am Wochenende nach Stuttgart zu fahren. Unsere Demokratie wird es jedem von uns danken! #S21

belmarwestbury 30.09.2010 18:31 Welcher Straftatbestand wird durch Gewalt gegen Kinder und Gebrechliche erfüllt? #s21

kaiogalaxy 30.09.2010 18:32 Wenn jetzt noch einer kommt und das #Internet mit einem Knopf abschalten kann, haben wir den Salat. #s21 #meinungsfreiheit #Tyrannei

Maximilian_M 30.09.2010 18:32 was ist mit ner soli demo in hamburg verdammt ? #s21

hpk42 30.09.2010 18:32 @JoGoebel naja, in einer repräsentativen demokratie äußern sich praktisch alle parteien stellvertretend für gewisse gruppen, oder? #s21

joshvonstaudach 30.09.2010 18:32 in #stuttgart: #wasserwerfer gegen die friedliche bürgerschaft! veranlasst von verbrecherminister #rech ... #s21 http://twitpic.com/2tdpfr

Pandur2000 30.09.2010 18:32 #s21 Mahnwache / Protest in DRESDEN 21:00 Uhr - Hauptbahnhof http://bit.ly/aGW6vf &lt,&lt, BITTE RT!!

alvar_f 30.09.2010 18:32 #S21 ähm, Steine wurden geworfen? Ich habe noch nicht mal liegende Steine in Wurfgröße gesehen, geschweige denn fliegende.

wollepb 30.09.2010 18:32 50.484 Views in wenigen Stunden alleine für das #twitpic Bildes eines #s21 Opfers http://twitpic.com/2tbtod via @JoSchaefers

gloesch 30.09.2010 18:32 Also wenn sich in meinem Garten jemand fest kettet und ich will Rasen mähen dann pack ich auch den Gartenschlauch aus #s21

dhrac 30.09.2010 18:33 "Erste Stimmen fordern den Rücktritt des Innenministers..." - das meine ich, das will ich hören! #s21 #verantwortliche http://ow.ly/2MpI1

mfritsche 30.09.2010 18:33 Wer fühlen muss, kann nicht mehr sehen… oder so ähnlich… RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

HMSzymek 30.09.2010 18:33 Ich erwarte jetzt von allen beteiligten Polizisten genügend Charakter, um sich der Aufklärung zu stellen. #Verantwortung #s21

Fritztram 30.09.2010 18:33 Habt ihr mal Bilder von diesen "Polizisten" gesehen? Wie eine Armee im Einsatz gegen das eigene Volk... unglaublich #S21



AlexSchestag 30.09.2010 18:33 RT @dyfustic Liebe Stuttgarter, bitte bei der nächsten Kehrwoche (aka Wahl) den #Mappus rausbringen. #s21

Zauberland 30.09.2010 18:33 RT @HubertMayer: Genug #S21 -  in #Stuttgart geht's auch um - Engagement fürs Cafe nachBARschafft ? Absolut lieber Hubert!

gnadenacker 30.09.2010 18:34 RT @robin_wood: Wir haben einen kurzen Livestream-Mitschnitt aus dem Gefangenentransporter: http://bit.ly/aMMxOz #S21

r_x_l 30.09.2010 18:34 Könnte mir mal jemand kurz zusammenfassen, was heute passiert ist? #s21

JoSchaefers 30.09.2010 18:34 @alvar_f So eine frisch vom Baum gefallene Kastanie hat ja durchaus was von einem Morgenstern. Das kann man schonmal verwechseln #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:34 Bäume im Schlossgarten Geschenk des Königs an Bürger - Selbst zu Notzeiten wie zum 2. WK wurden die Bäume nicht als Brennholz gefällt! #S21

PiratenMS 30.09.2010 18:34 Noch mal für Leute die jetzt erst zu Hause sind: Mahnwache heute 20:00 am Friedenssaal! Kommt & setzt ein Zeichen gegen Polizeigewalt! #s21

ingopudlatz 30.09.2010 18:34 Ob ich wirklich ab Samstag für eine Woche twitterfrei bleiben kann? #S21

Luxx_us 30.09.2010 18:34 Ich geh jetzt Demonstrieren. Hab zur Selbstverteidigung Pfefferspray und Wasserwerfer eingepackt. Jetzt kann mich nichts aufhalten. #S21

ADtiDude 30.09.2010 18:34 Schade, dass es in Suttgart so weit kommen musste. Das Ergebniss konsequenter Konfrontation. Irgendwann wird es leider immer hässlich. #s21

TabeaRoessner 30.09.2010 18:34 CDU behauptet jetzt, die demonstrierenden Schüler wären instrumentalisiert worden. Die haben doch nen Schuss! #S21

kungler 30.09.2010 18:35 Bin im Schlosspark. Tausende, wenn nicht zehntausende friedliche Demonstranten hier #s21

jot_el 30.09.2010 18:35 Falls 2010 die Bäume in Stuttgart fallen, fällt wohl 2011 die CDU-Regierung ebenda :-) #S21

benschiller 30.09.2010 18:35 #S21 live im park. viele medien hier.

svenlehmann 30.09.2010 18:35 RT @GrueneBW: Pressemitteilung: "Unnötige Machtdemonstration ohne Sinn und Verstand" http://bit.ly/cfWgGy #s21

AlexSchestag 30.09.2010 18:35 RT @rheto: Unser Schlagstock wird der Stift in der Wahlkabine sein! #s21

marxist 30.09.2010 18:35 Ich finde es ja etwas erschreckend, dass die #Tagesschau auch um 17 Uhr noch nichts über #s21 berichtet hat :(

Suddenswelt 30.09.2010 18:35 Die armen Polizisten die dort "diesen" Auftrag bekommen haben #S21 #Demokratie_ade

SnowAnt 30.09.2010 18:35 Wenn einige jetzt noch unendlich die S21 Keule schwingen, wird gnadenlos zurückgeschossen ich meine es wird unfollowed &gt,&gt,

benschiller 30.09.2010 18:36 #S21 hm die verantwortlichen müssen menschenhasser sein

joshvonstaudach 30.09.2010 18:36 mittags um halb eins wurde noch musiziert. später wurde der #wasserwerfer gegen dieselben leute eingesetzt! #s21 http://twitpic.com/2tdqkr

alvar_f 30.09.2010 18:36 #S21 allerdings wurden gelegentlich Bengalische Feuer oder wie das heisst gezündet.

c2h5oh1 30.09.2010 18:36 RT @iLoreene:RT @lundner: RT @phlox81: Und vergesst nicht, wenn es nach der #CDU ginge, würde da jetzt auch die #Bundeswehr mitmischen! #s21

FvH 30.09.2010 18:36 Hastings, warum setzen die Behörden in Stuttgart Tränengas ein? Der gesamte Vorgang ist doch schon traurig genug!? #s21

AntispeAachen 30.09.2010 18:36 #Stuttgart21 nach wie vor Kriegsstimmung bei den Bullen. Es wird verzweifelt nach Sanitätern und Ärzten gesucht. Notärzte überfordert. #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 18:37 ein paar kleine Videos aus Stuttgart http://is.gd/fCt8o #s21

Sebat 30.09.2010 18:37 @Fritztram haben sich die Demonstranten mal überlegt was das kostet un wer das Zahlt? #S21

SebJabbusch 30.09.2010 18:37 In Berlin sind jetzt rund 400-500 Leute die gegen #s21 am Potsdamer Platz. 19 Uhr ist hier Schwabenstreich!

mariesche 30.09.2010 18:37 S21 Eskalation, sich boxende Schüler...ich hab's jetzt satt für heute. Könnt ihr euch alle einfach lieb haben?

Das_Linchen 30.09.2010 18:37 Das kann einfach nicht möglich sein, dass Menschen bei einer Demonstration zu Tode kommen! #stuttgart #s21

ma_ten 30.09.2010 18:37 @laotang leider doch. nicht lustig! http://twitpic.com/2tcutw #s21

PiratenDD 30.09.2010 18:37 Heute, 21:00, spontane Soli-Aktion für #S21 am Hauptbahnhof. Treffpunkt vorm BurgerKing. PLZ RT!

AtariFrosch 30.09.2010 18:37 .@bov: Ach soooo, DAS ist das #bildungspaket für die Kinder? Jetzt versteh ich das. #S21

dauni 30.09.2010 18:37 Für die Schüler in Stuttgart war der Einsatz der Polizei ein Lehrstück in gelebter Demokratie #s21 #polizeigewalt

Lightbring3r 30.09.2010 18:37 @JollySea #S21 was haben 12jährige dort verloren? Nichts. Und in vorderster Front schon gar nichts. Die Eltern (cont) http://tl.gd/699sct

samchainsaw 30.09.2010 18:37 #s21 Demonstranten wo wart Ihr in den letzten 4 Jahren wo es DEMOKRATISCH beschlossen wurde von der Regierung die IHR gewählt habt?

netzzwerg 30.09.2010 18:37 @r_x_l Bäume Menschen Polizei Gewalt. In dieser Reihenfolge. #S21

c2h5oh1 30.09.2010 18:37 in den nachrichten hört man wieder nur von geworfenen steinen. dreht ruhig weiter die realität wie ihr sie braucht! #s21 #fail

sigiberlin 30.09.2010 18:37 RT @AtariFrosch: .@bov: Ach soooo, DAS ist das #bildungspaket für die Kinder? Jetzt versteh ich das. #S21

FoxMcLoud 30.09.2010 18:38 @ChaOzZzX Es gibt noch nicht viele Pressebilder, weil die Presse von der Polizei garnicht erst in den Park gelassen wurde! #S21

politblogger 30.09.2010 18:38 Polizei prügelt Stuttgart 21 durch http://bit.ly/9pMJah #s21 #stuttgart21 #polizeistaat

joshvonstaudach 30.09.2010 18:38 fratze der schwarzen staatsmacht vs. buntheit der friedlichen volksmacht: #wasserwerfer in #stuttgart #s21 http://twitpic.com/2tdr5i

urdenc 30.09.2010 18:38 Linksjugend Baden-Württemberg protestiert gegen brutalen Polizeieinsatz in Stuttgart #S21 #acab http://wp.me/pdtrD-aH

joshvonstaudach 30.09.2010 18:38 mittags um halb eins wurde noch musiziert. später wurde der #wasserwerfer gegen dieselben leute eingesetzt! #s21 http://twitpic.com/2tdr5r

alvar_f 30.09.2010 18:38 #S21 Polizei hatte die Anweisung, hart durchzugreifen (daher Helme, Panzerung und Pfefferspray), aber auf Kameras aufzupassen.

ez_online 30.09.2010 18:38 #s21 Viele Schüler unter den Verletzten http://bit.ly/avtVa8

Lightbring3r 30.09.2010 18:38 @JollySea #S21 und Rentner wissen ganz genau auf was sie sich da einlassen.

kinstian 30.09.2010 18:38 Stuttgart 21 liegt vorn: RT @dwitter_com: Die aktuellen Twitter-TopThemen: #s21 #cdu #piraten #g20c #dpa - http://dwitter.com

chaoscommander 30.09.2010 18:38 Höh? Wo sind die #s21 leute in #bremen hin die eben noch vorm hbf standen?



Improvisationen 30.09.2010 18:39 Und Frösche haben auch keine Ahnung von dem Thema. #S21

agburanar 30.09.2010 18:39 Schon heftig, wie man es so in der Tagesschau liest: http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste100.html #s21

Hose0206 30.09.2010 18:39 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/g3n3Eel via @m4gic

stuttgarter1977 30.09.2010 18:39 SF tagesschau: In Stuttgart eskaliert die Lage http://bit.ly/9ewWmb #S21 #Stuttgart21 #Deutschland

gnadenacker 30.09.2010 18:39 #soistdas RT @dauni: Für die Schüler in Stuttgart war der Einsatz der Polizei ein Lehrstück in gelebter Demokratie #s21 #polizeigewalt

Emil_Blume 30.09.2010 18:39 "Das habe ich seit '68 nicht mehr erlebt" #s21 #stuttgart #bahn #politik #cdu #polizei #polizeigewalt

iSpellcaster 30.09.2010 18:39 @Lightbring3r Das war eine angemeldete Schülderdemo. Da gehen bisweilen Schüler hin.  #S21

HahTse 30.09.2010 18:39 http://twitpic.com/2tcutw &lt,--Die neue #CDU Wahlkampfkampagne #S21

wishbringer 30.09.2010 18:40 Neue Solidaritätsaktion in Berlin "Fass meinen Schwaben nicht an" - Redner auf der #s21 Demo in Berlin. Kommt bald die Kehrwoche? #fb

sigiberlin 30.09.2010 18:40 An alle da draussen - BITTE HELFT UNS! Macht Soli Demos. In #Stuttgart wird die #Demokratie mit Füssen getreten - das geht alle an! #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:40 ZEIT: Stellt #Stuttgart21 zur Wahl http://bit.ly/a8Vo5P #S21 #Stuttgart #Deutschland #Kommentar

joshvonstaudach 30.09.2010 18:40 keep it up @robin_wood !!! OBEN BLEIBEN :-))) --- niemals #S21 ... http://twitpic.com/2tdrvo

K0KKEN 30.09.2010 18:40 Ohne Gewissen? Ja, das sind Polizisten! #s21

domnikl 30.09.2010 18:40 bis einer weint ... #s21

KatharinaKoenig 30.09.2010 18:41 19.30 Uhr #Soliaktion in #Saalfeld - Bahnhof "Unsere Solidarität gegen ihre Repression" http://bit.ly/bFzeyJ #s21

F_Kemper 30.09.2010 18:41 #S21 Jetzt neue Aktion Roter Punkt starten, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Roter-Punkt-Aktion

twittafarm 30.09.2010 18:41 Twitter Trackbacks for Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse ...: #p · #deutschland · #s21 · #cdu · #politik · #p... http://bit.ly/dzcPqe

UlleUlle 30.09.2010 18:41 Auf gehts Stuttgart wehrt euch! Das ist keine Übung! #s21

ProS21Stream 30.09.2010 18:41 Es wurde keine Demonstranten verprügelt, sondern Blockierer nach ignorierter Aufforderung abgeräumt. Noch Fragen? #S21

kleinenbroicher 30.09.2010 18:41 Bin da recht neutral, aber wer wie @m4gic von einer Instrumentalisierung spricht sollte auch die der bedauernswerten Polizei erwähnen! #s21

sigiberlin 30.09.2010 18:41 RT @alvar_f #S21 Polizei hatte die Anweisung, hart durchzugreifen (daher Helme, Panzerung und Pfefferspray), aber auf Kameras aufzupassen

Pandur2000 30.09.2010 18:41 HEUTE 20.00 UHR DÜSSELDORF HBF VORPLATZ - #s21 Mahnwache/Demo - KOMMT ZAHLREICH!

ThomasBartsch 30.09.2010 18:42 Ich glaub's ja nicht - ist das krass!!! #s21 #augenverletzung http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995-2.html

sigiberlin 30.09.2010 18:42 RT @Halina_Waw: jan korte erklärt, dass #linke sondersitzung des innenausschusses beantragt hat  wegen #s21 - wenn alle fraktionen...

Sylinga 30.09.2010 18:42 jetzt #s21 in #rtlaktuell

skaw847 30.09.2010 18:42 Fuck police brutality! Wasserwerfer und Tränengas gegen friedliche Schulkinder oO... Demokratie sieht anders aus #S21 #polizeigewalt #staat

stuttgarter1977 30.09.2010 18:42 Stern: Proteste gegen #Stuttgart21: Schwere Gewalt gegen Bahnhofsgegner http://bit.ly/9NBvyk #S21 #Stuttgart #Deutschland

newsecho_de 30.09.2010 18:42 Bilder, die für sich sprechen. #S21 #fotostrecke http://bit.ly/b0J6FO

shakedown42 30.09.2010 18:42 Mahnwache HH 20:00 Hbf, Ausgang Spitaler Straße #s21

ProS21Stream 30.09.2010 18:42 @Johnsson24 Ich fand das heute auch Scheiße, aber das selbstgerechte Gejammer geht mir verdammt auf die Nerven. #S21

Lightbring3r 30.09.2010 18:42 @iSpellcaster #S21 um so schlimmer das die Lehrer das nicht unter Kontrolle hatten. Schon mal was von "den (cont) http://tl.gd/699ufs

Piratenpartei 30.09.2010 18:43 Bundesweite Solidaritätsdemos zu aktuellen Ereignissen bei #S21 werden hier organisiert: http://piratenpad.de/s21

klubbing2000 30.09.2010 18:43 Ja ne, ist klar. Zuginfo in Stuttgart ausgeschalten, Zugang nur geordnet mit Fahrkarte? H. Demonstranten keine?  http://bit.ly/dwi7vR #s21

thomas_ac 30.09.2010 18:43 RT @alvar_f: #S21 Polizei hatte die Anweisung, hart durchzugreifen (daher Helme, Panzerung und Pfefferspray), aber auf Kameras aufzupassen.

stuttgarter1977 30.09.2010 18:43 Reuters AlertNet: German police break up Stuttgart railway protest http://bit.ly/c7jmIP #S21 #Stuttgart21 #Deutschland

DomThinks 30.09.2010 18:43 Zu S21 sollte man erstmal nichts sagen oder verbreiten. Hatte bereist 2 offensichtliche Falschmeldungen in meinem Twitterstream.

c2h5oh1 30.09.2010 18:43 und ihr wollt immer noch keine kennzeichnung von polizisten? #s21 #cdu- #fail http://j.mp/astHf5

gnadenacker 30.09.2010 18:43 .@samchainsaw Lügen erkennt man eben erst später!!  http://bit.ly/bfVMfq #S21

SebJabbusch 30.09.2010 18:43 Foto von Demoplakat gegen #s21 in Berlin vor DB-Zentrale:   http://yfrog.com/n3pa3ej

sigiberlin 30.09.2010 18:44 RT @politblogger: Polizei prügelt Stuttgart 21 durch http://bit.ly/9pMJah #s21 #stuttgart21 #polizeistaat

winchenbach 30.09.2010 18:44 da lagen & fielen viele Kastanien @alvar_f  #S21 ähm, Steine wurden geworfen? Ich habe noch nicht mal liegende Steine in Wurfgröße gesehen

SBirre 30.09.2010 18:44 RT @zonkinoff Mit welchem Slogan will die #CDU eigentlich zur BaWü-Wahl antreten? "Wer uns nicht wählt, kriegt voll auf die Fresse!!" ? #s21

harminfo 30.09.2010 18:44 fährt doch lieber direkt zum Potzdamer Platz. #S21

iSpellcaster 30.09.2010 18:45 @Lightbring3r Die Lehrer hätten die Wasserwerfer und die CS Gas sprühenden Polizisten kontrollieren sollen? #falsches #bild #S21

sozialeinfos 30.09.2010 18:45 Video!!!!! S21 TRÄNENGAS GEGEN KINDER http://bit.ly/bOn5c0

shingoo 30.09.2010 18:45 Durchnässt. Erschöpft. Erschüttert. #s21

Asmod4n 30.09.2010 18:45 Dreht die Staatsgewalt total am Rad? #s21

sigiberlin 30.09.2010 18:45 RT @Kine_H: RT @taz_news: Videos aus Stuttgart: Tränengas wahllos in die Menge http://dlvr.it/6D0Sv  #s21

brezel107 30.09.2010 18:45 @playAVIS tja so sind knüppelgeile Hunde #s21 #stuttgard... einfach drauflos haun



mueslikind 30.09.2010 18:45 @monstersofgoe @meselfandi @Biker352000 @jntns Ich komme! 19.30 Bahnhof. #Göttingen #S21

sigiberlin 30.09.2010 18:45 RT @Piratenpartei: Bundesweite Solidaritätsdemos zu aktuellen Ereignissen bei #S21 werden hier organisiert: http://piratenpad.de/s21

infolust 30.09.2010 18:45 RT:ein paar kleine Videos aus Stuttgart  #s21 http://bit.ly/digGrF

sonnyboy13 30.09.2010 18:45 RT @conny_flix Das ist Krieg! Das ist #Krieg gegen die #Demokratie und gegen das #Volk! #S21

Lightbring3r 30.09.2010 18:45 @myhead oh, da wird falsch zitiert #S21 #Danke

robinhaseler 30.09.2010 18:46 Der Polizeieinsatz im Park - krasse Scheiße. Jetzt ist es wirklich vorbei mit Gesprächen. #s21

wishbringer 30.09.2010 18:46 Wenn man den tag #s21 durch #startbahnwest ersetzt, kommt einem alles bekannt vor #duplizitätderereignisse

derFlashtim 30.09.2010 18:46 http://twitvid.com/IQH6A - werde vom Wasserwerfer getroffen, obwohl ich abseits stehe. #S21 #iCamcorder

DreisamPirat 30.09.2010 18:46 @ePex2k9 20uhr Mahnwache nicht vergessen !!!! #Rathausplatz #Freiburg #s21

PloedeQ 30.09.2010 18:46 was passiert eigentlich wenn man als polizist sich bei so etwas verweigert??? .. #s21

sozialeinfos 30.09.2010 18:46 Schämt euch CDU Landesregierung!!Ekelhaft euer undemokratisches Verhalten!!  Video-Wasserwerfer S21 Parkräumung http://bit.ly/9qYF6C

rachelzwitscher 30.09.2010 18:46 rtl-news beginnen mit arbeitslosenzahlen. #s21

ProS21Stream 30.09.2010 18:46 @Johnsson24 Verantwortung dafür trägt der Innenminister, der dies sicherlich angeordnet hat. #S21

AlexSchestag 30.09.2010 18:47 RT @halina_waw jan korte erklärt, dass #linke sondersitzung des innenausschusses beantragt hat  wegen #s21 - sollten Grüne IMO unterstützen!

nullsummenspiel 30.09.2010 18:47 Srsly? RT @robin_wood Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend. #S21

c2h5oh1 30.09.2010 18:47 es ist mir schon fast peinlich samstag mit der #bahn fahren zu müssen. #s21

ciego10 30.09.2010 18:47 Mein Vorschlag: #s21 einfach stoppen und das Budget unter jedem Retweeter von diesem Tweet aufteilen.

joboxinc 30.09.2010 18:47 Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht mich traurig und wütend. :( #S21

Weiszklee 30.09.2010 18:47 Schön, dass alle seit Stunden wissen, was man über #S21 zu meinen hat.

newsecho_de 30.09.2010 18:47 Ein Rettungsassistent gibt an, dass beim Polizeieinsatz fast 400 Menschen leicht verletzt wurden #S21 http://bit.ly/boxnFu

sigiberlin 30.09.2010 18:48 RT @sonnyboy13: RT @conny_flix Das ist Krieg! Das ist #Krieg gegen die #Demokratie und gegen das #Volk! #S21

simonnickel 30.09.2010 18:48 "Da geht die Saat, die die Grünen mitgelegt haben, jetzt auf." Demokratie? Son scheiß aber auch. http://bit.ly/98xXZ0 #s21

ttrueten 30.09.2010 18:48 Polizei r?umt Baum 76 #s21

dieselfreund 30.09.2010 18:48 Also das was da in Stuttgart los ist kann ich selbst als Befürworter für s21 nicht gut heißen! So macht die Politik alles kaputt!

keyboardsurfer 30.09.2010 18:48 "Die Polizei wird nur vorgeschoben, die Hintermänner sind mal wieder das Problem!" #s21

kappitano 30.09.2010 18:48 Walter Sittler bezeichnet den heutigen Polizeieinsatz in #Stuttgart als "Missbrauch der Macht". #s21 #swr1

deBaernd 30.09.2010 18:48 Soli-tweet für alle die wegen #s21 auf der Straße sind. Oben bleiben. :-)

kaipiranha 30.09.2010 18:48 RT @SebJabbusch: In Berlin sind jetzt rund 400-500 Leute die gegen #s21 am Potsdamer Platz. 19 Uhr ist hier Schwabenstreich!

Fake4d 30.09.2010 18:49 Traurig aber wahr! RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

jowes 30.09.2010 18:49 Tränengas wahllos in die Menge (ab S. 5). Und Mappus ist ein lupenreiner Demokrat: http://youtu.be/nglqwqMdrnY #s21 #unfassbar

larsreineke 30.09.2010 18:49 @HMSzymek Im Leben nicht. #Verantwortung #s21

Dazwischen 30.09.2010 18:49 Wie S21 sich nun zu einer politischen Bewegung entwickelt ist klasse.Mal abwarten ob da wirklich was für mehr Demokratie herausspringt. #S21

PiratenMS 30.09.2010 18:49 RT @gedankenstuecke: Die @MZ_MUENSTER berichtet über die #s21 Mahnwache der Piraten in Münster: http://bit.ly/9Bp65a

kaifuzius 30.09.2010 18:49 @PloedeQ afaik wird dann ein disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet #s21

XiongShui 30.09.2010 18:49 RT @parkschuetzer: heute erste toter durch stuttgart 21 - eine frau starb durch polizeieinsatz im stg. park - #s21 #mappus /Bestätigung?/

plaetzchen 30.09.2010 18:50 Das ist wohl das richtige Lied für heute Nacht! #S21 http://bit.ly/aVwBMi

schlenzalot 30.09.2010 18:50 Habe mir Spätzle gekauft und an der Kasse mit der Wasserpitole bezahlt. #s21

robinhaseler 30.09.2010 18:50 Ich hoffe mal die Meldungen von der Demo #s21 über "verlorenes Augenlicht" und "tote Frau" stellen sich als Irrtum heraus.

Flachshaar 30.09.2010 18:50 RT @robin_wood: Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und.. #S21

haiku_shelf 30.09.2010 18:50 RT @sternde Proteste gegen Stuttgart 21: Schwere Gewalt gegen Bahnhofsgegner http://www.stern.de/1609193.html #S21

bodoramelow 30.09.2010 18:50 @KatharinaKoenig: Unsere #Solidarität gegen ihre #Repression: http://bit.ly/bFzeyJ #s21 #Haskala #Saalfeld  #fb

neu3node 30.09.2010 18:50 hunderte verletzte,mittlerweile einer erblindet.wie weit muss Polizeigewalt noch gehen damit ihr aufwacht?Hbf #Chemnitz 20:00 Mahnwache #s21

newsecho_de 30.09.2010 18:50 Report zum Thema Stuttgart 21: Gegner nennen Mappus „Rambo“ http://bit.ly/9vAmWs #S21

mueslikind 30.09.2010 18:50 @YoJohannsen Habs ins Pad eingetragen: http://piratenpad.de/s21 #Husum #S21

hilope 30.09.2010 18:50 RT @Backnang: Würde #S21 im Iran stattfinden, wäre vom "gewalttätigen Regime" die Rede, das "friedliche Proteste niederschlägt" #S21

iBumper 30.09.2010 18:50 Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend. :( #S21

medievalgeek 30.09.2010 18:51 successful blocking of the transporter with arrested protesters and robin wood activists. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

piratenmichel 30.09.2010 18:51 O_O  RT @robin_wood Leider Bestätigt Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und.. #S21

ni_c 30.09.2010 18:51 RT @isotopp: RT @toosten: Erinnert euch, die #CDU würde gerne die Bundeswehr im Innern einsetzen! #s21 #Stuttgart #Demo



kleinenbroicher 30.09.2010 18:51 @m4gic Die Regierung instrumentalisiert die Polizei als Teil ihrer Hardliner-Show. Es geht doch längst nicht mehr (nur) um die Sache! #s21

sonnyboy13 30.09.2010 18:51 RT @brk_bewild RT @Basti_N86 "Demokratie ist in Ihrem Land leider nicht verfügbar."  #S21

sigiberlin 30.09.2010 18:51 RT @tazgezwitscher: ein paar kleine Videos aus Stuttgart http://is.gd/fCt8o #s21

sabinehaas 30.09.2010 18:51 Gut gesagt! RT @matthi_bolte: Erklärung der GRÜNEN Abgeordneten im Landtag NRW zu den heutigen Ereignissen: http://bit.ly/c3c1vx #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:51 Spiegel: #Stuttgart21-Protest - Demonstranten besetzen Berliner BaWü-Botschaft http://bit.ly/9kvM3t #S21 #Stuttgart #Deutschland

abrissaufstand 30.09.2010 18:51 @fraktalfraktur @robin_wood keine Bestätigung über Baumfällarbeiten am Biergarten #S21

ordnungswidrig 30.09.2010 18:51 RT @TheMutti RT @medievalgeek: Please , spread the news. We need international media coverage. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

tazgezwitscher 30.09.2010 18:52 #s21 ist überall - auch in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin http://is.gd/fCuGs

lennartba 30.09.2010 18:52 Heute Mittag mit meiner mum über unhaltbaren Zustände im Iran unterhalten. Lieber mal vor der eigenen Hütte kehren. #s21

Fritten 30.09.2010 18:52 Die Milliarden verschissenen Euro sind jetzt egal... Es geht um das Augenlicht eines Bürgers.. #polizeigewalt #s21

quox 30.09.2010 18:52 So gefährlich können die Demonstranten nicht sein. Nils Schmid #S21PD wagt sich unters Volk und diskutiert. http://twitpic.com/2tdv9o #S21

Solaris_AUG 30.09.2010 18:52 RT @LaviniaSt gerade melden @parkschuetzer eine tote Frau bei dem Polizeieinsatz. Ich kann es nicht fassen. #S21

soeren_herbst 30.09.2010 18:52 Deswegen brauchen wir eine Nummerierung für Polizeibeamte. #s21

brthur 30.09.2010 18:52 RT @isotopp RT @toosten: Erinnert euch, die #CDU würde gerne die Bundeswehr im Innern einsetzen! #s21 #Stuttgart #Demo

klinkhart 30.09.2010 18:52 Jetzt: Spontane Solidaritätskundgegebung mit #S21 Gegnern ab 20 Uhr Hauptbahnhof #Hamburg, Ausgang Spitaler Strasse. Kommt alle

redminna 30.09.2010 18:52 Cool wäre wenn die Bahn Sondertickets nach Stuttgart anbieten würde! #S21

AntispeAachen 30.09.2010 18:52 Heute Abend um 19 Uhr Demo auf der #Domplatte in #Köln gegen #Stuttgart21 und gegen #Polizeigewalt! #s21

HelgeDD 30.09.2010 18:53 Falls jemand heut' abend noch Leerlauf hat http://piratenpad.de/s21 #s21

norberthense 30.09.2010 18:53 Dieser Mann hat sein Augenlicht verloren. http://twitpic.com/2tbtod Danke Mappus! #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:53 Scheinbar 1 Tote, 1 total Erblindung, zig hunderte größer & kleiner Verletzte Bürger! Was soll das #Mappus?! Ich könnt echt heulen... #S21

praetorius 30.09.2010 18:53 So was darf nicht sein! @laut robin_wood hat der Mann auf diesem Foto http://bit.ly/9ipYaO bei der Demo #s21 sein Augenlicht verloren.

sonnyboy13 30.09.2010 18:53 RT @Fritten Die Milliarden verschissenen Euro sind jetzt egal... Es geht um das Augenlicht eines Bürgers.. #polizeigewalt #s21

abrissaufstand 30.09.2010 18:54 das #SEK war bei der Räumung des ersten Baumes mal wieder völlig unfähig, schlechte Ausbildung, Eigengefährdung #S21

gnadenacker 30.09.2010 18:54 RT @tigerduck: RT @validom: Bitte verbreitet es nicht nur ueber twitter: Mahnwache #s21 in #Muenchen um 21:30h Hauptbahnhof Sued.

bodoramelow 30.09.2010 18:54 @baumfrau2010,Erfurt und Saalfeld in Thüringen um 19.30 Uhr Solidarität mit #s21

medievalgeek 30.09.2010 18:54 School kid quote: "Democracy sprayed us pepper-spray right into the eyes." http://bit.ly/brr9tR #s21 #stuttgart #police #violence

PloedeQ 30.09.2010 18:54 @countUP @kaifuzius @asinuz @p_null ..dann wär ich lieber kein polizist ..  #s21

Green_Malte 30.09.2010 18:54 @Junge_Union Ihr habt heute auch keine anderen Sorgen, oder? In Stuttgart hört der Spaß auf und zwar wegen eurer Partei #S21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 18:54 RT @sigiberlin: An alle da draussen - Macht Soli Demos. In #Stuttgart wird die #Demokratie mit Füssen getreten - das geht alle an! #s21

PiratenBremen 30.09.2010 18:54 RT @chaoscommander: #bremen #s21 mahnwache 19 uhr bahnhofsvorplatz. kommt alle. ALLE.

Solaris_AUG 30.09.2010 18:54 #Mahnwache #Augsburg 20:00 Rathausplatz T-60min #S21 Bringt alle eure Freunde mit

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 18:54 RT @sigiberlin: RT @alvar_f #S21 Polizei hatte Anweisung, hart durchzugreifen (Helme, Panzerung und Pfefferspray), auf Kameras aufzupassen

hilope 30.09.2010 18:54 RT @chaoscommander: #bremen #s21 mahnwache 19 uhr bahnhofsvorplatz. kommt alle. ALLE.

lundner 30.09.2010 18:54 RT @robin_wood: Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und.. #S21

Beutelbinder 30.09.2010 18:54 #S21 wählt die Verbrecher Anfang März ab !!

_tillwe_ 30.09.2010 18:54 Erschüttert über Meldungen über Schwerverletzte und eine Tote - wo leben wir eigentlich?! #s21

d0rsch 30.09.2010 18:54 als ich sagte "ich wünschte, ich hätte die 68er miterlebt" hatte ich das aber anders gemeint. #s21

F0O0 30.09.2010 18:55 Alle Macht geht vom Volke aus. #RTFGG #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:55 WELT: Rettungsassistent: Fast 400 Leichtverletzte in Stuttgart http://bit.ly/9GE4UT #S21 #Stuttgart21 #Stuttgart #Deutschland

abrissaufstand 30.09.2010 18:55 auch das #TEE hat keine Ahnung von #Arbeitsschutz: Arbeit ohne Helm und Schnittschutzhose mit der Kettensäge #S21

darthvader42 30.09.2010 18:55 passendes Bild zu #S21 http://bit.ly/9hKf7j  #polizeisportverein

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 18:55 RT @sigiberlin: RT @Piratenpartei: Bundesweite Solidaritätsdemos zu #S21 werden hier organisiert: http://piratenpad.de/s21

nofoo 30.09.2010 18:55 Und was mich wirklich traurig an #s21 macht: Die nächste Wahl wird dann wieder schwarz ausgehen, denn die Leute lernen es nie und nimmer.

micha_koester 30.09.2010 18:55 #stuttgart21 - mahnwach in düsseldorf (noch unbestätigt) soll heute um 20:00 Uhr auf dem vorplatz des Hbf stattfinden.  #s21

ring2 30.09.2010 18:55 weiss nicht, wie er das seinen Töchtern erklären soll? http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste100.html #s21

ohrenflimmern 30.09.2010 18:55 Regierungsvertreter aus dem Iran, Nordkorea und Russland fragen schon an, wo man die geilen Wasserwerfer her bekommt. #S21

Snuggel 30.09.2010 18:55 RT @robin_wood: Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig  :( #S21

maultier 30.09.2010 18:55 #Demo #S21 hat weitreichende Folgen für die Demokratie in Deutschland" http://0z.fr/A_A0P

Battleking 30.09.2010 18:55 RT @robin_wood: Leider Bestätigt: Mann auf dem bek. Foto hat tatsächlich Augenlicht verloren. Das macht uns traurig u. wütend. :( #S21



LilliMarleen 30.09.2010 18:55 Ja! RT @TheMutti: Wenn man den tag #s21 durch #startbahnwest ersetzt, kommt einem alles bekannt vor #duplizitätderereignisse

KekzG40 30.09.2010 18:56 RT @parkschuetzer: heute erste toter durch stuttgart 21 - eine frau starb durch polizeieinsatz im stg. park - #s21 #mappus

honigferd 30.09.2010 18:56 Ja, Polizei, solange provozieren bis ein Demonstrant so frustriert ist, dass ein Stein fliegt. So haben wir das gern. #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:56 swissinfo: Konflikt um #Stuttgart21 weitet sich aus - hunderte Verletzte http://bit.ly/aWEK4d #S21 #Stuttgart #Deutschland

kaiogalaxy 30.09.2010 18:56 Bitte eine Quelle für die Meldung der Toten #s21 !!

ben2000de 30.09.2010 18:56 @norberthense: Dieser Mann hat sein Augenlicht verloren. http://twitpic.com/2tbtod Danke Mappus! #s21

robiwild 30.09.2010 18:56 S21: Polizeigewalt gegen Schüler, was unterscheidet die BRD von einen faschistischen Regime?

Maltis 30.09.2010 18:56 Lokalpresse ist benachrichtigt. Wir kriegen zudem verstärkung von der Linken sowie einigen Julis #s21 Mahnwache in #Neuss 20 Uhr Marktplatz

Running_Duck 30.09.2010 18:56 Ich fordere den Rücktritt von #Mappus und #Rech und zwar SOFORT!!! #S21

KekzG40 30.09.2010 18:56 RT @parkschuetzer: demonstrant verlor ein auge durch wasserwerfer - mappus und grube tragen verantwortung #s21 http://myloc.me/cEDer

DerFips 30.09.2010 18:56 Bitte? Die Demonstranten haben ihre Babys mit in den Park genommen? geht's noch? #S21 #Stuttgart21 #fail

AlexSchestag 30.09.2010 18:56 RT @gruenebw Video-Interview mit Winfried Kretschmann im Schlosspark zur brutalen Räumaktion http://bit.ly/9BisqJ #s21

TwirX 30.09.2010 18:56 In #Stuttgart wird die #Demokratie mit Füssen getreten! #Mahnwache in #Hamburg. Treffen 20Uhr Ausgang Spitalerstraße am Hbf. #S21 #Piraten

oocx 30.09.2010 18:56 #s21 Demo in #Bielefeld um 19 Uhr am Jahnplatz. http://bit.ly/cIzcC5

Tina1076 30.09.2010 18:56 @stuttgarter1977 Das ist jetzt nicht wahr oder? #S21 Ich könnt auch grad mal heulen

CyCOtt 30.09.2010 18:56 Spontane Mahnwache um 20:00 am Bahnhof in #Husum #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 18:57 Abendzeitung: Kritik an "Bulldozer-Politik" – Mehrere Parteien, Verbände und Kirchen entsetzt http://bit.ly/byD265 #S21 #Deutschland

eli_stef 30.09.2010 18:57 Massive Polizei Einsatz völlig außer Kontrolle RT @Piraten_Radio http://twitpic.com/2tbtod ohne worte, einfach traurig #s21

M1ghty0 30.09.2010 18:57 War krass.parkräumung in #Stuttgart wegen #S21 Wasserwerfer,Tränengas...alles dabei. Bilder später #obenbleiben

abrissaufstand 30.09.2010 18:57 hat irgendwer steinewerfende Jugendliche (also nicht Kies, nicht Kastanien und auch keine Äpfel) am Landespavillon gesehen? melden! #S21

sonnyboy13 30.09.2010 18:57 RT @smokerle kann den oder die TOTE bei #S21 jemand bestätigen? #Stuttgart

ben2000de 30.09.2010 18:57 Bäume im Schlossgarten Geschenk des Königs an Bürger - Selbst zu Notzeiten wie zum 2. WK wurden die Bäume nicht als Brennholz gefällt! #S21

A_Kasper 30.09.2010 18:58 #S21 u. #Israel präsentieren Bauen 2.0: Bauen mit Hilfe der Staatsgewalt, Scheingespräche & keine Suche nach friedlicher Lösung #vollimtrend

Kai_Mast 30.09.2010 18:58 ? @Pirat_Aleks_A: Bitte verbreitet es nicht nur ueber twitter: Mahnwache #s21 in #Muenchen um 21:30h Hauptbahnhof Sued. /via @validom:

jntns 30.09.2010 18:58 Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. #S21 (via @robin_wood) So eine Scheiße!! #fb

tabakhase 30.09.2010 18:58 RT @Donnerbeutel Und jetzt stellt euch #s21 mit bewaffneten Drohnen vor! #INDECT

DerSchulze 30.09.2010 18:58 So nun die #Heute Nachrichten auf @ZDFOnline gucken...mal sehen... #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 18:58 100 verletzte Kinder, 1 Schädelbasisbruch – und die Sanis dürfen nicht in den Park. (Quelle: Parkschützer) #s21 http://is.gd/fCuGs

spdbawue 30.09.2010 18:58 Nils Schmid im Schlosspark #s21 http://twitpic.com/2tdv9o

marleneloehr 30.09.2010 18:58 Heute 22 Uhr Mahnwache zu #S21 in #Flensburg, Rathausstraße. Bitte RT!

techfieber 30.09.2010 18:58 Sehr bitter: Schüler-Demo endet am Wasserwerfer. Bin gespannt, was das für ein Nachspiel hat http://bit.ly/9ZALGE RT @StN_Stuttgart #s21

dAtAfLaSh 30.09.2010 18:58 Lass das ne falschmeldung sein :( RT @simeb Gibt's eigentlich schon eine bestätigte Quelle zu der angeblichen Toten? #S21

Weiszklee 30.09.2010 18:58 @mykke_ Ich weiß doch auch keine Lösung, ja, ich weiß nicht mal, ob wirklich die Mehrheit der Stuttgarter gegen #S21 ist.

FritzGrim 30.09.2010 18:58 Und damit es nicht untergeht: RT @chaoscommander: #bremen #s21 mahnwache 19 uhr bahnhofsvorplatz. kommt alle. ALLE.

ohrenflimmern 30.09.2010 18:58 @Lichtecho So ein Schwachsinn, es geht hier darum, wie die Polizei gegen Menschen vorgeht und nicht den Bahnhof. #S21

eli_stef 30.09.2010 18:59 Reizgas- und Wasserwerfereinsätzen gegen 12j. Schüler. #fassungslos #s21

AlexSchestag 30.09.2010 18:59 RT @smokerle kann den oder die TOTE bei #S21 jemand bestätigen?

sonnyboy13 30.09.2010 18:59 RT @ni_c RT @isotopp: RT @toosten: Erinnert euch, die #CDU würde gerne die Bundeswehr im Innern einsetzen! #s21 #Stuttgart

JuPisBremen 30.09.2010 18:59 RT @chaoscommander: #bremen #s21 mahnwache 19 uhr bahnhofsvorplatz. kommt alle. ALLE.

mueslikind 30.09.2010 18:59 Vielleicht mal ich noch schnell ein Schild für die Mahnwache? Ideen? #S21 #Göttingen

sebaso 30.09.2010 18:59 Wir Berliner haben halt Herz und Schnauze: Stuttgarter Schülergruppe macht Erinnerungsfoto mit unserem Transparent. #s21 #bln

JRehborn 30.09.2010 18:59 Münsteraner Zeitung berichtet über #S21 Mahnwache der #Piraten #Münster. Sehr schön http://bit.ly/beCuKF

xenautin 30.09.2010 18:59 RT @YoJohannsen #Mahnwache heute um 20:00 in #Husum am Bahnhof. plz RT #S21 - Da sieht man mal, wo es überall Bahnhöfe gibt, moin nach Husum

Didiman2000 30.09.2010 19:00 Nochmal für alle: Heute 20:00 Uhr Mahnwache in #Delmenhorst, vor dem Hauptbahnhof, Richtung ZOB. PLz RT und kommt alle.  #s21 #piraten

DerSchulze 30.09.2010 19:00 Zumindest wohl TOP Thema bei den #Heute Nachrichten... #s21

iGoldfisch 30.09.2010 19:00 Was für ein Hohn! Nachrichten auf #RTL: Demo in #Stuttgart verliefen friedlich! Pah! #S21

eldersign 30.09.2010 19:00 .@monettenom wen wundert's, Öffentlicher Rundfunk ist nicht neutral, da parteigesteuert. Reine Propaganda. #S21

detlefd 30.09.2010 19:00 #S21 in den ntv nachrichten!

RAILoMOTIVE 30.09.2010 19:00 Was heute Mittag geschah und Updates: http://bit.ly/8Xme6u #s21



ProS21Stream 30.09.2010 19:01 Was für Hetzer, diese @parkschuetzer #S21

AirRic89 30.09.2010 19:01 Sehr richtig - RT @sastom: Wegen solchen Szenen wie heute in Stuttgart entstand damals die #RAF. #S21 #Polizeigewalt

PeterHellinger 30.09.2010 19:01 Sagt mal, da passt man mal ein paar Stunden nicht auf euch auf, und schon tobt der Mob durch Twitter ... #kopfschüttel #s21

Andyhesse 30.09.2010 19:01 RT @ni_c RT @isotopp: RT @toosten: Erinnert euch, die #CDU würde gerne die Bundeswehr im Innern einsetzen! #s21 #Stuttgart

Kyra2001 30.09.2010 19:01 Alle die nicht bei Mahnwachen mitmachen #S21  heute 19.30 #Dicker_Engel http://tiny.cc/te5tk Staat und Bürgerrechte #S21

StefanOsswald 30.09.2010 19:01 @DeleskiSPR Immerhin hätten sie heute kostenlos duschen können. #S21

cephir 30.09.2010 19:01 RT @chrisb86: Sponti gegen Polizeigewalt bei #S21 in #Kassel. 19:00 Uhr Hauptbahnhof. RT bitte!

kritsanarat 30.09.2010 19:02 Laut @robin_wood bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. #S21

validom 30.09.2010 19:02 Ich mal mal ein Transpi. #s21 #muenchen --&gt, was schreib ich da drauf? ,) Kurz, prägnant. (und nicht nur acab...)

JRehborn 30.09.2010 19:02 @weinpasta Die Proteste gab es auch vorher. Sonst wären die #Grünen in #Stuttgart nicht größte Fraktion. Jetzt eskaliert es nur. #S21

eiersalat 30.09.2010 19:02 RT @robin_wood: Bestätigt: Der Mann auf dem […] Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend. :( #S21 #fb

gnadenacker 30.09.2010 19:02 Jetzt auf #n-tv #S21

Gersprenz 30.09.2010 19:02 Heute eine erlebbare Wahrheit .@nyarla23: "die vielen informationen zu #s21 zeigen, wie wichtig ein unzensiertes internet ist"

derwildemomo 30.09.2010 19:02 Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig(..) #S21 (via @robin_wood)

JRehborn 30.09.2010 19:02 So ich muss leider mal los :(. Schade, dass ich nicht zu den #Mahnwachen kommen kann. Alles gute nach #Stuttgart - #S21

uedio 30.09.2010 19:02 Rech: "Wir leben in einem Rechtsstaat" - davon sieht man nicht allzu viel #s21

lundner 30.09.2010 19:02 RT @parkschuetzer: staatsgewalt im auftrag von mappus  tötet frau im stuttgarter park - bürger rettet euren park - aufstand #s21

ZDFonline 30.09.2010 19:03 Live-Schalte nach Stuttgart #s21 #heute #ZDF

Fritztram 30.09.2010 19:03 Wenn mir jemand erklären kann, was der Einsatz heute soll, bitte melden! Ich versteh es nicht! Ich dachte es soll einen Dialog geben? #S21

eli_stef 30.09.2010 19:03 RT @tazgezwitscher EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

KatharinaKoenig 30.09.2010 19:03 19.30 #Saalfeld Bahnhof: "Unsere Solidarität gegen ihre Repression" http://bit.ly/bFzeyJ #s21 #polizeigewalt

Fritten 30.09.2010 19:03 Kann einer die Nachricht bestätigen, dass eine Frau verstorben sein soll? Oder sollte man @Parkschuetzer für Fakemeldung blocken? #s21

Rincewind251964 30.09.2010 19:03 was unterscheidet in diesem Moment unsere Polizei von den Schergen des Nazi oder Stasisystems? #s21 #fb

luebbeckeonline 30.09.2010 19:03 Ausgerechnet Innenminister Rech sagt, wir leben in einem Rechtstaat. Der Typ kotzt mich an. #s21

Nils90 30.09.2010 19:03 Laut @parkschuetzer gibt es eine Tote, angeblich  auch schon von 1Live gemeldet, in deren Nachrichten wurde aber nichts davon gesagt #s21

Scylla1991 30.09.2010 19:03 http://twitpic.com/2tdy9d verdammt laut hier #s21

DerTahir 30.09.2010 19:03 Nächster Baum vor der Räumung #S21 http://yfrog.com/ev1jpwj

DanielSchweer 30.09.2010 19:03 Wer mit Tränengas und Wasserwerfen gegen Schüler und Jugendliche vorgeht, erzieht Demokratiegegner und Extremisten #S21

Jay_030 30.09.2010 19:03 Und da wundert sich die Politik über #Politikverdrossenheit #s21

julianwki 30.09.2010 19:04 Ist eigentlich schon ein Brennpunkt oder ähnliches im TV angekündigt? #s21

dAtAfLaSh 30.09.2010 19:04 Köln, Domplatte, JETZT! #s21

ju_les 30.09.2010 19:04 @_tillwe_ Aus welcher Quelle kommt die Info, es habe eine Tote gegeben? heute berichtet noch über "mehr als 100 leichtverletzte"? #s21

Jay_030 30.09.2010 19:04 Der Tag heute bestätigt wieder mal meine schlechte Meinung über die Bullerei. #s21

ben_mz 30.09.2010 19:04 RT @robin_wood: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend. :( #S21

matthiasjakel 30.09.2010 19:04 klimawandel, my ass. ich fahr nicht mehr mit der #bahn. #s21 #stuttgart21

AURonline 30.09.2010 19:04 Gerade erst mitbekommen, was bei #S21 heute abgegangen ist. Das hat doch alles nichts mehr mit Verhältnismäßigkeit zu tun...

martin909 30.09.2010 19:04 jetzt gehts auf in den Schlosspark #S21

_Frauke_ 30.09.2010 19:04 @schreiblockade Wie viele Leute seid ihr denn? #s21 #bielefeld

Partylok 30.09.2010 19:05 Dank Heribert Rech habe ich grade auf meine Tastatur gekotzt. Na schönen Dank  auch. #s21

halfbit 30.09.2010 19:05 Kriegt man eigentlich nach so kurzer Amtszeit als MiniPrä schon volle Bezüge? #s21

Aus_der_UBahn 30.09.2010 19:05 @RolandTichy Mit Verlaub, Herr Tichy, Sie haben da was falsch verstanden. #s21

monkeypenny 30.09.2010 19:05 Ein weiterer Beweis für die Ineffizienz verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit. #s21 #unüberwindbare #widersprüche

marvin_t_rabe 30.09.2010 19:05 Plakate für #s21 Mahnwache gerade abgeholt

luebbeckeonline 30.09.2010 19:05 Politikverdrossenheit war gestern, im März ist Abwahl ! #s21

radio_lounge 30.09.2010 19:05 Livecams zu den Polizeieinsätzen #s21 in Stuttgart http://tinyurl.com/322bpca

marxist 30.09.2010 19:06 Ein tolles Beispiel für erfolgreichen Bürgerprotest! Die Rote-Punkt-Aktion! http://de.wikipedia.org/wiki/Roter-Punkt-Aktion #s21

sonnyboy13 30.09.2010 19:06 RT @hellertaler Sehr schön. Demonstrantin kümmert sich um das leibliche Wohl der Jungs von fluegel.tv welche seit 8h live von #S21 senden

editor64 30.09.2010 19:06 RT @DerTahir: Nächster Baum vor der Räumung #S21 http://yfrog.com/ev1jpwj

stuttgarter1977 30.09.2010 19:06 Polizei BW: Polizei sperrt Park ab - massive Behinderungen durch Demonstranten http://bit.ly/cI32JL #S21 #Deutschland



herrkorth 30.09.2010 19:06 denn um die sicherheit im staat mit allen mitteln zu bewahren, holt man sich immer wieder gerne rat bei den gesetzen vor vor 60 jahren #s21

eldersign 30.09.2010 19:07 @stuttgarter1977 gibt's dazu Quellen, Links etc.? Wenn sich das bestätigt ist dieser Staat am Ende. #S21 #Polizeistaat

abrissaufstand 30.09.2010 19:07 Bildergalerie: http://bit.ly/af8Toi #S21

gruene_sachsen 30.09.2010 19:07 Solidarität mit Gegnern von Stuttgart21. Schwabenstreiche in Sachsen. Freitag, 19 Uhr. Mehr: http://bit.ly/97vW7p #s21 #demokratie

tazgezwitscher 30.09.2010 19:07 @parkschuetzer eine frau soll umgekommen sein? das glaube ich nicht. haben Sie belege? #s21

rheinzeitung 30.09.2010 19:07 Texte und Fotos zu Stuttgart 21 online: http://ku-rz.de/5d6 #s21

leralle 30.09.2010 19:07 schwabenstreich #karlsruhe #s21 an der pyramide http://twitpic.com/2tdze9

PiratenOS 30.09.2010 19:07 Heute kein Stammtisch, sondern spontan #s21 Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz. 20 Uhr. #Osnabrueck #DEMO #Piraten+

stuttgarter1977 30.09.2010 19:07

medievalgeek 30.09.2010 19:07 Remember the nasty image? http://twitpic.com/2tbtod @Robin_wood confirmed: the Man lost his eyesight! #s21 #police #violence #stuttgart

nosilam 30.09.2010 19:07 malison.org: Kinder instrumentalisiert? http://malison.org/2010/allgemein/kinder-instrumentalisiert/ #hauk #s21

sdeff 30.09.2010 19:07 RT @norberthense: Dieser Mann hat sein Augenlicht verloren. http://twitpic.com/2tbtod Danke Mappus! #s21

daniel_koebler 30.09.2010 19:08 RT @Die_Gruenen: Nach dem brutalen Polizeieinsatz: Widerstand gg. Stutgart 21 geht weiter, bleibt friedlich! http://snipurl.com/17rw7e #s21

Pandur2000 30.09.2010 19:08 #s21 Berichte aus #stuttgart auf #swr  TV

dom_h 30.09.2010 19:08 auch in Berlin sind die Demos angekommen http://is.gd/fCuGs #solidarität #s21

ProS21Stream 30.09.2010 19:08 @AlexSchestag Grade heute ist es wichtig, dass die Wahrheit erzählt wird, nicht militante, staatsfeindliche Propaganda nachgeplappert #S21

HrJonas 30.09.2010 19:08 An Tagen wie diesen macht Twitter echt Spaß. Soviel Hass und munteres Rumbehaupte ohne jede Quellenangabe. Bis zum Abwinken. Geil. #s21

derereber 30.09.2010 19:08 Komisch nur, dass es immer zu Zwischenfällen bei #s21 Demonstrationen kommt und #antiakw Aktionen friedlich ablaufen..

marian_semm 30.09.2010 19:08 @flueke Für eine Regionalzeitung in RLP? Da wäre ich bei @rzchefredakteur... #Hauptthema #s21 vs #m05

rhs_1 30.09.2010 19:08 @hasenbompler der Tag hat aber auch gezeigt was passiert wenn sich die Politik vom Souverän entfernt #s21

CA_rotwang 30.09.2010 19:08 Wasserwerfer gegen Kinder, oder: Wie Demonstranten ihren eigenen Nachwuchs missbrauchen um Polizeigewaltstories zu provozieren. #s21

eli_stef 30.09.2010 19:09 RT @twitgeridoo Scharfe Kritik an #CDU- & Polizei: "Rambo-Einsatz gegen Kinder & Alte" http://j.mp/bpw64X #S21 #Stuttgart 21 [@tagesschau]

KoksKirsche 30.09.2010 19:09 Fahr morgen zur Großdemo nach Stuttgart. 19.00 gehts los. Noch jemand dabei? #S21

KurzVali 30.09.2010 19:09 Wie geschmacklos ist denn eine ProS21-Demo heute... Bäh! #S21

Felicea 30.09.2010 19:09 Laut @Robin_Wood ist der hier abgelichtete Mann bestätigt erblindet http://twitpic.com/2tbtod :-( #s21 #polizeigewalt

RebsDesign 30.09.2010 19:09 Zur Zeit sind noch gefühlt mehr Polizisten hier als Demonstranten. Ist also noch viel Platz am Potsdamer Platz #Berlin  zur wegen #S21

AlexSchestag 30.09.2010 19:09 RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

VictoriaHamburg 30.09.2010 19:09 Gerade auf NDR 2: Bis zu 400 verletzte Demonstranten. Reporter bestätigt friedlichen Protest und unverhältnismäßigen Polizeieinsatz. #S21

Aussermensch 30.09.2010 19:10 Sorry aber ist diese #S21 Demo ernst gemeint oder soll das nur von ernsteren, sozialen Problemen ablenken?

AlexSchestag 30.09.2010 19:10 RT @TabeaRoessner: CDU behauptet jetzt, die demonstrierenden Schüler wären instrumentalisiert worden. Die haben doch nen Schuss! #S21

larsreineke 30.09.2010 19:10 Hab erstmal meine Twitter-Location auf "Stuttgart" geändert. Ja, ich weiß, das ist nutzlos. Trotzdem. #s21

jusek_daniel 30.09.2010 19:10 Soli-Aktion Kassel Hbf verdi Jugend #S21 http://yfrog.com/m98xoj

sammelmappe 30.09.2010 19:10 Ist das unser Land? http://www.claudiakilian.de/ist-das-unser-land #s21

Emil_Blume 30.09.2010 19:10 RT @bastawuppertal: ... http://t.co/1Ln8xrS #s21 #stuttgart #döppersberg21 #wuppertal #widerstand

derereber 30.09.2010 19:10 Ich will damit natürlich nicht sagen, dass ich die Aktionen der Polizei für gut befinde! #s21

bautacheles 30.09.2010 19:10 Am "neuen Bahnhof" S21 klebt das erste Blut: Hunderte verletzt, ein Mann hat wohl ein Auge verloren http://bit.ly/coUSj7 Bodenlose Sauerei!

mister_burns 30.09.2010 19:11 Heute kein #Piraten+ Stammtisch,sondern spontan #s21 Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz 20 Uhr. #Osnabrueck #DEMO friedlich Zeichen setzen!

luebbeckeonline 30.09.2010 19:11 Das Justizministerium: Artikel 20 Absatz 4 GG http://bit.ly/dzV7gL #s21

borttronic 30.09.2010 19:11 @monettenom wo ist der fail? #swr2 #fail #s21

luebue 30.09.2010 19:11 @markus_siepmann Du bist vor Ort? Pass auf dich auf. Was ich sehe und lese ist schrecklich. #s21

DomThinks 30.09.2010 19:11 @robin_wood Hallo, woher hast du die Information mit dem erblindeten S21 Gegner? Versuche gerade Informationen von Hörensagen zu trennen.

chrisb86 30.09.2010 19:11 Ca. 40 Menschen in KS im Bahnhof. S21

fabstar110 30.09.2010 19:11 RT @robin_wood: Der Mann auf bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig & wütend. :( #S21 #PolizeiGEWALT

codeispoetry 30.09.2010 19:11 RT @COmoediantin: Für oder gegen Stuttgart 21 ist hier jetzt (leider) nicht mehr die primäre Frage... #S21

MarkesKA 30.09.2010 19:11 Angesichts der heutigen Geschehnisse, hat die #GdP mal überhaupt kein Recht auch nur  irgendetwas zu fordern!  http://goo.gl/AOli #S21

cfritzsche 30.09.2010 19:11 Ungefähr 20 Demonstranten in Mannheim. Hauptsächlich Grüne. #s21  http://twitpic.com/2te0mb

rhs_1 30.09.2010 19:12 Schüler kamen zur angemeldeten Demo. Polizei kam unangemeldet und mit Gewalt. #s21 zeigt Schülern wie Demokratie funktioniert

jusek_daniel 30.09.2010 19:12 Soli-Aktion #S21 am Kassel Hbf http://yfrog.com/mwjhuyj

tknuewer 30.09.2010 19:12 In Baden-Würtemberg wird bald der erste Grüne Premierminister regieren. #s21

RP: Reaktionen auf die Krawalle in Stuttgart
Özdemir: "Brutale Bulldozer-Politik" http://bit.ly/drY3mO #S21 #Stuttgart21 #Deutschland



klubbing2000 30.09.2010 19:12 Bäume fällen unter Polizeischutz - only in #Stuttgart #s21  http://bit.ly/cawPnz

Esskultur 30.09.2010 19:12 Komme noch immer vor lauter #S21 mitlesen kaum zum arbeiten, echt traurig

dentaku 30.09.2010 19:12 @ZDFonline Danke für die Einschätzung von neutraler Seite. #S21

chaoscommander 30.09.2010 19:12 Wo istn die solidemo in #bremen nun?! #s21 hiam hbf nur 2 personen plus 4 mannschaftswagen #wtf

M1ghty0 30.09.2010 19:12 Mobile Absperrungen,Tränengas,Wasserwerferpauschal in die Menge,Kinder,Alte,Familien. Irgendwer muss dafür Verantwortung zeigen #S21

derBorys 30.09.2010 19:12 Auf zur Mahnwache in #Hamburg #s21

Jay_030 30.09.2010 19:12 Helft mir mal auf die Srpünge: Die Demo war doch angemeldet, oder? #s21

hirndieb 30.09.2010 19:12 Wo ist eigentlich der schwarze Block, wenn man ihn braucht? #s21

PeetBln 30.09.2010 19:12 RT @theradiocc: Jetzt Sondersendung zu S21. Kommt und hört rein  bei Dennis und Sebastian  www.the-radio.cc

StZ_Stuttgart 30.09.2010 19:12 Zu den heutigen Ereignissen haben wir Stimmen von Gegnern und Befürwortern von #Stuttgart21 eingeholt. http://bit.ly/d8i3KC #s21

der_Artur 30.09.2010 19:13 S21 'macht' Sinn... Und die Befürworter können offensichtlich kein Deutsch. #k21 #s21

Zartbeseitet 30.09.2010 19:13 Müsste ich nicht meine Hausarbeit schreiben, würde ich zur Mahnwache auf dem Augsburger Stadtplatz :( #S21

forschungstorte 30.09.2010 19:13 das wird mit #s21 #stuttgart21 passieren #fundament #unsicher http://bit.ly/9vZ2EV

HMSzymek 30.09.2010 19:13 @mueslikind Ich bin in Göttingen dabei!!!! #G #S21

junirio 30.09.2010 19:13 Schlimm, was in Stuttgart passiert. Und trotzdem werden sie wieder brav die Parteien wählen, die ihnen das eingebrockt haben.  #s21

Andyhesse 30.09.2010 19:14 RT @Backnang: Würde #S21 im Iran stattfinden, wäre vom "gewalttätigen Regime" die Rede, das "friedliche Proteste niederschlägt" #S21

juergenfrm 30.09.2010 19:14 Merkelliste für die nächste Wahl #S21 , #Gesundheitsreform #Hartz4 #Atommeilerlaufzeiten #Mieten #MwSt

Cassius_Antonin 30.09.2010 19:14 400 Verletzte, 320 Augenverletzungen! Demokratische Polizeigewalt bei #S21 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html

forschungstorte 30.09.2010 19:14 @sqampy da ist erst stammtisch dann demo #dortmund #s21 denke mal das das so ist? korrekt?

tinoseeber 30.09.2010 19:14 Fragt sich, ob die Gegner von #S21 antidemokratisch sind. #mehrheitsbeschluss #demokratie

uknaus 30.09.2010 19:14 Stuttgart poliert seinen Ruf. In 10 Jahren werden die Bahnreisenden froh sein, wenn sie durch fahren können http://is.gd/fCwY6 #s21

ninawindisch 30.09.2010 19:14 Hab ich noch aus meiner Grunge-Phase: #s21 #polizei  http://plixi.com/p/47974228

PiratenDdorf 30.09.2010 19:15 Mal so von Düsseldorfer zu Düsseldorfern ... #s21 geht nicht an Euch vorbei, oder? @gruene_kvd @SPDDuesseldorf

COUPdeVIL 30.09.2010 19:15 100 injured Kids, 1 basal skull fracture  – and still the paramedics aren't allowed to enter the parc... #s21 #germany http://is.gd/fCuGs

sigiberlin 30.09.2010 19:15 RT @Richie_FS: Ob die Bilder und Videos von s21 als jugendfrei eingestuft werden? #jmstv #PIRATEN+

quarkmitsauce 30.09.2010 19:15 Positiv sehen: Polizeieinsatz gegen Kinder bei #s21 führt zu Schülern mit gesundem Misstrauen gegenüber der Polizei.

herrkorth 30.09.2010 19:15 In was für einer Welt leben wir eigentlich? Wo bleibt da die Verhältnismäßigkeit der Mittel? #S21

Piratenpartei 30.09.2010 19:16 Polizei prügelt Stuttgart 21 durch: http://bit.ly/dsHw0D #s21 #piraten

Lukile 30.09.2010 19:16

dhrac 30.09.2010 19:16 RT @robin_wood: Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend. #S21

forschungstorte 30.09.2010 19:16 deutschland betritt den rasen! #s21

csickendieck 30.09.2010 19:16 Bürgerkrieg im Schlossgarten http://lallus.net/63w #s21

YoungSocialist 30.09.2010 19:16 Mahnwache gegen das brutale Vorgehen der Polizei in Stuttgart auf dem Rathhausplatz um 20 Uhr gerade von mir angemeldet worden. #s21

Zartbeseitet 30.09.2010 19:16 @Heartcore : Falls du dich hier irgendwo entdecken solltest ... http://www.youtube.com/watch?v=NoNOCYUTuUg #S21

felix_schmitt 30.09.2010 19:16 RT @gruene_rlp: Morgen gibt es den ersten Schwabenstreich in Mainz. Zum Facebook-Event: http://bit.ly/biU7Ho #s21

markus_siepmann 30.09.2010 19:16 Der Kran fährt hoch zum Baum. #s21  http://twitpic.com/2te1zp

chaoscommander 30.09.2010 19:16 Tja, #s21 Mahnwache #bremen fällt wohl aus. Außer uns beiden und 30 Polizisten keiner da

PiaSchellhammer 30.09.2010 19:17 Morgen gibt es den ersten Schwabenstreich in Mainz. Zum Facebook-Event: http://bit.ly/biU7Ho #s21 (via @gruene_rlp)

Skelli_F12 30.09.2010 19:17 RT @tazgezwitscher: 100 verletzte Kinder, 1 Schädelbasisbruch – und die Sanis dürfen nicht in den Park.  #s21 http://is.gd/fCuGs

TeilerDoehrden 30.09.2010 19:17 Heute sind wir alle Stuttgarter #S21 #Solidarität #mahnwache #Neuss21

osthafen 30.09.2010 19:17 Das aktuelle Szenario in Stuttgart erinnert mich fatal an die letzten Tage des Honecker-Regimes. #S21 #diktatur #polizeigewalt

Pandur2000 30.09.2010 19:17 @gruene_kvd @SPDDuesseldorf 20.00 UHR HBF DÜSSELDORF #s21 Solidaritäts-Mahnwache/Demo! Ihr dürft ruhig mitmachen..

sonnyboy13 30.09.2010 19:17 #Revolutions-Witz RT @forschungstorte deutschland betritt den rasen! #s21

veloc1ty 30.09.2010 19:17 SPON wacht auf.. http://bit.ly/cK6Kyp #s21

fasel 30.09.2010 19:17 yeah #S21 RT @chrisgrabinski: Handschellen, Schlagstöcke, Handfeuerwaffen… werde Polizist! :D http://bit.ly/crsYgI

Akumetsu 30.09.2010 19:17 Ich könnte kotzen wenn ich sehe, was für selbstgerechte Opportunisten sich zu #s21 äußern.

Outopos 30.09.2010 19:18 RT @lisaben: Zur Vorbereitung auf den 20. Jahrestag des Mauerfalls wird den Kids heute mal vorgeführt, was Demokratie bedeutet #s21

ben2000de 30.09.2010 19:18 Würde #S21 im Iran stattfinden, wäre vom "gewalttätigen Regime" die Rede, das "friedliche Proteste niederschlägt" #S21

JayElKay95 30.09.2010 19:18 RT @nyarla23: die vielen informationen zu #s21 zeigen, wie wichtig ein unzensiertes internet ist

S21 Gegner sind engstirnige Opfer von Populismus und Propaganda, denen die Weitsicht für die Zu ...
  http://t.co/ybbVuGB via @we1ike



Emil_Blume 30.09.2010 19:18 #s21 #solidaritaet Sammelt euch an euren lokalen Bahnhöfen, jetzt!

Snuggel 30.09.2010 19:18 RT @robin_wood: Präzisierung: Nach unserem Wissen geht es um das rechte Auge des Mannes. Volle Erblindung können wir nicht bestätigen. #S21

bernhardhopfner 30.09.2010 19:18 Jan Korte fordert BT-Sondersitzung RT @BOOTBOSS Linke will Untersuchung von Stuttgarter Polizeieinsatz http://bit.ly/b3g2hP #S21

rail_operator 30.09.2010 19:18 Sehr interessanter Beitrag zu #S21 von Rudolf Breimeier in Eisenbahnrevue international Heft 10/2010

sonnyboy13 30.09.2010 19:18 Wir sind Stuttgart!   #S21

roemerbergman 30.09.2010 19:18 Und wer ist die Queen? :-) RT @tknuewer: In Baden-Würtemberg wird bald der erste Grüne Premierminister regieren. #s21

dfd21 30.09.2010 19:19 Wieso gilt als „friedlich“, wer demokratisch legitimierte und gerichtlich bestätigte Mehrheitsentscheidungen mit Zwang verhindern will? #S21

mnostG 30.09.2010 19:19 Die Ernte geht weiter.. #S21

iForia 30.09.2010 19:19 RT @robin_wood: Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend. #S21

luebue 30.09.2010 19:19 Ich bin mir sicher, dass mindestens einer meiner Söhne unter 15 auch demonstrieren würde. Wäre ich auch unverantwortlich? #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 19:19 Innenminister Rech erlangt bundesweit traurige Aufmerksamkeit bis er im März in die Wüste geschickt wird. #s21

simplicitybliss 30.09.2010 19:19 Neuwahlen. Sofort. #S21

nullsummenspiel 30.09.2010 19:19 Wie man es dreht und wendet: Wenn Spiegel Online von Bürgerkrieg spricht, ist das schon etwas weit hergeholt. #S21

Emil_Blume 30.09.2010 19:19 Bitte [RT] RT @bastawuppertal: Solidarität mit S21 Gegnern in Stuttg. Auf zum Döppersberg! Jetzt!... http://t.co/Lhmh6xu

triffy 30.09.2010 19:19 Wird wohl Zeit #BW zu verlassen. #Amoklauf , #S21 und dann regnet es auch noch!

CharlieVauxhall 30.09.2010 19:19 boah Tischdeko ist ungefähr so relevant wie S21

leon_ms 30.09.2010 19:20 Die Pläne [...] quer durch die Erde lagen schließlich auch fast ein Jahrhundert im Planungsamt auf Alpha Centauri zur Einsicht aus. #s21

tellit5 30.09.2010 19:20 Jetzt Presseclub-Veranstaltung zum Thema Social Media. Bin gespannt, ob dabei auf Aktuelles wie #s21 Bezug genommen wird.

kappitano 30.09.2010 19:20 Mein Tipp für die heutige #Tagesschau: #Stuttgart und #S21 werden die erste Meldung sein! Wer tippt dagegen? #ARD

MaxBerlin 30.09.2010 19:20 Stuttgart 21 ++ 400 Menschen verletzt ++ #Wasserwerfer und Tränengas http://bit.ly/crzqmV Heftige Gewalt bei Protesten gegen #S21 #Stuttgart

sigiberlin 30.09.2010 19:20 RT @sonnyboy13: Wir sind Stuttgart!   #S21

dhrac 30.09.2010 19:20 Bündnis 90/ Grüne: S21 - Wasserwerfer statt Argumente http://ow.ly/2MrFL

cuddlydana 30.09.2010 19:21 Der Mann auf dem Foto (in meinem Retweet), ist auf dem rechten Auge erblindet - via @robin_wood Grausig! #S21

derbenni 30.09.2010 19:21 Wir können so froh sein in einer Zeit zu leben in der jeder mit seinem Handy so eine Scheiße, wie bei #S21 live ins Netz streamen kann!

codeispoetry 30.09.2010 19:21 Mit Verlaub: Arschloch! RT @MrKingfrog: Demonstranten sind doch selbst schuld, wenn sie von der Polizei eins auf die Fresse kriegen! #S21

friiyo 30.09.2010 19:21 @weissgarnix ne, um ein laufendes Theater. #S21 ist im luhmannschen Sinne moderner (zwingend demokratischer) Politik ein Megafail.

jensthos 30.09.2010 19:21 Ich versteh' nur Bahnhof! #S21

Fritztram 30.09.2010 19:22

asaaki 30.09.2010 19:22 Ui, "Stuttgart 21" wird zur Schlammschlacht, oder gar Kriegsschauplatz? http://j.mp/9xWMbi #s21 #gewalt

markuman 30.09.2010 19:22 Mir fehlen die Worte [Update] http://bit.ly/9BchQ1 #S21 Akt der nackten Gewalt!

TeilerDoehrden 30.09.2010 19:22 @Maltis mache mich jetzt gleich auf den Weg #S21 #mahnwache #Neuss21

herrlarbig 30.09.2010 19:22 Spiegel über den bisherigen Verlauf des Tages in Stuttgart: http://bit.ly/aR9kRH #s21

Chrys0poeia 30.09.2010 19:22 S21: Der goldene Standard für Polizeibrutalität in Deutschland.

PiratenDdorf 30.09.2010 19:22 Nochmal: Heute kein #Piraten #Stammtisch Mitte! Stattdessen spontane #S21 Mahnwache 20h Hbf Vorplatz

britpott 30.09.2010 19:22 #Leipzig #Flashmob #S21 Wo warst du??? Echt traurig...

MrSmite 30.09.2010 19:22 Da sieht man mal wieder, wer in Deutschland wirklich das Sagen hat. Wer das Geld hat, kontrolliert die Gewalt. Beschissener Lobbyismus. #S21

rossi_kkundk 30.09.2010 19:22 "hinlangen" ist wohl das wort des tages #s21

sycophantin 30.09.2010 19:22 @dystopist über den inhalt der demo mag man wohl streiten. aber die art und weise des vorgehens der polizei, kann ich nicht gutheißen #s21

heikowolf 30.09.2010 19:22 Beeindruckende Livebilder von #S21 Demo - Kameramann Stefan kommentiert! http://bit.ly/bGkQhU #fb

Iondato 30.09.2010 19:22 @parkschuetzer stimmt das mit der toten Frau auf der #S21 Demo?

gpfeffer 30.09.2010 19:22 RT @tknuewer In Baden-Würtemberg wird bald der erste Grüne Premierminister regieren. #s21 - richtig + wunderbar!

AlterPirat 30.09.2010 19:22 Mappus oder: Wie ich lernte, den Polizeiknüppel zu lieben. #s21 #mappus

schoeM 30.09.2010 19:22 Und hier noch nen schön aufbereiteten Artikel als Ergänzung zu meinem eigenen zu #S21 http://bit.ly/94Bt73 Werd ich auch noch verlinken.

mueslikind 30.09.2010 19:23 So, auf zum Bahnhof, Mahnwache, bis gleich! #göttingen #s21

mnostG 30.09.2010 19:23 Flutlicht.. #s21

Emil_Blume 30.09.2010 19:23 [Bitte RT] Sammelt euch an euren lokalen Bahnhöfen, jetzt! #s21 #solidaritaet #stuttgart #protest

TT_TPR 30.09.2010 19:23 DB #fail : Alles Geld in #S21 aber statt ICE ein IC von FD nach HH und 45min Verspätung

Scylla1991 30.09.2010 19:23 Pirat kommt nicht raus, park ist zu nem Großteil abgeriegelt. Polizei holt baumbesetzer runter. Bin Ca. 20m weit weg. #s21

Boehler 30.09.2010 19:23 Vielleicht sollte man die Einsatzbeamten bei #S21 umbenennen. Stuttgarter Kickers.

Blaue Stunde in Berlin... 
In Stuttgart wird es wohl eine blaue Nacht... :-/ #S21



jowes 30.09.2010 19:23 RT @dr_meyer: portal mit livestreams aus dem stuttgarter #schlossgarten: http://www.cams21.de #s21 #bürgerjournalismus #mediendemokratie

osthafen 30.09.2010 19:23 Wegen jedem Scheiß gibt es bei ARD + ZDF Brennpunkt und spezial Sendungen, aber heute: nix. Die Ohnmacht der Medien. #s21

klauskotzlowski 30.09.2010 19:23 BW-Innenminister Rach raus! Wer mit Schlagstöcken auf Schüler losgehen lässt gehört in den Knast! http://tinyurl.com/38rzazd #S21 #Stuttgart

sigiberlin 30.09.2010 19:23 RT @ben2000de: Würde #S21 im Iran stattfinden, wäre vom "gewalttätigen Regime" die Rede, das "friedliche Proteste niederschlägt" #S21

fabsh 30.09.2010 19:23 Being ashamed to live in a country where we now have to be afraid of our own police. And we pay these people's salaries! #s21

ttrueten 30.09.2010 19:23 RT @infopointaudim @stuttgarter1977 http://bit.ly/bYHYPj bitte rt #s21 #wien

ProS21Stream 30.09.2010 19:23 Bürgerkrieg? Spiegel Online mal auf dem Teppich bleiben, bitte. #S21

marian_semm 30.09.2010 19:23 @flueke #m05 ist schon sehr wichtig für die Gegend... aber #s21 eskaliert ja gerade massiv, das hatte ich vorhin unterschätzt...

twistoffate_ 30.09.2010 19:23 Total sprachlos #S21 http://www.fluegel.tv/index.php?article_id=1

mirojennerjahn 30.09.2010 19:23 Solidarität mit den Demonstranten in Stuttgart http://tinyurl.com/326rclq #s21 #gruene #sachsen

literaturcafe 30.09.2010 19:24 Um ein abgewandeltes Zitat von Joschka Fischer anzubringen: "Mit Verlaub, Herr Mappus, Sie sind ein Arschloch." #S21

kummerani 30.09.2010 19:24 @julianwki Kann mir gut vorstellen, dass es nen Brennpunkt geben wird. #s21

jusek_daniel 30.09.2010 19:24 Sehr geile Spontanaktion in Kassel gegen den Prügelstaat in #S21 @verdijugendsat @gerecht_in_sat

Stecki 30.09.2010 19:24 Übrigens: Demokratischer Rechtsstaat bedeutet nicht: Wer sich friedlich, laut und/oder dreist widersetzt hat recht. #s21 #fb

stuttgarter1977 30.09.2010 19:24 Während im Schlossgarten dem Bürger der Gar aus gemacht wird verleiht Mappus Verdienstkreuz an 2 Unternehmer http://bit.ly/ds2tBt #fail #S21

STREIKbochum 30.09.2010 19:25 Pfui! Polizei räumt tausende Demonstrant_innen in Stuttgart mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Tränengas. Pfui! #s21

smrqdt 30.09.2010 19:25 RT @udovetter: RT @mralbi: RT @C_Holler: BREAKING++ Demokratiefeindliche Ökostalinisten behindern Stuttgarts Polizei beim Blumengießen. #S21

iSiggi 30.09.2010 19:25 Muss man Rentnern wirklich die Augäpfel rausballern? Fuck the police! #s21

BenediktMaier 30.09.2010 19:25 Leider Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. .... #S21 (via @robin_wood) #fb

sliteye 30.09.2010 19:25 RT @e13Kiki: Die Schüler in Stuttgart hatten heute die wohl interessanteste Stunde Gemeinschaftskunde, die sie hätten haben können… #s21

editor64 30.09.2010 19:25 RT @Karbrueggen: RT @Emil_Blume: [Bitte RT] Sammelt euch an euren lokalen Bahnhöfen, jetzt! #s21 #solidaritaet #stuttgart #protest

artissoft 30.09.2010 19:25 http://yfrog.com/n3m9xxj — #s21 #berlin

infolust 30.09.2010 19:25 RT:Polizei prügelt Stuttgart 21 durch:  #s21 #piraten http://bit.ly/9pMJah

wallner 30.09.2010 19:26 Da sind jetzt doch Rücktritte in Stuttgart fällig. #S21

Fritztram 30.09.2010 19:26 Perfekt formuliert... RT @weinpasta: @Fritztram die politische Klasse rechnet immer ganz fest mit der Trägheit der Masse. #S21

mnostG 30.09.2010 19:26

schwakoviak 30.09.2010 19:26 RT @conny_flix Das ist Krieg! Das ist #Krieg gegen die #Demokratie und gegen das #Volk! #S21

merzilla 30.09.2010 19:26 Wasserwerfer um 20:00uhr zum #husum #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 19:26 Und bei allem stets dran denken: Die Bundeskanzlerin har Mappus stets ermutigt. #s21

wohlgeraten 30.09.2010 19:26 um alle friedlichen Demonstranten ! RT @bergfee Twitterkette um die Schüler aus Stuttgart  - macht mit !!!  RT ! #s21

friiyo 30.09.2010 19:26 Wenn Rechtsstaat = Durchsetzungsstaat ist, ist Dtl. nächstes Jahr Polizeistaat und in zwei JahrenPleite. #S21

marleneloehr 30.09.2010 19:26 Morgen Protestaktion zu #Stuttgart 21 um 14 Uhr vor dem Kieler Hbf! Mappus sollte zurücktreten! http://bit.ly/caH7BM #Kiel #s21

masta_de 30.09.2010 19:26 Alexander Kotz von der CDU hat im Schlossgarten keine Wasserwerfer gesehen ... Kauft dem Mann eine Brille! http://bit.ly/d8i3KC #s21

claudine 30.09.2010 19:27 @davidblnde Betrachte mal bitte die Summe im Ganzen. #s21 ist nur ein Bruchteil. #hotelsteuer #algII #akw #umweltenergie

Schwabe 30.09.2010 19:27 RT @s3sebastian: unter dem Licht des Mercedes-Sterns wird Baum geräumt (links oben, dunkel) - Eine Schande für alle Schwaben! #s21 htt...

Schwabe 30.09.2010 19:27 RT @MH120480: RT @TeresaBerlin: Berliner solidarisieren sich mit den Schwaben #s21 http://yfrog.us/i3d1mz

stuttgarter1977 30.09.2010 19:27 @frauenfuss Leider ja Michaela :´-(  Das ist unbeschreiblich und macht sprachlos.... #S21 #Stuttgart #Deutschland

gnadenacker 30.09.2010 19:27 RT @stuttgarter1977: Während im Schlossg dem Bürger der Gar aus gemacht wird verleiht Mappus Verdienstkreuz  http://bit.ly/ds2tBt #fail #S21

fabse_es 30.09.2010 19:27 heftig heftig RT @robin_wood: Unsere Kletterer: Die Polizeigewalt ist krasser als im Wendland. #S21

gruene_ge 30.09.2010 19:27 Pressemitteilung der Kollegen aus Baden-Württemberg zu der Polizeieskalation heute in Stuttgart: http://bit.ly/c2MYtB #S21

imarketingnet 30.09.2010 19:27 Vorschlag Schlagzeile zu #s21 für #bild: Mappus säuft auf Volksfest und lässt derweilen im Schlosspark Schüler, Frauen und Rentner prügeln.

plaetzchen 30.09.2010 19:27 So jetzt gehts los zur #s21 Mahnwache am Friedenssaal! Wir sehen uns hoffentlich da! Kommt zahlreich! #Münster

cornelia_tausch 30.09.2010 19:27 #S21 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html

marketing_guide 30.09.2010 19:27 RT: @iForia:  Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend. #S21

ordnungswidrig 30.09.2010 19:27 RT @moeffju RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

Keabird 30.09.2010 19:28 Ich bin mal gespannt, ob es je eine Untersuchung geben wird zur Verhältnismäßigkeit der Polizeimaßnahmen heute. #s21

DemonLove69 30.09.2010 19:28 Egal,ob man für oder gegen #S21 ist,was da heut abgeht ist unfassbar.Bei manchenKommentaren könnt man KOTZEN http://tinyurl.com/39ykp25

AtariFrosch 30.09.2010 19:28 Ich mach mich auf den Weg zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. #solidarität #s21

spdbawue 30.09.2010 19:28 Generalsekretär Peter Friedrich in der TAZ: "vollkommen unnötige Eskalation", "beschämende Bilder" http://bit.ly/a8kh4g #s21

Männer in gelber schutzkleidung. der Absperrung
.. #s21



stuttgarter1977 30.09.2010 19:28 Focus: Hunderte Verletzte nach Polizeieinsatz http://tinyurl.com/36yuokd #S21 #Stuttgart21 #Stuttgart #Deutschland

fabsh 30.09.2010 19:28 This whole #s21 situation acutely reminds me of that Adama quote from BSG. The people are now the enemies of the state...

jakuuub 30.09.2010 19:28 Deine Mutter fällt Bäume im Stuttgarter Schlosspark. #S21

pemmler 30.09.2010 19:28 Welcome to Iran. #S21

DerStilleBob 30.09.2010 19:29 So, auf zum #HBF #DDORF zum #S21 #Mahnwache. 20 Uhr. Kommt alle! #Düsseldorf #Duesseldorf

PoBiHH 30.09.2010 19:29 Würde mal sagen, die Schüler in Stuttgart hatten heute die wohl interessanteste Stunde Gemeinschaftskunde die sie hätten haben können… #s21

marypoppins2608 30.09.2010 19:29 @meselfandi  wo genau? kundgebung goettingen #s21

rainboxx 30.09.2010 19:29 RT @alvar_f: RT @udovetter: RT @zonkinoff: Hehe: Wer nicht hört bekommt auf die Fresse! RT @scheelm: http://twitpic.com/2tcutw #s21

king_of_chaos 30.09.2010 19:29 Na, doch nix mit Baumfällen? BUND beantragt einstweilige Anordnung gegen Baumfällungen http://bit.ly/dfE8BW  #s21

rainboxx 30.09.2010 19:29 RT @ha75: RT @zeitweise: Wir können alles. Außer Konflikte lösen. #badenwürttemberg #s21

smrqdt 30.09.2010 19:29 w00t, #s21 immer noch nicht in den trending topics von #twitter! Los leute, da geht noch was!

kliehm 30.09.2010 19:29 Hm, nix zu sehen von 'ner Soli-Demo am #Hbf #Frankfurt. Wo ist der Lautsprecherwagen wenn mal einen braucht?! #s21

michael_keil 30.09.2010 19:29 Ob es eine gute Idee ist bei der momentan Situation in DE den RAF Film im Ersten zu zeigen? http://is.gd/fCymD #raf #s21 #hartzIV #herbst10

luebbeckeonline 30.09.2010 19:30 Mappus ist genauso blöd wie seinerzeit Busch bei den twin-towers. http://bit.ly/aR9kRH #s21

satyrikon 30.09.2010 19:30 Stell dir vor es fährt ne Bahn von/nach Stuttgart und keiner fährt mehr mit! #Bahn-Boykott #S21

dauni 30.09.2010 19:30 RT @ttrueten: RT @infopointaudim @stuttgarter1977 http://bit.ly/bYHYPj bitte rt #s21 #wien

editor64 30.09.2010 19:30 RT @validom: Heute 21:30h Mahnwache #s21 Hbhf Sued Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT.

medievalgeek 30.09.2010 19:30 http://www.fluegel.tv/ again on air. cam is placed about 100m from the center of the events away. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

Wohli 30.09.2010 19:31 Die Empörungsmaschinerie ist heute ja mal wieder voll im Gange. #s21 #fb

sainity 30.09.2010 19:31 Der deutsche Staat zeigt seine häßliche Fratze... #S21

ttrueten 30.09.2010 19:31 RT @chrisb86 Ca. 40 Menschen in Kassel im Bahnhof. #s21

braegel 30.09.2010 19:31 Gruselig wie sicher sich der Staat zu fühlen scheint #s21 Wiederherstellung der Demokratie jetzt!

fabsh 30.09.2010 19:31 Beating a protesters eyes out surely isn't "serving and protecting the people". No matter what he did, we are a fucking democracy! #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 19:31 Art. 20 Abs. 4 GG RT @LinguaSite: RT @andiheimann: Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht! #Piraten #S21

hirndieb 30.09.2010 19:31 RT @antiwelt Die scheiß Natur stört ohnehin nur den Wirtschaftsstandort Deutschland. #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 19:31 Erster Mahnwache Augsburg #S21 sitz am Brunnen

jh_1980 30.09.2010 19:32 Unangemeldete Demo im Park, Sitzblockaden und Angriffe auf Polizisten & deren Fahrzeuge. Und dann wundern, wenn's auf die Fresse gibt? #s21

Bruchsal_Org 30.09.2010 19:32 Bürgerkrieg im Schlossgarten: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html#ref=rss #s21

WLANfail 30.09.2010 19:32

PiratenKoeln 30.09.2010 19:32 Schon 20 Pers. bei der Mahnwache am Kölner Dom #s21 #Koeln #Demo  http://plixi.com/p/47976590

gnadenacker 30.09.2010 19:32 RT @enka_dialog: RT @validom: Heute 21:30h Mahnwache #s21 Hbhf Sued Muenchen. Bringt Kerzen und transpis mit. Ist angemeldet. Pls RT.

luebbeckeonline 30.09.2010 19:33 Angie und Mappus RT @sainity: Der deutsche Staat zeigt seine häßliche Fratze... #S21

quox 30.09.2010 19:33 Polizei versucht Kletterer beim ZOB mit Hubsteigern von den Bäumen zu holen. Kapelle spielt, die Menge ist wütend aber friedlich. #S21

mrtopf 30.09.2010 19:33 Kann man eigentlich irgendwo nachgucken, ob die Demo angemeldet war oder nicht oder ist #opendata noch nicht soweit? #s21 #g20c

digilotta 30.09.2010 19:33 Jetzt bitte kein Räuber + Gendarm. Die Gegner sind doch nicht die Polizisten, die sind ausführendes Organ. Die Brandstifter sitzen warm #S21

wishbringer 30.09.2010 19:33 Da geh och mit - RT @sauerstoff: Schön aufbereitet. Volle Zustimmung! http://o-zwo.com/cBc0o8 (via @derwebarchitekt) #s21

TurnieGC 30.09.2010 19:33 Wenn ich das saublöde Geschwätz von Stefan Keilbach hör so wünsch ich mir auch dessen Rücktritt #megafail #S21

ginda 30.09.2010 19:33 #s21 die Polizei hat wohl ein bissl zu viel Pfefferspray geschnupft

gnadenacker 30.09.2010 19:33 RT @luebbeckeonline: Art. 20 Abs. 4 GG RT @LinguaSite: RT @andiheimann: Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand Pflicht! #Piraten #S21

JoernPL 30.09.2010 19:33 Morgen früh um 8 Uhr Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages zu den heutigen Vorfällen in Stuttgart #s21

validom 30.09.2010 19:33 Tranpsi fertig. Fuer 10min nicht schlecht ,) #s21 #Muenchen http://plixi.com/p/47976731

einstein84 30.09.2010 19:33 grad im #radio gehört 300 Verletzte bei #demo s21 musste ja in diesem sch... Land so kommen!!!

friiyo 30.09.2010 19:33 Wenn staatl. Gewalt beginnt, endet politische Macht. Problem: Gewalt (Staat) verbraucht sich und motiviert Widerstand. #S21

thobach 30.09.2010 19:34 vom sofa aus den #s21 demonstranten zuschauen http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579 #video #handy #fb

Piratenpartei 30.09.2010 19:34 RT @robin_wood Leider bestätigt: Mann auf bekanntem Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Das macht uns traurig und wütend :( #S21

markus_siepmann 30.09.2010 19:34 RT @Ibo: Kulturkrieg - Die Kollektivgesellschaft gegen die Systemgesellschaft #S21 http://bit.ly/c7vLmY

Laja_DeCuir 30.09.2010 19:34 Es reichen die ersten Sekunden #S21 RT @chrisgrabinski: Handschellen, Schlagstöcke, Handfeuerwaffen… werde Polizist! :D http://bit.ly/crsYgI

The_Gentleman83 30.09.2010 19:35 Soli-Demo in #Göttingen wegen Polizeigewalt bei #S21-Protesten: 19.30 vorm Bahnhof http://tinyurl.com/39usseh #S21 #Stuttgart21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 19:35 YAY! RT @validom: Tranpsi fertig. Fuer 10min nicht schlecht ,) #s21 #Muenchen http://plixi.com/p/47976731

mehr als 9 Nasen gebrochen,
8 jährigem der Arm gebrochen,
ein Mann verlor 1 Auge,
ein Schädelbasisbruch,
Polizei Freund und Helfer #S21



daseha83 30.09.2010 19:35 Dafür #S21 aber gegen #Polizeigewalt: Diese Worte aus einem Forum zum heutigen #S21 Tag treffen auch ganz gut (cont) http://tl.gd/69ahca

luebbeckeonline 30.09.2010 19:35 Artikel 20 Absätz 3 und 4 Grundgesetz http://bit.ly/bciBmb #s21

infolust 30.09.2010 19:36 RT:infopointaudim: Solidemo in #Wien gegen Polizeigewalt bei Protesten gegen #s21  21.00 Uhr Schillerplatz http://bit.ly/aMjgBY

johndoe0711 30.09.2010 19:36 RT @Piratenpartei: Polizei prügelt Stuttgart 21 durch: http://bit.ly/dsHw0D #s21 #piraten

MarkesKA 30.09.2010 19:36 Auch in den USA hat man mittlerweile mitbekommen wie Polizeigewalt in Germany funktioniert! http://goo.gl/xO7A #S21

PiratenSI 30.09.2010 19:36 ? @Piratenpartei: Polizei prügelt Stuttgart 21 durch: http://bit.ly/dsHw0D #s21 #piraten

iForia 30.09.2010 19:36 Fotostrecke bei #SpOn zu #s21 Ich warne vor Bild 2: http://trimr.de/L6N Der Mann sieht aber auch extrem gefährlich aus! :( #schande

dhrac 30.09.2010 19:36 "wenn man in der geschichte polizei vorgeschickt hat, um probleme zu lösen, hat es hinterher immer RICHTIGE probleme gegeben" r. künast #s21

PeetBln 30.09.2010 19:36 RT @theradiocc: "Es war wie Krieg" Sebastian on air zum Thema: S21

IngeFakt 30.09.2010 19:37 RT #thobach: vom Bett aus der #s21 Demo zuschauen und unterstützen http://bambuser.com/channel/terminal.21/broadcast/1053579  #fb

mnostG 30.09.2010 19:37 Mir ist heut nicht mal nach schreien zumute (das heißt was) #S21

quox 30.09.2010 19:37 Die "Mappus weg!"-Rufe sind so laut, dass man sie durch den ganzen Park schallen hört. Ansonsten natürlich: "Aufhören!" #S21 Stoppen!

mnostG 30.09.2010 19:37 Wachablösung der Polizei #S21

validom 30.09.2010 19:37 @fasel jupp, sebi macht den Sound #s21 #muenchen

kaiogalaxy 30.09.2010 19:37 RT @Gersprenz: Heute eine erlebbare Wahrheit .@nyarla23: "die vielen informationen zu #s21 zeigen, wie wichtig ein unzensiertes internet ist

sven_kindler 30.09.2010 19:38 @RasmusAndresen Alex hat dazu kurz in der Haushaltsdebatte geredet und Barthle ging dann daraufhin später ein, unglaubliches Statement! #s21

ez_online 30.09.2010 19:38 #s21 Linke will Untersuchung von Stuttgarter Polizeieinsatz http://bit.ly/bKveox

buckinfo 30.09.2010 19:38 SWR Nachrichten 30.9.2010 - Krawalle der S21-Gegner wurden heftig niedergeschlagen. Beitrag: http://bit.ly/cHtuAe via @addthis #s21

markus_siepmann 30.09.2010 19:38 Die ersten Baumbewohner werden abgeseilt. Polizei ist extrem vorsichtig. #s21

Piratenpartei 30.09.2010 19:38 RT @andiheimann Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht! #Piraten #S21

tobbtwi 30.09.2010 19:38 @DerRotschopf wie bindend Verträge in der Politik sind, sieht man ja bei der Atomenergie #S21 #CDU

claudine 30.09.2010 19:38 Weiß wer, ob es in Berlin auch Mahnwachen für die Opfer #s21 gibt? Hauptbahnhof oder wo?

schwakoviak 30.09.2010 19:39 RT @Fussfall der neue Platz des himmlischen Friedens befindet sich seit heute in Stuttgart!! #cdu- #rech #mappus #s21 #piraten+

doofkatze 30.09.2010 19:39 Piratenpartei Sachsen-Anhalt verurteilt die gewaltsame Auflösung der Stuttgart21-Demo aufs Schärfste: http://bit.ly/bvtRy7 #piraten_lsa #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 19:39 YAY! Go Zusammenarbeit! RT @tirsales: 30+ Junge grüne, jusos und #piraten bei #s21 #spontanminidemo in tübingen. Waren mehr als gedacht!

Stephan_Weidner 30.09.2010 19:39 @One_Nine85 folge @Muschelschloss dann verpasst keine infos zu #S21

photoThorsten 30.09.2010 19:39

junirio 30.09.2010 19:39 RT @frank_rieger: Jeder der dieses Projekt unterstützt, muss sich fragen lassen, wen oder was er in den vergangenen Jahren gewählt hat #S21

valentinmoeller 30.09.2010 19:39 Was gent in stuttgart ab? #s21 ?

derfreitag_rss 30.09.2010 19:40 Com &gt,&gt, seriousguy47: S21: Blutbahnhof 21? http://bit.ly/cZsCKS

sven_kindler 30.09.2010 19:40 @ullrik Noch nicht, aber in ein paar Stunden bestimmt hier: http://www.bundestag.de/bundestag/parlamentsfernsehen/index.jsp #barthle #s21

qbi 30.09.2010 19:40 Heute um 20 Uhr findet in #Jena eine Kundgebung gegen die Gewalt bei #S21 statt. Bitte kommt alle zahlreich.

freelancerhh 30.09.2010 19:40 Dass Stuttgart jemals so viele Favs bekommt, hätte doch keiner gedacht! STUTTGART!!! #s21

schwakoviak 30.09.2010 19:40 RT @ben2000de Würde #S21 im Iran stattfinden, wäre vom "gewalttätigen Regime" die Rede, das "friedliche Proteste niederschlägt" #S21

derveloper 30.09.2010 19:40 boah... warum muss ausgerechnet heute hier stress sein, ich will doch zur #s21 #mahnwache in #neuss

cfritzsche 30.09.2010 19:41 Auf Demos filmt man sich neuerdings einfach nur noch gegenseitig. http://youtu.be/EtVbWTRD0ZA #s21

dauni 30.09.2010 19:41 Sich demokratische Maske vom Gesicht zu reissen, hat Mappus ganz ohne die RAF geschafft. #s21

LISCHIMAN 30.09.2010 19:41 "Nächster Halt: Schwabenstreich." #S21

robinhaseler 30.09.2010 19:41 Auf zum Bahnhof #S21

derdino 30.09.2010 19:41 RT @rheto: Unser Schlagstock wird der Stift in der Wahlkabine sein! #s21 #cdu- #fdp- #Mappus #Polizeigewalt #unfassbar

Neotrix 30.09.2010 19:41 Wird die Polizei heute gehasst? Habe heute wohl was ignoriert. #s21

benni_b 30.09.2010 19:41 Das ist ja nun schon nicht alltäglich, dass die Bild über Polizeigewalt berichtet. Sieht schlecht aus für Mappus. #S21

Fritten 30.09.2010 19:42 Ein #Blumenkübel schaffte es in die Trending Topics. #s21

bodoramelow 30.09.2010 19:42 SpontanDemo zur Solidarität mit #s21 in Erfurt! Wir sind zzt 30 Leute!  #fb http://yfrog.com/0ssbefj http://yfrog.com/5lu9hoj

flueke 30.09.2010 19:42 Lange nicht mehr benutzt. Aber für die ganze #s21 Geschichte kann man wohl nur noch eines sagen: #fail

Laja_DeCuir 30.09.2010 19:42 It is like war against the german population - This man lost his eyesight -  Let the world know and share via RT http://wong.to/bosfn #S21

bkodenkt 30.09.2010 19:42 Bei #s21 geht es nun endgültig nicht mehr um Sinn oder Unsinn eines Bauvorhabens, sondern um Demokratie, Wut und Verhältnismäßigkeit.

Aus_der_UBahn 30.09.2010 19:42 Wahnsinn, was heute in der #S21 losgewesen sein muss! #HVV

freelancerhh 30.09.2010 19:42 Wenn die so weitermachen, können sie neben dem neuen Bahnhof gleich ne Gedenkstätte eröffnen. #S21

Klasse Artikel, allerdings fehlt ein sehr wichtiges "nicht"! 
RT @m4gic: S21 Demo eskaliert [...] http://post.ly/10tZ4



m_cgn 30.09.2010 19:42 Demo gegen sinnlose Polizeigewalt bei #s21 Wo bleiben Grüne, Linke und Jusos? Piraten und Autonome sind schon da.

RicoCB 30.09.2010 19:42 Was ist da dran? RT @parkschuetzer heute erste toter durch stuttgart 21 - eine frau starb durch polizeieinsatz im stg. park - #s21 #mappus

MartinKalus 30.09.2010 19:42 bin gespannt auf: Zur Sache Baden-Württemberg! Extra - SWR Fernsehen #SWR http://bit.ly/aSs6mw #fb #s21 #Stuttgart

suzhi 30.09.2010 19:42 Schwer enttäuscht vom Verhalten der Polizei... - http://bit.ly/cCLJ2w #s21

tazgezwitscher 30.09.2010 19:42 ... und wir kommen nach #gorleben - trotz der polizeigewalt bei #s21

pauli_pirat 30.09.2010 19:42 Jetzt  zur Mahnwache gegen Polizeigewalt in Stuttgart: HH-HBF /Spiralerstraße #S21

PiratenKoeln 30.09.2010 19:42 Mahnwache am Dom - JETZT - Kommt alle her #s21 #Demo #Koeln  http://plixi.com/p/47977958

derendorf 30.09.2010 19:42 So, bin auf dem Weg zum #HBF #DDorf zur #S21 #Mahnwache. 20 Uhr. Kommt alle! #Düsseldorf #Duesseldorf

Piratenpartei 30.09.2010 19:42 RT @Donnerbeutel Und jetzt stellt euch #s21 mit bewaffneten Drohnen vor! #INDECT

strangemeister 30.09.2010 19:43 Warum denkt keiner an den armen Herrn #Mappus? Der macht sich bestimmt große Sorgen um die ganzen frierenden Hippies im Schlossgarten. #S21

derdino 30.09.2010 19:43 "100 verletzte Kinder, davon ein Schädel-Basisbruch und eine gebrochene Hand bei einem Achtjährigen" #s21 #polizei geht's noch?

Piratenpartei 30.09.2010 19:43 RT @tazgezwitscher 100 verletzte Kinder, 1 Schädelbasisbruch – und die Sanis dürfen nicht in den Park. #s21 http://is.gd/fCuGs

cochi78 30.09.2010 19:43 Mahnwache zu Vorkommnissen rund um #s21 auch in #hannover geplant. Ab 20 Uhr vor dem Bahnhof. #piraten

inpressulum 30.09.2010 19:43 RT @TeresaBerlin Its proofed this man is blind after been treated by Police in Demonstration in Stuttgart #s21 http://twitpic.com/2tbtod #fb

silber_augen 30.09.2010 19:43 @maddinsbuffy Wie gesagt: #S21 interessiert mich nicht. Aber DAS geht nicht in einer Demokratie.

b_org 30.09.2010 19:43 RT @iForia: RT @robin_wood: Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren.  #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 19:44 Heute bin ich stolz & traurig zugleich einen #ObenBleiben Button zu tragen. #S21

cephir 30.09.2010 19:44 Wir auch! RT @tazgezwitscher: ... und wir kommen nach #gorleben - trotz der polizeigewalt bei #s21

rough_trade 30.09.2010 19:44 jemand bei der Mahnwache in #Dresden ab 21:00 uhr? #s21 http://bit.ly/cDq91z

ben2000de 30.09.2010 19:44 EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

DrToilet 30.09.2010 19:44 ich kann immer noch nicht in worte fassen was ich heute im schlossgarten erlebt und gesehen habe. diese unfassbare hilfslosigkeit. #s21

Piratenpartei 30.09.2010 19:44 1000 Menschen haben laut @tazgezwitscher Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21 #piraten

sigiberlin 30.09.2010 19:44 RT @Piratenpartei: RT @Donnerbeutel Und jetzt stellt euch #s21 mit bewaffneten Drohnen vor! #INDECT

joostoftoday 30.09.2010 19:45 #s21 da zeigt die bundesregierung als herr im haus mal wieder wie man richtig mit der opposition umgeht: http://tinyurl.com/39tumoc

Weiszklee 30.09.2010 19:45 Wenn man an #S21 ablesen kann, wie die Politik der Zukunft funktioniert, solte ich langsam über Auswanderung nachdenken.

stuttgarter1977 30.09.2010 19:45 Neue Einheit mit 20+ Wannen Heilbronner Str. Richtung Park! #S21

michaelpehl 30.09.2010 19:45 RT @Piratenpartei: RT @andiheimann Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht! #Piraten #S21 http://myloc.me/cEHJ9

aNNaFrost 30.09.2010 19:45 Ihr habt doch alle einen am Helm.. #s21

jh_1980 30.09.2010 19:45 @ralfhschlotter Die Schülerdemo sollte in der Stadt stattfinden, nicht im Park. Da haben die Schüler nur drauf geschissen. #s21

infolust 30.09.2010 19:45 RT:solidarität und respekt  allen Protestierenden / Besetzenden, die *nicht* die nationalhymne anstimmen #s21 bezug auf http://bit.ly/dj1hB8

sozialeinfos 30.09.2010 19:45 #S21 Baden-Württembergs Innenminister Heribert Rech (CDU) will die harte Linie der Polizei und verteidigt diese.http://bit.ly/d71yPv

csickendieck 30.09.2010 19:45 Tränengas wahllos in die Menge http://lallus.net/63x #s21

Gruene_MD 30.09.2010 19:45 Solidaritäts-"Schwabenstreiche" überall, auch in Magdeburg: Morgen, 19 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Friedlich gegen #s21 http://bit.ly/ajqjoN

marleneloehr 30.09.2010 19:46 RT @tazgezwitscher ... und wir kommen nach #gorleben - trotz der polizeigewalt bei #s21 .

infolust 30.09.2010 19:46 RT:Stuttgart #S21 #Polizei beginnt Bürgerkrieg im Schlossgarten !  #fdp #spd #cdu #gruene #linke #dpa #Stuttgart21 #bah http://bit.ly/aBKSHX

karstenkneese 30.09.2010 19:46 RT @Die_Gruenen: Nach dem brutalen Polizeieinsatz: Widerstand gg. Stuttgart 21 geht weiter, und bleibt friedlich! http://bit.ly/drNeoI #s21

tomsgaebelteam 30.09.2010 19:46 @LISCHIMAN Kein gutes Thema für Witze nach dem heutigen Tag! #s21

sonnyboy13 30.09.2010 19:46 RT @Fussfall der neue Platz des himmlischen Friedens befindet sich seit heute in Stuttgart!! #cdu- #rech #mappus #s21 #piraten+

daedalus666 30.09.2010 19:46 Wann schmeißt der DGB endlich diese unsägliche GDP raus?? #s21

stiftnuersel 30.09.2010 19:47 http://tinyurl.com/32nj5nm #s21 und jetzt beruhigt euch mal alle wieder. Ist ja schlimm.

LadyRamona 30.09.2010 19:47 dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod Welcome to Germany!

Laja_DeCuir 30.09.2010 19:47 100 children injured.One child with a basal skull fracture, an 8 year old with a broken hand.Police power in germany.Let the world know #S21

LISCHIMAN 30.09.2010 19:47 Beim Thema #S21 verstehen die meisten eh nur Bahnhof, weil sie sich damit eigentlich nicht auseinander setzen - aber ALLE haben ne Meinung.

andreas_lenz 30.09.2010 19:47 Da schämt man sich doch, Schwabe zu sein. #s21

pemmler 30.09.2010 19:47 Ziemlich cooles Dankes-RAP Video  als noch alles gut war. http://youtu.be/zpiit48ZQp8 #S21

StN_Fotos 30.09.2010 19:48 Das schreibt Deutschland über S21 http://bit.ly/cl4fDN

medievalgeek 30.09.2010 19:48 If you have contacts to non-german journalists, I beg you, please spread the word of this unthinkable cruel #police operation #germany #s21

felix_schmitt 30.09.2010 19:48 Polizei? Hallo? Geht’s noch? | Aufruf zur Kundgebung: Solidarität mit Demonstrierenden gegen Stuttgart 21!: http://t.co/hDdMytG #s21

FuerS21 30.09.2010 19:48 @Optififfi Du willst derjenige sein, der mit anderen diskutiert und ausgleicht? Was Du jetzt machst ist Hetze. Ich bin auch entsetzt #S21



Pandur2000 30.09.2010 19:48 So, jetzt fast am hauptbahnhof zur #s21 Mahnwache in Düsseldorf! Um 20 uhr gehts los an vorplatz!

strangemeister 30.09.2010 19:48 Stuttgarts OB Schuster räumt ein, dass es im Schlosspark bei der genehmigten Demo verletzte Kinder gegeben habe. #S21

chrisschmitz 30.09.2010 19:48 #mappus muss nach diesem Tag bei #s21 zurücktreten. Unverantwortlich, dieser Dorfdespot aus dem Ländle.

ericsturm 30.09.2010 19:49 Stuttgart 21 ist überall, Angie! Landesvertretung von Baden-Württemberg besetz: http://j.mp/d9JJsj #s21

pant3r 30.09.2010 19:49 Wie Flasche leer! #s21 #atomlobby #merkel #rech #mappus #cdu

triffy 30.09.2010 19:49 Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

bossballer 30.09.2010 19:49 Hi #s21 einfach selber mal ein paar kinder vermöbeln und so tun als wären die bullen das gewesen. Wird 100% klappen dann

schwaben_cem 30.09.2010 19:49 #s21 wer Pfeffersteak isst, muss auch das bisschen Pfefferspray abkönnen #S21

JoSchaefers 30.09.2010 19:49 Wenn d. Berliner sich nun noch T-Shirts basteln, auf d. "Mein Freund ist Schwabe!" o.ä. steht, ist schon viel für die dt. Einheit getan #s21

la_perladonnade 30.09.2010 19:49 Diese #Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten - echt zum kotzen! #Bananenrepublik #Polizeistaat #s21 #obenbleiben

msclassless 30.09.2010 19:49 Einer der verantwortlichen Übeltäter und seine Sicht auf die Dinge: http://www.youtube.com/watch?v=RRx9OoQ77hY&feature=youtu.be#t=2m09s #s21

mbrandhu 30.09.2010 19:50 Wann merkt die Politik denn endlich, dass #S21 nicht gewollt ist! Stattdessen werden Tote in Kauf genommen! Was für ein Land! #Piraten

_tillwe_ 30.09.2010 19:50 BZ zu Protest in Freiburg http://www.badische-zeitung.de/freiburg/protest-gegen-stuttgart-21-auch-in-freiburg #s21

HolgerRebol 30.09.2010 19:50 wer will gewalttätige Polizisten sehen, der muss nur nach Stuttgart gehen *sing*. die nehmen das wörtlich mit "immer auf die kleinen" #s21

Mayushin 30.09.2010 19:50 @ShadowsBlack #S21 heute

stuttgarter1977 30.09.2010 19:50 Seltsam bedrückte Stille im Feierabendverkehr in Bus & Bahn. #S21

icke_altah 30.09.2010 19:50 wer schütztn uns vor denen die uns schützen sollen ? #S21

abrissaufstand 30.09.2010 19:50 400 Befürworter feiern momentan zusammen mit OB Schuster auf dem Marktplatz Stuttgart 21 #S21

infolust 30.09.2010 19:50 RT:Die #Zeit über #Stuttgart21 #S21 &gt,  - krasse Bilderstrecke: beschämend, furchterregend, entsetzlich! #Mappus #Grube  http://bit.ly/cypGxQ

Piratenpartei 30.09.2010 19:50 RT @PiratenDdorf Heute in vielen bundesdeutschen Städten spontane Mahnwachen wg. Polizeibrutalität in Stuttgart http://bit.ly/aGW6vf #S21

Feuerrot_Mobile 30.09.2010 19:51 Das hört sich mal echt ekelig an, was die Polizei sich bei #s21 leistet…

Aiko980 30.09.2010 19:51 RT @Antje69: Ob die prügelnden Polizisten Kinder haben? #S21

DasTwitta 30.09.2010 19:51 Zusammenfassung meiner TL: s21, s21, s21, s21, ES GIBT WIEDER FROOT LOOPS IN DER SCHWEIZ! #HURRAY, s21, s21, s21, s21, s21. #s21

oecommunity 30.09.2010 19:51 @Kindspech die interviews um #s21

kriminalistin 30.09.2010 19:51 Mein Mitgefühl den Verletzten. #s21

daniel_koebler 30.09.2010 19:51 RT @felix_schmitt: Polizei? Geht’s noch? Aufruf zur Kundgebung: Solidarität mit Demonstrierenden gegen Stuttgart 21 http://t.co/hDdMytG #s21

dauni 30.09.2010 19:52 RT @nati0n: RT @gelberpunkt: Merkel: "Kein Rechtsanspruch auf Demokratie auf alle Ewigkeit" - ich verstehe! http://is.gd/fCAjB #S21

iForia 30.09.2010 19:52 Werter @jenshoffmann es geht nicht darum, wer da demonstriert. Es geht um die "Antwort". #s21

CSteiauf 30.09.2010 19:52 “@parkschuetzer: heute erste tote ... - eine frau starb durch polizeieinsatz im stg. park - #s21 ” bei einer Räumung - was ist da passiert??

dominikwind 30.09.2010 19:52 RT @tazgezwitscher: 100 verletzte Kinder, 1 Schädelbasisbruch – und die Sanis dürfen nicht in den Park. #s21 http://is.gd/fCuGs

Fake4d 30.09.2010 19:52 RT @Triffy: Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

Ispiess 30.09.2010 19:52 ich schäme mich dafür wie mein land seine bürger behandelt #S21 #CDU #BAWÜ

schlatterboy 30.09.2010 19:52 @britpott war doch klar, welche Leipziger interessiert #s21 ? Wen kümmert fremdes elend? Wenns um den in le gehen würde wären alle dabei.

aleks_be 30.09.2010 19:53 DASGEHTGARNICHT!!! RT @abrissaufstand: 400 Befürworter feiern momentan zusammen mit OB Schuster auf dem Marktplatz Stuttgart 21 #S21

michaelpehl 30.09.2010 19:53 RT @Piratenpartei: Bundesweite Solidaritätsdemos zu aktuellen Ereignissen bei #S21 werden hier organisiert: http://piratenpad.de/s21

luebbeckeonline 30.09.2010 19:53 OB Schuster: Teeren, Federn und aus der Stadt jagen #s21

rough_trade 30.09.2010 19:53 hat schon jeman was für #dresden 21:00 uhr angemeldet ? #s21

p_dude 30.09.2010 19:54 Videos aus Stuttgart - Tränengas wahllos in die Menge http://is.gd/fCB7A #S21

motor313 30.09.2010 19:54 on the positive side: für jeden gefällten baum, fällt auch ein unions-politiker #absägen #cdu #ltw2011 #s21 #augeumauge #neverforget

NinaGerling 30.09.2010 19:54 @flexfoxx Mich stört nur die Wortwahl bzw. die Vergleiche. Man kann Missstände auch sachlich anprangern - ohne BILD-Slang. #S21

viruz666 30.09.2010 19:54 LESEN! http://bit.ly/94Bt73 #s21 via @m4gic

marypoppins2608 30.09.2010 19:54 wußtet ihr eigtl.,daß der slogan "dein freund und helfer" aus dem 3.reich stammt? #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 19:54 Schuster wie kann mann an solch einem Tag mit diesen Geschehnissen ne PRO Kundgebung feiern? Anstand & Hirn total weg?! #S21

DonDahlmann 30.09.2010 19:54 Ui, der Artikel von Sponline ist aber sehr deutlich. http://is.gd/fCB78 #S21 #Respekt

jeb_140 30.09.2010 19:54 RT @schb "Eine offenbar nennenswerte Zahl von Demonstranten [...] begann die Nationalhymne zu singen." http://bit.ly/9kAEPp #S21

PhilippOtto 30.09.2010 19:54 SWR 3 berichtet gerade über Dubai... #s21

bennysteal 30.09.2010 19:54 Baggersee 21, die Alternative! http://j.mp/aieuqG #S21 #B21

schwaben_cem 30.09.2010 19:54 @Onkel_Jannek Es ist einfach lustig, that's it. Erbärmlicher Protest. #S21

ZDFonline 30.09.2010 19:54 Stuttgart 21: Die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 nimmt an Schärfe zu, die Polizei geht hart vor. http://bit.ly/acnnVS #s21 #wasserwerfer



tazgezwitscher 30.09.2010 19:54 Stuttgarts Bürgermeister "bedauert sehr" http://is.gd/fCBbk #s21

pcbritz 30.09.2010 19:55 Germany's Green Party is calling 4 national protest tomorrow after police violence vs protestors in Stuttgart today #s21 http://ow.ly/2MsYV

daniel_koebler 30.09.2010 19:55 RT @gruene_rlp: Morgen gibt es den ersten Schwabenstreich in Mainz. Zum Facebook-Event: http://bit.ly/biU7Ho #s21

Vondor_ 30.09.2010 19:55 #S21 ist mehr als Beunrhuigend. Ich frage mich ob es die Menschen wirklich nachhaltig prägen wird...

validom 30.09.2010 19:55 Ueberlegt euch mal ein paar spruecbe, nur Rumstehen ist auch doof. #Muenchen #s21 2130 hbhf sued Muc.

infolust 30.09.2010 19:55 RT:Leipzig, Kiel, Düsseldorf, bei welchem Schwabenstreich bist Du morgen dabei? Bundesweite Übersicht:  #s21 http://bit.ly/ajqjoN

stuttgarter1977 30.09.2010 19:56 RT @Miss_Samson: Ich bin für Stuttgart 21. Und die Bäume sind mir scheiß egal. - DAS sollt man sich heut verkneifen! #fail #S21

tigerduck 30.09.2010 19:56 ? @Piratenpartei: 1000 Menschen haben laut @tazgezwitscher Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21 #piraten

Skelli_F12 30.09.2010 19:56 Als Polizist hätte ich mich krank gemeldet und den Irrsinn bestimmt nicht mit gemacht #S21

LISCHIMAN 30.09.2010 19:56 RT @DonDahlmann Ui, der Artikel von Sponline ist aber sehr deutlich. http://is.gd/fCB78 #S21 #Respekt

piratenchemnitz 30.09.2010 19:56 9 Leute erst in Chemnitz am Hbf. Los aufstehen! Mahnwache jetzt. Gegen Polizeigewalt! #s21

SvenKietzke 30.09.2010 19:56 So undifferenziert wie die @Piratenpartei über #S21 berichtet, frage ich mich, ob meine Beiträge dort wirklich gut aufgehoben sind.

ollirichter 30.09.2010 19:56 RT @Die_Gruenen: Leipzig, Kiel, Düsseldorf, bei welchem Schwabenstreich bist Du morgen dabei? Übersicht: http://snipurl.com/17rw7e #s21

Kyra2001 30.09.2010 19:56 #S21 heute 19.30 #Dicker_Engel http://tiny.cc/te5tk Staat und Bürgerrechte #S21 ist spannend kommt noch rein.

mueslikind 30.09.2010 19:56 Mahnwache in #Göttingen wurde zur Demo Richtung Innenstadt. #S21

petertauber 30.09.2010 19:56 Wohl war! RT @felnzz: So viel demagogischen Schwachsinn wie heute im Zusammenhang mit #S21 habe ich in meiner TL noch nie gelesen...

Aussermensch 30.09.2010 19:56 Sorry, verstehe die #S21 Demo nicht. Die Leute sollten diese Energie nicht für ein paar Bäumen verschw. sondern für soz. Ungerechtigkeit.

viruz666 30.09.2010 19:57 Toller Blogeintrag zu S21 und Twitter! @m4gic seh ich ganz genauso!

silentdan 30.09.2010 19:57 Auf dem weg zum #Hbf #duesseldorf  Mahnwache #S21 20 Uhr kommt zusammen! #Düsseldorf

pinkostar 30.09.2010 19:57 #s21 aus der sicht eines künstlers?  http://yfrog.com/n294372454j

CA_rotwang 30.09.2010 19:57 lol, bin wegen meines tweets zu #s21 auf einer "abfall"-twitlist von irgendeinem piratenpartei-tünnes. fühle mich jetzt irgendwie bestätigt.

TheAppReviewer 30.09.2010 19:57 Mann, scheiß Polizeiwillkür #S21

spoc3000 30.09.2010 19:57 “@parkschuetzer: heute erste toter durch stuttgart 21 - eine frau starb durch polizeieinsatz im stg. park - #s21 #mappus” true?

F0O0 30.09.2010 19:57 Remember, remember the last of September. #s21

sthartmann 30.09.2010 19:57 RAF Prozess in Stammheim, Demonstranten bei Polizei Einsatz (schwer) verletzt #s21 - ja ist den schon wieder '68

carllsons 30.09.2010 19:57 Kurze Durchsage in privater Sache: ich bin unfassbar erschüttert über den Polizeieinsatz zur #s21 in #stuttgart

NocturnalRebel 30.09.2010 19:57 @abrissaufstand Die müsste man stürmen die versammlung auf dem Marktplatz. Dann können die auch mal Reizgas schnüffeln! #S21

SuddenGrey 30.09.2010 19:57 Telefoniert euch die ohren wund. Demo in #neuss #s21 am #marktplatz ! #demokratie

jh_1980 30.09.2010 19:57 @ralfhschlotter Ich empfehle den letzten Absatz... http://bit.ly/925jI5 #s21

eMatt69 30.09.2010 19:57 #Polizeigewalt, wie man sie "sonst nur aus #Diktaturen kennt"! Verantwortlich dafür MP #Mappus! http://bit.ly/9RDlaI #Stuttgart21 #S21 #CDU

Hundephysio 30.09.2010 19:57 @robin_wood Super!! Ich wünsche euch viel, viel Kraft und Durchhaltevermögen!!! #s21

GrueneNoe 30.09.2010 19:57 S21: Brutale Polizeigewalt gegen Demo in Stuttgart. Schlagstöcke auch gegen Schülerdemo! Nördlinger Grüne sind zutiefst entsetzt.

sigiberlin 30.09.2010 19:58 RT @F0O0: Remember, remember the last of September. #s21

daniel_koebler 30.09.2010 19:58 hat sich mit den Demonstrierenden von Stuttgart solidarisch erklärt und Polizeigewalt verurteilt: http://bit.ly/bNsy2h #s21

piratenchemnitz 30.09.2010 19:58 3 Polizisten und Bahnwache beobachten uns! Nicht abschrecken lassen ! Kommt zur Mahnwache! #s21 #Chemnitz #Hauptbahnhof

xtranews_ 30.09.2010 19:58 XN: S21 - Wenn der Staat eskaliert http://www.xtranews.de/2010/09/30/s21-wenn-der-staat-eskaliert/

gillyberlin 30.09.2010 19:59 Erst denken, dann Retweeten... #tot #s21

PiratenFlo 30.09.2010 19:59 Wir stehen an Rathausplatz http://twitpic.com/2ted2c http://twitpic.com/2ted41 #s21 #Stuttgart21

victor5679 30.09.2010 19:59 @tazgezwitscher es ist wirklich bedauerlich, daß manche S21 Gegner nicht vor Gewalt gegen Andersdenkende zurückschrecken!

Jay_030 30.09.2010 19:59 Wirklich? - RT @erdgeist: RT @parkschuetzer: heute erste toter durch stuttgart 21 - eine frau starb durch polizeieinsatz im stg. park - #s21

denyo252 30.09.2010 19:59 So schlimm war es seit der Wiedervereinigung von Deutschland nicht mehr gewesen! #s21

bridgerdier 30.09.2010 20:00 Gibt es Pappen, Eddings und evtl. Dachlatten in Kassel oder muß man die mitbringen? @om2010de #s21

piratenchemnitz 30.09.2010 20:00 es wird ,) 20:00 Mahnwache vor #Chemnitzer Bahnhof gegen #Polizeigewalt bei #S21 #Stuttgart  http://ow.ly/i/4dlI

stuttgarter1977 30.09.2010 20:00 RT @hanno: S21-Protest in Berlin, gefühlt 300 Personen https://pictures.hboeck.de/misc/s21-berlin.jpg.html #s21

sseebb 30.09.2010 20:00 RT @DasTwitta: Zusammenfassung meiner TL: s21, s21, s21, s21, ES GIBT WIEDER FROOT LOOPS IN DER SCHWEIZ! #HURRAY, s21, s21, s21, s21. #s21

sigiberlin 30.09.2010 20:00 RT @KiPos_info: Sind das verbotene Quartzhandschuhe? #s21 http://bit.ly/aw4F2V

weckgeschnappt 30.09.2010 20:00 dito :/ RT @iLoreene: damn... wäre heut gerne in münchen dabei :/ #s21

markusenroute 30.09.2010 20:00 @Optififfi @FuerS21 Doch, ich muss @FuerS21 Recht geben - so wie die Befürworter einfach mal... ein wenig Ruhe einkehren lassen... #S21

LISCHIMAN 30.09.2010 20:01 RT @stuttgarter1977 Heute bin ich stolz & traurig zugleich einen #ObenBleiben Button zu tragen. #S21



schlehmil 30.09.2010 20:01 RT @LaviniaSt: es wurde durch ein Mikro gerade durchgesagt, dass ein Mann ein Auge durch den Wasserwerfereinsatz verloren hat. #S21

bridgerdier 30.09.2010 20:01 Auch um 20 Uhr macht @tagesschau mit RAF-Prozess auf #FAIL #S21

dauni 30.09.2010 20:01 Geht was in Hannover? #Mahnwache #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 20:01 Auf die Kinder knüppeln für die angeblich #S21 sein soll... #fail

janpiatkowski 30.09.2010 20:01 RT @LaviniaSt: gerade melden @parkschuetzer eine tote Frau bei dem Polizeieinsatz. Ich kann es nicht fassen. #S21 #fb

EvilMood 30.09.2010 20:01 Ihr müsst nicht mitleiden, oder auch darüber twittern, aber dass ihr es wagt darüber Witze zu machen, ist einfach nur ekelhaft! #S21

cfritzsche 30.09.2010 20:01 Die Zeit: "Stellt Stuttgart 21 zur Wahl" http://bit.ly/bWzvnv #s21

Improvisationen 30.09.2010 20:02 @rc0nnect Einbetonieren? :) #S21

Bullubu 30.09.2010 20:02 Bei #s21 sind es die bösen Polizisten und beim Fußball immer die bösen Fans. Sorry aber diese #Doppelmoral ist zum kotzen!!

Piratenpartei 30.09.2010 20:02 #PIRATEN entsetzt über Tränengaseinsatz gegen Schüler bei S21-Demo: http://2.ly/da9r #s21

pant3r 30.09.2010 20:02 Die #ARD lebt nachrichtentechnisch irgendwo auf einem anderen Stern. #Tagesschau #topthema #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 20:02 Heute ist der letzte Rest von Vertrauen in die Politik den Neckar runtergegangen. Auf Jahre und Jahrzehnte. #s21

denyo252 30.09.2010 20:02 RT: @Unia_: Ich hätte ja schon Lust am Wochenende nach Stuttgart zu fahren. #S21

nilsdudda 30.09.2010 20:02 Danke @radioeins, dass ihr bereits in den 16:00 Uhr Nachrichten meine Voraussage von heute mittag wahrgemacht habt. #drecksmedien #s21

chaoscommander 30.09.2010 20:02 Das war n bisschen peinlich. Wer hat die Bremer Mahnwache angekündigt? Wieso war der nicht da? Wieso war auch sonst niemand da? :( #s21

herrlarbig 30.09.2010 20:02 @giesebrecht hier gibt es eine livecam aus dem stuttgarter schlosspark – http://bit.ly/c1TUyC  ziemlich laut da. #s21

adaptare 30.09.2010 20:02 Ich glaube, Mappus hat seit heute seine Zukunft hinter sich #s21

Scylla1991 30.09.2010 20:02 Wasserwerfer ziehen wohl ab. Bäume noch besetzt, hat die Polizei fürs erste aufgegeben und plant was neues? #s21

Skelli_F12 30.09.2010 20:03 RT @erdgeist: Mappus selbst hatte … andere Pläne: Er amüsierte sich auf dem Bauerntag in S. und trank entspannt mit den Landwirten Bier #s21

RicoCB 30.09.2010 20:03 Quelle? RT @parkschuetzer: tote frau, mann verliert ein auge, hunderte verlerzte!!! und baumfällungseinsatz  geht ungehinder weiter. #s21

abrissaufstand 30.09.2010 20:03 @fraktalfraktur Die Firma www.gredler-soehne.de vermietet nicht nur ihre Fahrzeuge, die sind zum Fällen der Bäume vor Ort #S21

dome3101 30.09.2010 20:03 RT @MariusMeyer: #S21 GEGNER! HALTET DURCH! IHR SEID DAS VOLK! RT! (via @adaptare)

gillyberlin 30.09.2010 20:03 @elephanteum in meiner timeline taucht mehrfach ein retweet eines einzelnen auf, der behauptet, es haette einen toten bei #s21 demo gegeben

blindi 30.09.2010 20:03 HAHAHA WAR SO KLAR! pflastersteine waren der auslöser?! ist klar #spasstis #s21

GoethesMatrix 30.09.2010 20:03 Der Schleim verstimmt das Bewusstsein. #s21

dennismueller 30.09.2010 20:03 euch kotz das heute bei #s21 an? dann jetzt hier mitmachen/spenden/mitglied werden: http://www.amnestypolizei.de/ DAS ist followerpower!

sozialeinfos 30.09.2010 20:03 Und Bild macht weiter den medialen Handlanger für die Pannenregierung in Sachen #S21

mynutsthoughts 30.09.2010 20:03 Vielleicht sollten wir einfach alle auswandern o noch besser die ganzen Politiker u Lobbyisten wandern aus #S21 #AKW #Laufzeitverlängerung

steffen_pelz 30.09.2010 20:03 @robin_wood Bin hier grad in #Hamburg auf der #Mahnwache gegen die PolizeiGewalt bei #S21 #Unterstützung

agewert 30.09.2010 20:04 Tagesschau beginnt mit Becker. Na ja, das passt, die Demo heute erinnerte ja auch schon fast an die Stimmung zu Zeiten der RAF-Gründung #s21

sushivongestern 30.09.2010 20:04 Das ist die #s21 Mahnwache am Husumer Hbf :/ http://yfrog.com/jdy4sxj

winchenbach 30.09.2010 20:04 Bin entsetzt über den völlig unverantwortlichen und unverhältnismäsigen Polizeieinsatz gegen friedliche Demonstranten heute im Park #s21

arensch 30.09.2010 20:04 Ich bin sprach- und fassungslos. http://is.gd/fCCc1 #s21

HappySchnitzel 30.09.2010 20:04 Zum allerersten Mal Gänsehaut während der Tagesschau. Ach, Stuttgart. #S21

weltvermesser 30.09.2010 20:05 RT @dermaschinist Platz des himmlischen Bahnhofs... #s21 #1989

sigiberlin 30.09.2010 20:05 "heute Nacht, wenn der erste Baum gefällt werden soll, ist der Park voll" O-Ton Tagesschau #s21

mshert 30.09.2010 20:05 Der Mann der heute sein Augenlicht verloren hat war gerade in der Tagesschau #s21

einfachkaputt 30.09.2010 20:05 #s21 Ziellos Tränengas gegen Frauen und Kinder? Viele verletzte Kinder, davon mindestens 1 Baby.  Geht's noch? #scheissbullen

unkreativnet 30.09.2010 20:05 #S21 - Wenn der Staat eskaliert http://unkreativ.net/wordpress/?p=10091

leo1969 30.09.2010 20:05 Auch wenn es Mord war... Altes geht vor Aktuelles? #fail RT @nerotunes: In der tagesschau: RAF vor #S21 …

sigiberlin 30.09.2010 20:06 RT @adaptare: Ich glaube, Mappus hat seit heute seine Zukunft hinter sich #s21

Schlueri 30.09.2010 20:06 HEUTE - Mahnwache zu #S21 in #Braunschweig, ab 20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz (via @PiratMainBrain) PLZ RT #Piraten+

chaoscommander 30.09.2010 20:06 Wenigstens haben wir zu dritt vier Mannschaftsbusse der #Polizei beschäftigt - wovor haben die bloß Angst? #bremen #s21

sigiberlin 30.09.2010 20:06 RT @allesfreddy: Merkel sagte, dass der 27.März 2011 der Volksentscheid zu #s21 wird. Können wir mit 5% für die CDU rechnen? #ltw

NocturnalRebel 30.09.2010 20:06 @kontrollfeld klar. die brauchen ja auch irgendeine rechtfertigung für ihr vorgehen. #S21

aleks_be 30.09.2010 20:06 heute hat wohl leider der letzte winkel in deutschland mitbekommen, dass etwas mit #stuttgart21 nicht ganz koscher ist #s21

PiratenKoeln 30.09.2010 20:06 #s21 #Demo #Koeln  http://plixi.com/p/47981042

amon_san 30.09.2010 20:06 ? @Piratenpartei: #PIRATEN entsetzt über Tränengaseinsatz gegen Schüler bei S21-Demo: http://2.ly/da9r #s21

KurzVali 30.09.2010 20:06 Geschmacklos! #S21 http://twitvid.com/QBZHW



chrisb86 30.09.2010 20:06 Nach noch erfolgreicherer Aktion in Wilhelmshöhe auf dem Heimweg. Fight back! #S21

vincNW 30.09.2010 20:06 @petertauber das einzige was hier peinlich ist sind sie. widerlich. #cdu- #s21

agewert 30.09.2010 20:06 Oh, es fehlen aber noch die Jubelperser ,-) #s21

markuman 30.09.2010 20:07 war das echt die begründung für den einsatz von pfefferspray&wasserwerfer? weil die demonstranten den park nicht räumen wollten? #fail #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 20:07 Was ist bei den Römern eigentlich mit Nero passiert ? Mappus hat was von dem ... #s21

supaheld 30.09.2010 20:07 ich wäre für französische protestkultur in stuttgart #s21

micha_koester 30.09.2010 20:07 Gleich findet eine spontane mahnwache am hbf düsseldorf gegen Stuttgart 21 statt! #s21 #ddorf 25 Menschen sind schon da

Emil_Blume 30.09.2010 20:07 RT @DerStilleBob: So, auf zum #HBF #DDORF zum #S21 #Mahnwache. 20 Uhr. Kommt alle! #Duesseldorf. http://t.co/KTQJDDZ

Nachtfliegerin 30.09.2010 20:07 Es macht mich wirklich unglaublich wütend, wenn ich die Bilder aus Stuttgart sehe. Dass so etwas möglich ist... #s21

Ispiess 30.09.2010 20:07 RT @TeeTrizZz Stefan Keilbach, mit Verlaub, sie sind ein Arschloch. #S21

creandra 30.09.2010 20:07 #s21 was'n bullshit. einfach nur bullshit. nicht aggressiv werden. das wollen die.

leo1969 30.09.2010 20:07 Ich habe auf sämtlichen Videos heute KEINEN Pflasterstein gesehen! #s21 Dem Innenminister ist wohl eher das Gehirn durchgebrannt!

smrqdt 30.09.2010 20:07 yeah, http://www.ustream.tv/channel/fluegel-tv-unterwegs jetzt mit Nachtsichtgerät :D #s21

RicoCB 30.09.2010 20:08 @robin_wood Könnt ihr etwas zu der angeblichen Toten sagen von der @parkschuetzer berichtet? #s21

PatsyBerlin 30.09.2010 20:08 Jugentliche zeigen endlich mal Interesse an Politik und werden dafür zusammen geknüppelt #S21

justinian_de 30.09.2010 20:08 Na, wenn es nicht nächstes Jahr einen Regierungswechsel in #BaWü gibt, dann wäre ich baff... #S21 #Eskalation

alexf10 30.09.2010 20:08 RT @Gegenstrom: #Übersicht & #Aktualisierungen: #Proteste gegen Polizeigewalt zu #s21 heute - http://wong.to/upfu3 und http://wong.to/cfbrx

kraychecker 30.09.2010 20:08 Vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes gegen S21-Gegner: 7 Nasenbeinbrüche, 1 verlorenes Auge, hunderte weitere Verletzte. #S21

DemonLove69 30.09.2010 20:08 Hoffentlich sind die Pro #S21 Fuzzis die sich sowas immer wieder gewünscht haben jetzt glücklich.

moeffju 30.09.2010 20:08 Jetzt Spontandemo gegen #S21 #Staatsgewalt vorm Hauptbahnhof Hamburg.

raichoo 30.09.2010 20:08 Hab die #s21 Demo in #bielefeld gesucht. 20 Minuten rumgerannt.  Keinen gefunden :/

DerCholeriker 30.09.2010 20:09 @Schreibspecht was is s21 großer? Ich krieg nix mit.

arensch 30.09.2010 20:09 Wollen ARD, ZDF, n-tv, N24 nicht ausführlicher über #s21 berichten oder dürfen die nicht? #ard #dasquizderdeutschen #zdf #derbergdoktor

leo1969 30.09.2010 20:09 RT @museforyou: es ist eine schande #s21

MaxBerlin 30.09.2010 20:09 #S21 Polizeisprecher verteidigt Vorgehen:  „... dann kann die Polizei auch mal hinlangen” http://bit.ly/bSeh3F Stuttgart 21 #Video #Polizei

DerElton 30.09.2010 20:09 Die Werfer von Pflastersteinen in Stuttgart muss man mir bitte mal zeigen! Immer die gleichen Ausreden... #Tagesschau #s21

withvision 30.09.2010 20:09 Universal Ausrede der Pozilei zum draufhauen - @blindi: HAHAHA WAR SO KLAR! pflastersteine waren der auslöser?! ist klar #spasstis #s21

Ginger149 30.09.2010 20:09 @markuman Habe es auch gerade kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen #S21

LISCHIMAN 30.09.2010 20:09 #S21 DAS soll "Deeskalation" ein? Wie sieht denn dann eine offensive Vorgehensweise der Polizei aus?

tazgezwitscher 30.09.2010 20:09 Cem Özdemir #gruene - "Oben bleiben!" http://is.gd/fCCJv (mit Video) #s21

CyCOtt 30.09.2010 20:09 Mahnwache in #Husum #S21 http://twitpic.com/2tefvw

BrabaxBln 30.09.2010 20:09 Wie #S21 wichtige Schienen-Neubauten verdrängt. http://xlurl.de/ghf1R7

fake_empire 30.09.2010 20:09 Schrecklich, die Bilder aus Stuttgart! #s21 #tagesschau

Cassius_Antonin 30.09.2010 20:09 Die Berliner Mauer war auch ein "völlig legitmes Projekt", sicher lag von Seiten der SED Führung Baurecht vor. #S21

schlag_zeile 30.09.2010 20:10 Endlich mal ein ausgewogener SpOn-Artikel: Bürgerkrieg im Schlossgarten http://bit.ly/9LToWi #s21

Lukile 30.09.2010 20:10 #S21 #Stuttgart21 #ProS21 http://t.co/FwrkHwR via @youtube

PatsyBerlin 30.09.2010 20:10 Hoffe die Leute wachen endlich auf und die Politik bekommt mal ne ordentl. Watsche. Auf "Oma´s" und Jugentliche losgehen *kotz* #S21

plaetzchen 30.09.2010 20:10 So die #s21 Mahnwache steht! Kommt zum Friedenssaal!

PiaSchellhammer 30.09.2010 20:10 bin enttäuscht davon, dass die tagesschau nur kurz über #s21 berichtet hat. mache mir sorgen, was da noch heute abend in stuttgart passiert.

winchenbach 30.09.2010 20:10 Habe keine Steine gesehen RT @elvchen laut #tagesschau sollen pflastersteine auf die polizei geworfen worden sein, ist da was dran? #s21

MoD667 30.09.2010 20:10 #S21 Stuttgarter Wasserwerfer funktionieren noch - gut so!

sushivongestern 30.09.2010 20:10 #husum #s21 http://yfrog.com/495w6aj

Piratenpartei 30.09.2010 20:10 Widerstand geht weiter - auch morgen wieder Solidaritätsdemonstrationen: http://2.ly/dccf #piraten #s21 #schwabenstreich

xsteadfastx 30.09.2010 20:10 Die Regierung gibt aber auch gerade alles um eine neue RAF Generation aus der taufe zu heben #s21

sigiberlin 30.09.2010 20:11 RT @BrabaxBln: Wie #S21 wichtige Schienen-Neubauten verdrängt. http://xlurl.de/ghf1R7

NocturnalRebel 30.09.2010 20:11 @parkschuetzer Ist die tote Frau bestätigt? Wenn nicht, bitte nicht solche Aussagen! #s21 #skandal

elkmail 30.09.2010 20:11 RT @LisaBen: Zur Vorbereitung auf den 20. Jahrestag des Mauerfalls wird den Kids heute mal vorgeführt, was Demokratie bedeutet #s21

doofkatze 30.09.2010 20:11 Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht :( #s21

abrissaufstand 30.09.2010 20:11 Landesschau eben: Polizei kann Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken nicht bestätigen #SWR #fail #S21



jbrunotte 30.09.2010 20:11 ,-) RT @CyCOtt: Mahnwache in #Husum #S21 http://twitpic.com/2tefvw

sigiberlin 30.09.2010 20:12 RT @tazgezwitscher: Stuttgarts Bürgermeister "bedauert sehr" http://is.gd/fCBbk #s21

LeXy5788 30.09.2010 20:12 RT @Piratenpartei: Widerstand geht weiter - auch morgen wieder Solidaritätsdemonstrationen: http://2.ly/dccf #piraten #s21 #schwabenstreich

fallenhitokiri 30.09.2010 20:12 Objektiv argumentieren muss nur wer nicht unverschämt genug ist anderen seine Meinung aufzuzwingen zu wollen #s21

alexf10 30.09.2010 20:12 RT @Piratenpartei: Polizei prügelt Stuttgart 21 durch: http://bit.ly/dsHw0D #s21 #piraten

Nerdpfleger 30.09.2010 20:12 Einfach der Hammer was da abgeht. Wie kann man bloß so skrupellos weitermachen trotz dieser massiven Demonstrationen! #S21

W_SK 30.09.2010 20:12 wird morgen um 19 Uhr zur Großdemonstration in Stuttgart sein. #S21

w_lena 30.09.2010 20:12 DEUTSCHLAND,HILF STUTTGART!!! Vorgehen der Polizei gegen Bürger ist ein Skandal! Wasserwerfer,Schlagstöcke,Pfefferspray #S21

RR19 30.09.2010 20:12 #S21 zeigt, wo Deutschland und seine Politik gelandet ist. Armes Deutschland!

PiaSchellhammer 30.09.2010 20:12 Kommt hin! Macht mit! Solidaritäts- #Schwabenstreich morgen bundesweit!  #s21 http://bit.ly/9GoJwv (via @SteffiLemke) #fb

PiratenKoeln 30.09.2010 20:13 #Video #s21 #Demo #Koeln  http://twitvid.com/YOYTB

NocturnalRebel 30.09.2010 20:13 @DemonLove69 Du meinst solche wie @tim_jordan und @incubus1968 oder @ktitter1010 ?  #S21

julianwki 30.09.2010 20:13 Schon irgendwo eine Sondersendung wegen #S21 angekündigt worden? #tv

parasight 30.09.2010 20:13 @yoerk @0211club Das Bild kursierte aber schon den ganzen Tag auf Twitter: http://twitpic.com/2tbtod Man siehe auch die Views... #s21 #SpOn

moeffju 30.09.2010 20:13 Mahnwache vor dem Hamburger Hauptbahnhof jetzt. #S21

alexf10 30.09.2010 20:13 RT @DanielSchweer: Wer mit Tränengas und Wasserwerfen gegen Schüler und Jugendliche vorgeht, erzieht Demokratiegegner und Extremisten #S21

DemonLove69 30.09.2010 20:13 WAAAS? RT @abrissaufstand: Landesschau eben: Polizei kann Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken nicht bestätigen #SWR #fail #S21

viruz666 30.09.2010 20:13 ich finde es daneben, dass @pounty nicht in xfire on ist, aus coolness nehm ich jetz diesen hashtag #s21

lw0815 30.09.2010 20:13 Egal was man v. #s21 hält, sowas wie heute in #Stuttgart geht garnicht, hier wurde das Gewaltmonopol des Staates massiv missbraucht! #fail

ben2000de 30.09.2010 20:13 RT Wollen #ARD , #ZDF , #n-tv , #N24 nicht ausführlicher über #s21 berichten oder dürfen die nicht? @ZDFonline

luebbeckeonline 30.09.2010 20:13 So ein A.... http://bit.ly/9bO8K6 #s21

PatsyBerlin 30.09.2010 20:14 @eyelostthegame: Menschenrechte? Die haste hier nur solange du ein "Kopfnicker" bist..... #S21

veloc1ty 30.09.2010 20:14 Auf der mahnwache in #neuss sind grade 26 leute! #S21

headpulse 30.09.2010 20:14 Politische Sozialisation a la CDU: "Was sollen unsere Kinder vom Staat halten, der sie von der Straße spritzt?" http://j.mp/aBKSHX #s21

freshbit 30.09.2010 20:14 Der Mann im Bild wird nie mehr Bilder sehen können. Quelle: dpa #s21 http://twitpic.com/2te7pu

efstajas 30.09.2010 20:14 Die verletzen Leute und gleichzeitig stellen die Krankenwagen da hin. Die Sanitäter haben ja so wie so zu wenig zu tun. #s21

HMSzymek 30.09.2010 20:14 @meselfandi wo seid ihr grad? mach mich gleich auf den weg #Goettingen #schwabenstreich #s21 #fb

PiratenFlo 30.09.2010 20:14 http://twitpic.com/2tegxz wir werden immer mehr trotz Regen #Lichterkette #Stuttgart21 #S21

RZMainz 30.09.2010 20:14 Reaktion nach Vorfällen in Stuttgart: @PiratenMainz haben spontan zur Mahnwache gegen Polizeigewalt am Mainzer Bahnhofsplatz aufgerufen #s21

plaetzchen 30.09.2010 20:14 So sieht es hier aus, #s21 Mahnwache  http://plixi.com/p/47982021

sigiberlin 30.09.2010 20:14 Jetzt im SWR-Fernsehen zu #s21

Fake4d 30.09.2010 20:14 RT @Cassius_Antonin: Die Berliner Mauer war auch ein "völlig legitmes Projekt", sicher lag von Seiten der SED Führung Baurecht vor. #S21

PiaSchellhammer 30.09.2010 20:14 Schauerliche Bilder: http://bit.ly/bEudMi #s21

forschungstorte 30.09.2010 20:14 #s21 http://twitpic.com/2tegzz solide in #neuss

DrSchlaumixer 30.09.2010 20:15 WIe macht ihr das mit dem streiken? Nehmt ihr euch dafür Urlaub? Ich frage für einen Arbeitnehmer. #S21

Nobbert1976 30.09.2010 20:15 Also ich kann das bestatigen RT @abrissaufstand: Landesschau eben: Polizei kann Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken nicht bestätigen #S21

herrsteiner 30.09.2010 20:15

ninawindisch 30.09.2010 20:15 Wer die Aufregung über den Einsatz bei #s21 nicht nachvollziehen kann, war wohl noch nie bei einer Demonstration dabei.

kraychecker 30.09.2010 20:15 Bilanz des Polizeieinsatzes, Teil 2: Ein Schädelbasisbruch, eine gebrochende Hand bei einem Achtjährigen. #S21

literaturcafe 30.09.2010 20:15 Fahre mit der Bahn nach Stuttgart. Dunkel draußen. So wird der Reisende in 10 Jahren die Stadt erleben: Wenn's dunkel wird kommt #S21

jbanach 30.09.2010 20:16 #S21 - Da wurde offensichtlich bewußt eine Schwelle überschritten. Fühle mich an #Wackersdorf einnert. Was da wohl noch kommt?

thincom 30.09.2010 20:16 Jetzt SWR gucken #S21

TeilerDoehrden 30.09.2010 20:16 Kein Blut für Bahnhöfe! Mahnwache von #jusos und #piraten in #Neuss für #S21 http://twitpic.com/2tegqp

GJ_RLP 30.09.2010 20:16 RT @PiaSchellhammer: Kommt hin! Macht mit! Solidaritäts-#Schwabenstreich morgen bundesweit! #s21 http://bit.ly/9GoJwv (via @SteffiLemke)^dtb

DemonLove69 30.09.2010 20:16 SPON "Stuttgart 21"-RäumungBürgerkrieg im Schlossgarten http://tinyurl.com/34njrwl #S21 #skandaloes

markuman 30.09.2010 20:16 Update 3, warum die Polizei Pfefferspray und Wasserwerfer einsetzt. http://bit.ly/9BchQ1 *kopfschüttel* #s21

alios 30.09.2010 20:16 mahnnwache #s21 in #muenster

osthafen 30.09.2010 20:16 Jetzt SWR Fernsehen einschalten! "Zur Sache Baden-Württemberg!": Stuttgart 21 - Der Tag X ist da  http://is.gd/fCDuM #s21

sseebb 30.09.2010 20:16 RT @abrissaufstand: Landesschau eben: Polizei kann Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken nicht bestätigen #SWR #fail #S21

Bürgerkrieg,eher Krieg gegen Bürger,Zusammenfassung #s21 durch Spiegel:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html



JoachimHeuft 30.09.2010 20:17 bin entsetzt über die brutale Polizeigewalt in Stuttgart #s21 unmöglich!

JeremiahHarm 30.09.2010 20:17 Übertriebene Gewalt gegen Demos ist schlimm - übertriebene Dagegen-Demos sind allerdings auch blöd. Wer regt sich nun übertrieben auf? #S21

jh_1980 30.09.2010 20:17 Was ist erlaubt, was ist verboten? Sollten insbesondere #S21 Gegner mal lesen: http://bit.ly/dhpp8R #s21 #k21 #stuttgart21

sor_de 30.09.2010 20:17 #S21 - Unsere Politiker versagen in Stuttgart. Dabei wollen die Bürger nur den 11 Milliardenwahnsinn verhindern! Da tickt eine Bombe!!!

lw0815 30.09.2010 20:17 Und den massiven Polizeieinsatz gegen den Protest zu #s21 bezahlen WIR auch noch mit UNSEREN Steuergeldern! - Kann man da was gegen machen?

chaoscommander 30.09.2010 20:17 JETZT auf SWR Sondersendung live aus Stuttgart #s21

forschungstorte 30.09.2010 20:17 #s21 http://twitpic.com/2tehlc solidemo in #neuss

EinfachDurchDa 30.09.2010 20:17 RT@ #S21 Trauriger Konflikt - Damit ist es nun Merkels Projekt. Das ist dann heute auch der Polizeieinsatz von Ang... http://bit.ly/aMMAEo

mariustwits 30.09.2010 20:17 Videos aus Stuttgart: Tränengas gegen Kinder, Polizisten inVollmontur, Wasserwerfer –& "kaum" Deeskalation. | taz http://ow.ly/2MtL7 #s21

sigiberlin 30.09.2010 20:18 RT @mamapowers: ich bin fest davon ueberzeugt: Stuttgart 21 wird den verantwortlichen Politikern das Genick brechen !!! #s21

proxity 30.09.2010 20:18 JETZT Sondersendung im SWR Fernsehen zu den Vorgängen im Schlossgarten: http://bit.ly/cRPiGz #S21

editor64 30.09.2010 20:18 Solltest du nicht schon schlafen? RT @kurtfuerkassel: Fordert nochmal die Demonstranten auf, ihr Vorhaben zu BEENDEN. #s21

NinaGerling 30.09.2010 20:18 @flexfoxx :) Abgesehen davon bin ich dafür dass alle zur Rechenschaft gezogen werden, die bei #S21 gegen Recht verstoßen - auf beiden Seiten

dauni 30.09.2010 20:19 Hannover, 19.00 Uhr, Bahnhofstraße, Ecke Ernst-August-Platz  -solidaritätsbekundung #schwabenstreiche #s21

metropolenmond 30.09.2010 20:19 S21 Protest Berlin - Impressionen: http://metropolenmond.de/node/161

sinnundverstand 30.09.2010 20:19 Wer sagte denn, es gäbe eine Sondersendung zu #s21 auf SWR? Es läuft ein Beitrag über Wildschweine, die Rentners Rasen ruinieren. #fail

Piratenpartei 30.09.2010 20:19 RT @OliverBerger Fassungslos angesichts der Staatsgewalt in Stuttgart. #S21 http://twitpic.com/2tbtod Demokratie geht anders!

GonzoGeneration 30.09.2010 20:19

Felicea 30.09.2010 20:19 SWR BW bringt einen Bericht live vor Ort #S21 Und jetzt ist der Ton weg. Ich hoffe mal Zufall.

felix_schmitt 30.09.2010 20:19 @RZMainz und morgen um 15 Uhr ein weiteres Mal. Dann von uns Grünen. #s21 #Mainz #hbf

unfucktheworld 30.09.2010 20:19 wer über #s21 twittert, sollte @amnesty_polizei folgen. dass heute von unserem Staat Menschenrechte mißachtet wurden, ist wohl aufgefallen.

kappamy 30.09.2010 20:19 @N24_de: Würdet ihr Nasen euer Programm bitte mal auf Aktuelles anpassen. #s21 ist das Thema der Stunde!

thincom 30.09.2010 20:19 wenn interessant wird drehen die den Ton ab #SWR #s21

Bayernjazz 30.09.2010 20:19 "Denk ich an Stuttgart in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht" - frei nach Heinrich #Heine #s21

sonnyboy13 30.09.2010 20:19 RT @xsteadfastx: Die Regierung gibt aber auch gerade alles um eine neue RAF Generation aus der taufe zu heben #s21

mobtheater 30.09.2010 20:19 Jetzt weiss man warum in Deutschland so wenig demonstriert wird. Wenn mans tut knüppelt die Staatsmacht den Aufstand nieder. #S21

chrisschmitz 30.09.2010 20:19 Ziviler, friedlicher Ungehorsam ist ein wichtiger Bestandteil jeder Demokratie. Das haben die "rechten" Tweets zu #s21 wohl vergessen.

Sherazarde 30.09.2010 20:20 #S21 Ein Glück das ich heute heimgefahren bin...

inverse_d 30.09.2010 20:20 #s21 "niemand hat die absicht hier einen polizeistaat zu errichten!"

t_schlueter 30.09.2010 20:20 Oben bleiben! Das unterstütze ich voll. #S21

amendch 30.09.2010 20:20 Eine tolle Demonstration unserer Demokratie zum 20. Jubiläum der deutschen Einheit. #s21

dauni 30.09.2010 20:20 Morgen #Hannover, 19.00 Uhr, Bahnhofstraße, Ecke Ernst-August-Platz  -solidaritätsbekundung #schwabenstreiche #s21

piracht 30.09.2010 20:20 Die Bilder aus Stuttgart lassen spontan an einen Krieg gegen den mündigen Bürger denken. Pfui! Wer ist hier eigentlich der Staat? WIR! #s21

LeXy5788 30.09.2010 20:20 RT @OliverBerger Fassungslos angesichts der Staatsgewalt in Stuttgart. #S21 http://twitpic.com/2tbtod Demokratie geht anders!

guntherschenk 30.09.2010 20:20 Die Polizei hält sich vorbildlich an das Vermummungsgebot. #s21 #provokation

sigiberlin 30.09.2010 20:20 RT @sonnyboy13: RT @xsteadfastx: Die Regierung gibt aber auch gerade alles um eine neue RAF Generation aus der taufe zu heben #s21

victor5679 30.09.2010 20:20 @Piratenpartei und was ist mit den Steinewerfern bei den S21 Gegnern? Haben die das Recht auf Mordversuche an S21 Befürwortern?

sor_de 30.09.2010 20:20 #S21 - Nach Atomverlängerungsverarschung nun Bürgerverprügelpartei - ich bin von der CDU enttäuscht! #CDU

LE_GRANDE 30.09.2010 20:20 Die #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #Stuttgart21 #Büsingen  #antifa Bevölkerung platzt der Geduldsfaden http://bit.ly/92HhdF

viruz666 30.09.2010 20:20 http://bit.ly/dflvRS #s21

w_lena 30.09.2010 20:21 Wer sind die #s21 Demonstranten? Arbeiter, Akademiker, Angestellte, Studenten, Schüler, Punks, Alte, Junge, Dicke, Dünne, Arme, Reiche.  ...

SebJabbusch 30.09.2010 20:21 Vier erschütternde Video von brutalem Gewalteinsatz der Polizei bei #s21 http://ow.ly/2Mu3i

iamcarneiro 30.09.2010 20:21 wer über #s21 twittert, sollte @amnesty_polizei folgen. dass heute von unserem Staat Menschenrechte mißachtet wurden, ist wohl aufgefallen.

fabstar110 30.09.2010 20:21 Hier ist das Bild von dem bösen #Autonomen #Gewalttäter, der die #Polizei angegriffen hat. http://bit.ly/amYraS Oder war es anderrum? #S21

markus_siepmann 30.09.2010 20:21 Entlang der Absperrung werden Scheinwerfer augestellt. Man richtet sich auf eine lange Nacht ein. #s21

ordnungswidrig 30.09.2010 20:21 @loeben Demokratie? Ob die Forderung Bildung statt #s21 sinnvoll ist, darf jeder selbst beurteilen.Aber für seine Meinung Demo machen ist ok

alios 30.09.2010 20:21 #s21 mahnwache in #muenster http://yfrog.com/ja3eqdj

ZDFonline 30.09.2010 20:21 Allen #s21 Gegnern und Befürwortern empfehlen wir nun "Zur Sache Baden-Württemberg" im Dritten des SWR (BW)

chrisschmitz 30.09.2010 20:21 All die leute die die initiativ prügelnden Exekutivorgane bei #s21 schützen hätten auch Juden vergast. Keine Debatte ohne KZ Vergleich!

RT nimixxxx:
  
Sa 2.10., 12 Uhr, Brandenburger Tor #s21 #Berlin



heikowolf 30.09.2010 20:22 Land NRW soll seine Polizisten wieder aus Baden-Württemberg abziehen! @gruenenrw @nrwspd #s21

jusek_daniel 30.09.2010 20:22 40 Leute haben in #Kassel gegen die Polizeigewalt in Stuttgart Gesicht und Solidarität gezeigt. Gewalt ist keine Lösung! #S21

forschungstorte 30.09.2010 20:22 http://twitpic.com/2teix1 #neusser solidemo #S21

LE_GRANDE 30.09.2010 20:22 #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #Schuster #Büsingen #CDU #SPD #FDP Bevölkerung platzt der Geduldsfaden http://bit.ly/92HhdF

inmedius 30.09.2010 20:22 Ich hab ja keine leidenschaftliche Meinung zu dem Thema an sich aber der heutige Tag berührt schon #s21

thincom 30.09.2010 20:22 ideologischer Scheißdreck des CDU-Fraktionschefs - ich könnt kotzen #swr #s21

alexf10 30.09.2010 20:22 RT @GrumblingGeek: RT @Donnerbeutel Und jetzt stellt euch #s21 mit bewaffneten Drohnen vor! #INDECT

SebJabbusch 30.09.2010 20:22 Kein Blut für Bahnhöfe! Mahnwache von Jusos und #piraten in Neuss für #S21 http://twitpic.com/2tegqp (via @lutki)

Medienheld 30.09.2010 20:22 Nachrichten vom 27.03.2011: #Mappus abgewählt. Eindeutige Mehrheit für #RotGrün. #CDU #S21

leo1969 30.09.2010 20:23 RT @parkschuetzer: massives polizeiaufgebot - licht. filmwagen der polizei in stellung gebracht. #s21

LE_GRANDE 30.09.2010 20:23 #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #sCHÜLERDEMO #Büsingen #CDU #SPD #FDP http://bit.ly/92HhdF Bevölkerung platzt der Geduldsfaden

antjeschrupp 30.09.2010 20:23 Dass es bei #s21 nicht um einen Bahnhof geht, ist schon klar, gell?

w_lena 30.09.2010 20:23 STOPPT DIE POLIZEIGEWALT!! #s21

mknittig 30.09.2010 20:23 Katastrophale Zustände hier am Hbf. #s21

steffen_pelz 30.09.2010 20:23 Polizei in #Hamburg mit 2 Autos vor Ort, aber sehr kooperativ #Mahnwache gegen Gewalt bei #S21

paule002 30.09.2010 20:23 Das war's Herr Mappus. Nehmen Sie Frau Merkel gleich mit in den Ruhestand. Demokratie wird siegen, der Bahnhof bleibt unten. #s21

eldersign 30.09.2010 20:23 In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

Zauberland 30.09.2010 20:23 Daß Kinder beim Polizeieinsatz verletzt werden geht GARnicht! Bitte, liebe Eltern, lasst eure Kinder zuhause! #Schutz #S21

nilsdudda 30.09.2010 20:23 Morgen (u.a.) 16:00 #Potsdam Hbf Solidaritätsdemo mit #s21 - http://bit.ly/cwIb6w

LE_GRANDE 30.09.2010 20:23 #Autobrände gehen weiter #s21 #Polizeieinsatz #sCHÜLERDEMO #Büsingen #POLIZEIGEWALT http://bit.ly/92HhdF Bevölkerung platzt der Geduldsfaden

editor64 30.09.2010 20:24 @mies1234 Nein kann man nicht sagen! #s21

RicoCB 30.09.2010 20:24 Ich glaube ich muss kotzen... #SWR #CDU- Pack elendes! #S21

rivva 30.09.2010 20:24 Stuttgart 21 #s21 – Spreeblick http://rivva.de/5auM

Aspelkamp 30.09.2010 20:24 Alle Staatsgewalt entlädt sich auf dem Volke, oder was? http://twitpic.com/2tbtod Die #Polizei, Dein "Freund und Helfer"... #S21

headpulse 30.09.2010 20:24 Wie will sich dieser Mappus sich eigentlich in Zukunft in Stuttgart zeigen? In einen Darth Vader Kostüm, damit ihn keiner erkennt? #s21

felix_schmitt 30.09.2010 20:24 Beim SWR-BW redet sich gerade der CDU-Fraktionsvorsitzende um Kopf und Kragen.... #s21

tobias_fischer 30.09.2010 20:24 Hui! "Bürgerkrieg im Schlossgarten" - solche Schlagzeilen macht Stuttgart auch nicht alle Tage! http://bit.ly/aR9kRH #s21

mons7 30.09.2010 20:24 RT @antjeschrupp Dass es bei #s21 nicht um einen Bahnhof geht, ist schon klar, gell? --&gt, ich versteh' nur #bahnhof ,)

forschungstorte 30.09.2010 20:24 http://is.gd/fCEfL #s21 solidemo #neuss

Stimpy_J_Cat 30.09.2010 20:24 Es ist UNFASSBAR, was der CDU-ler da gerade auf dem #SWR von sich lässt. Etwa: Sind alle selbst schuld, Kinder missbraucht. KOTZ! #s21

deBaernd 30.09.2010 20:24 Boah is Peter Hauck (CDU) dreist... Lügt wie gedruckt SWR BW #s21 Unfassbar...

b_org 30.09.2010 20:24 Ja wie, machen die im dunkeln weiter? RT @kleinkram: "Kinderschläger" wird hier skandiert. http://twitpic.com/2tegnj #S21

t_schlueter 30.09.2010 20:24 Da bewundere ich die Schwaben ja, die halten durch. #S21

steffen_pelz 30.09.2010 20:25 “@klinkhart: Jetzt: Spontane Solidaritätskundgegebung mit #S21 Gegnern ab 20 Uhr Hauptbahnhof #Hamburg, Ausgang Spitaler Strasse.

mueslikind 30.09.2010 20:25 Demozug nach zwei Runden durch die Innenstadt jetzt beim #juzi. Polizei ist deutlich mehr geworden. #Göttingen #S21

claudine 30.09.2010 20:25 Komisch, dass bis jetzt alles Filmmaterial, das ich gesehen haben, das so nicht wiederspiegelt. #rech #s21

newsecho_de 30.09.2010 20:25 Wir haben unseren Artikel zu Stuttgart 21 aktualisiert. Konflikt schlägt in blanke Gewalt um: http://www.newsecho.de/a/y7effz_lPFI #S21 #fb

thincom 30.09.2010 20:25 Hauk - wir schützen Bürgerrechte #kotz #fail #s21

RicoCB 30.09.2010 20:25 "Wir schützen damit Bürgerrechte." #SWR #CDU- #S21

larsmb 30.09.2010 20:25 Ertrage das Bild vom Wasserwerfer-Opfer aus #s21 nicht. Muss würgen. Aber immerhin: ich sehe es noch.

LenzCarsten 30.09.2010 20:25 So,so, die CDU kämpft also für die Bürgerrechte. #S21 (Hauck im SWR Fernsehen)

sozialeinfos 30.09.2010 20:25 Alle aktuellen Mahnwachen in Deutschland zur Polizeigewalt #S21 http://bit.ly/9uLhCj

JoernPL 30.09.2010 20:26 dass @tagesschau eben kein Sterbenswörtchen zu heutigen Knüppel- u. Reizgas-Orgien in Stuttgart gesagt hat, geht gar nicht! #s21

ubahnverleih 30.09.2010 20:26 Ach Gewalt gegen die Polizei - wie viele  verletzte Polizisten gab es denn? #S21

ben2000de 30.09.2010 20:26 SWR EXTRA... JETZT !!! #s21

mobtheater 30.09.2010 20:26 Verschwörungstheorie: Wenn alles über den Polizeieinsatz in Stuttgart berichtet kann man einfacher unpopuläre "Reformen" durchdrücken. #S21

micha_koester 30.09.2010 20:26 Wir sind über 30 leute in #ddorf #s21 gruene, Piraten, antifas, Umweltbewegte und andere protestieren gemeinsam gegen diese Eskalation

sigiberlin 30.09.2010 20:26 RT @RicoCB: "Wir schützen damit Bürgerrechte." #SWR #CDU- #S21 - Pack, elendes !

fasel 30.09.2010 20:26 super #S21 Stream mit Interviews http://bit.ly/aWXJ7g



F0O0 30.09.2010 20:26 Warum gibts keine Bilder vom Potsdamer Platz? #Schwabenstreich #s21 #Piraten Akku alle?

GunnarAusApolda 30.09.2010 20:26 Unfassbar was da grad in Stuttgart passiert. Stefan Mappus ist IMHO nicht weiter tragbar. #S21

tr4nt0r 30.09.2010 20:26 Boah, dieser Hauck, den sollten die hochkantig rausschmeissen! #s21

SuddenGrey 30.09.2010 20:26 Mein typografischer #Protest #s21 #Neuss #Marktplatz kein Blut für Bahnhöfe! http://twitpic.com/2tekac

editor64 30.09.2010 20:26 RT @eldersign: In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 20:26 Korrektur: #dpa korrigiert EIL von vorhin: Nicht 1000, sondern "nur" 400 Augenverletzungen http://is.gd/fCuGs #s21

fhemberger 30.09.2010 20:27 Bin absolut erschüttert und fassungslos! Habe früher 2 Straßen weiter vom Schlosspark gewohnt, sieht jetzt aus wie ein Schlachtfeld. #s21

Weiszklee 30.09.2010 20:27 Ich mache mir jetzt Nudeln. #S21

sor_de 30.09.2010 20:27 @kalimshen - nein, die Politiker hätten den Wahnsinn schon längst beenden müssen. 11 Mrd. sind kein Spaß .. #S21

moppelito 30.09.2010 20:27 Ein paar Infos zu #S21 nochmal zusammengefasst: http://bit.ly/9DFeZz Zeit.de

mynutsthoughts 30.09.2010 20:27 Ach, geht ja nocht :-O RT @tazgezwitscher Korrektur: #dpa korrigiert EIL von vorhin: Nicht 1000, sondern "nur" 400 Augenverletzungen. #s21

derGunnar 30.09.2010 20:27 RT @robin_wood: Bestätigt: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. Macht uns traurig und wütend. :( #S21

ordnungswidrig 30.09.2010 20:27 RT @Piratenpartei RT @Donnerbeutel Und jetzt stellt euch #s21 mit bewaffneten Drohnen vor! #INDECT

JW_Fr 30.09.2010 20:27 pause vom historikertag und geht zum potsdamer platz: so nicht die herren grube, mappus und co #s21

affiliteur 30.09.2010 20:27 Peter #Hauk #CDU rechtfertigt im SWR3 TV Einsatz von Wasserwerfern und Pfefferspray gegen Schüler #S21

editor64 30.09.2010 20:27 RT @tazgezwitscher: Korrektur: #dpa korrigiert EIL von vorhin: Nicht 1000, sondern "nur" 400 Augenverletzungen http://is.gd/fCuGs #s21

DudeMinds 30.09.2010 20:27 "Die ersten 50 Opfer seien Schüler gewesen, die an einer angemeldeten Demonstration teilnahmen" - #SpOn #s21

guyf4wk3s 30.09.2010 20:27 Unterwegs zur Mahnwache #s21 #augsburg

derGunnar 30.09.2010 20:27 RT @robin_wood: Fast surreal: In zahlreichen Städten gibt es aus Solidarität spontane Mahnwachen und Demos! #S21

sozialeinfos 30.09.2010 20:27 Bitte alle RT aus BY: Heute 21:30 Uhr Mahnwache München Hbf Süd zur Polizeigewalt #S21

Schwabe 30.09.2010 20:28 RT @andreas_lenz: Da schämt man sich doch, Schwabe zu sein. #s21

Flachshaar 30.09.2010 20:28 RT @Schmidtlepp: 35 Piraten im Dicken Engel! Kommt und diskutiert mit! http://bit.ly/ah6uAZ #PIRATEN #S21

Aspelkamp 30.09.2010 20:28 Die heutige #Polizei ist nur noch eine Organisation von staatlich geförderten und vor jeder Strafverfolgung geschützen Gewalttätern. #S21

viruz666 30.09.2010 20:28 @Smirne76 #s21 ? :D der is mir sowas von scheiß egal^^ was mich stört sind die flamer da :D vorallem die, wo die leute beleidigen, die nur..

LenzCarsten 30.09.2010 20:28 Reizgas zur Selbstverteidigung der Polizei. Die Bilder im SWR zeigen was anderes #S21

infinz 30.09.2010 20:28 #s21 #hannover HBF Soli-Demo 20Uhr zum Glueck ward ihr alle nicht da :(

ha75 30.09.2010 20:28 Was für eine weltfremde Wahrnehmung von Hauck. Wo lebt der eigentlich? #cdu- #s21

fhemberger 30.09.2010 20:28 Der Polizeichef sagt "da muss man auch mal hinlangen können", wenn Leute nicht freiwillig gehen. Das ist nur noch menschenverachtend! #s21

DudeMinds 30.09.2010 20:29 @F0O0 War da (Potsdamer Platz) ca. 30/40 Leute. Um 19 Uhr wars schon vorbei.... morgen 13 Uhr gehts vor dem Bundeskanzleramt weiter #s21

combat0r 30.09.2010 20:29 RT @dannytastisch: Wenn mich nochmal irgendwann irgendwer fragt wieso die Polizei bei den meisten Jugendlichn nicht gerade beliebt ist. #s21

F0O0 30.09.2010 20:29 .@Glamypunk Die haben bestimmt gefährlich geguckt. #Schülerdemo #Notwehr #Polizeigewalt #s21

guntherschenk 30.09.2010 20:29 habe noch nie einen Polizeieinsatz erlebt, der so bewusst auf #PROVOKATION von völlig friedlichen Demonstranten setzt. Was soll das? #s21

larsmb 30.09.2010 20:29 ... während Mappus auf dem Stammtisch Bier trinkt?!?!? #s21

combat0r 30.09.2010 20:29 RT @sonnyboy13: RT @xsteadfastx: Die Regierung gibt aber auch gerade alles um eine neue RAF Generation aus der taufe zu heben #s21

plaetzchen 30.09.2010 20:29 Crime Scene #S21 http://campl.us/kdg

JanDoerrenhaus 30.09.2010 20:29 Friedliche Polizisten wurden von brutalen Protestlern niedergeschlagen und mit Reizgas besprüht. Sagt die Polizei: http://is.gd/fCECq #s21

sozialeinfos 30.09.2010 20:29 Deutsche Press Agentur: 400 Augenverletzungen bei S21 Demo-was für ein politischer Skandal!!!

FuerS21 30.09.2010 20:29 @eldersign Es war keine Demo im Schlossgarten angemeldet. Es war bewusste Provokation - Parkschützer haben ganztägig dazu aufgefordert #S21

Jubaii 30.09.2010 20:29 Zitat des Tages: "Es muss unmittelbarer Zwang angewendet werden." #fail #s21

DemonLove69 30.09.2010 20:29 Das war doch so geplant, die Schülerdemo war angekündigt, es MUSSTE damit gerechnet werden, dass die Schüler zum Park kommen. #S21

furukama 30.09.2010 20:29 Hmm. Ich glaube, meine Leipzig21-Idee stecke ich dann mal wieder in die Schublade. #s21

piratenchemnitz 30.09.2010 20:29 Knapp 40 Personen in Chemnitz zur Mahnwache! Polizei versucht aufzulösen! #s21 #Mahnwache #Chemnitz #Stuttgart

KatharinaKoenig 30.09.2010 20:29 RT @Katzenpong : RT @F0O0: Remember, remember the last of September. #s21

osthafen 30.09.2010 20:29 RT @Glamypunk: RT @dermaschinist: #s21 - Der Bahnhof des himmlischen Friedens

johndoe0711 30.09.2010 20:29 RT @parkschuetzer: polizei baut lichtkanonne auf  gegen bürger im park  #s21 #live

markuman 30.09.2010 20:30 Mappus zum heutigen Vorfall: "Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert :-P" #s21

codeispoetry 30.09.2010 20:30 Kommt! RT @validom: Bitte verbreitet es nicht nur ueber twitter: Mahnwache #s21 in #Muenchen um 21:30h Hauptbahnhof Sued.

thincom 30.09.2010 20:30 es wird Zeit für große Veränderungen. Hauk und Rech blind für die Realität #s21

johndoe0711 30.09.2010 20:30 RT @parkschuetzer: massives polizeiaufgebot - licht. filmwagen der polizei in stellung gebracht. #s21



Typolodocus_X 30.09.2010 20:30 sowas is der ard natürlich keinen "brennpunkt" wert... #S21 http://misanthrope.blogger.de/stories/1704659/

__schroedinger 30.09.2010 20:30 irgendwie fältt mir zu #s21 nichts mehr ein außer lauter bösen wörtern...

boehmmi 30.09.2010 20:30 Und wir Fußballfans wurden belächelt, wenn wir von Polizeigewalt reden... #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 20:30 Lol. Laut Hauk war es Kein Tränengas, sondern "NUR" Pfefferspray..... was für ein Bullshit der von sich gibt! #s21

humanized 30.09.2010 20:30 Mahnwache vor dem mainzer HBf für die Verletzten Bürger des Polizeieinsatzes in Stuttgart. #s21 #piraten http://yfrog.com/j5woxij

combat0r 30.09.2010 20:30 Jemand aus HH Bock, in den Ferien nach Stuttgart zu fahren? Muss da noch was regeln. #s21

knuegi 30.09.2010 20:30 Der Spiegel zum #S21 'Bürgerkrieg':  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html

didilust 30.09.2010 20:30 @DemonLove69 eben- wurde gerade schön gezeigt und gesagt im SWR TV!! #S21 Rech muß gehen- wer so Sprüche macht!!!

RGB_Besetzt 30.09.2010 20:31 Soli-Demo #Regensburg für die Opfer der Polizeihewalt von #s21 setzt sich in Bewegung

playAVIS 30.09.2010 20:31 #S21 #Stuttgard - Das ist also unsere Polizei, die eine ältere Frau mit Brille mit voller härte ins Gesicht schlagen. http://trim.li/nk/3LZZ

chriszim 30.09.2010 20:31 Kann mir iwer sagen was Mahnwachen zu #s21 in #NRW bringen sollen? Falsches Bundesland, würde ich sagen.. oO

PatsyBerlin 30.09.2010 20:31 @kritter1010 GEWALTMONOPOL??? Wir sind angeblich eine Demokratie und da ist das Volk der Staat-nur mal zur Info! #s21

Ratze_ 30.09.2010 20:31 Das was da abgeht ist einfach nur peinlich #s21

chrisschmitz 30.09.2010 20:31 ?"die hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen." #s21

unkreativnet 30.09.2010 20:31 WTF??? #S21 http://bit.ly/aPppKk Die Demonstranten verletzten die Polizisten?

bergdame 30.09.2010 20:31 Peter #Hauk kommentiert die Eskalation: "Da geht die Saat, die die Grünen mitgelegt haben, jetzt auf." http://bit.ly/btTZBe #S21 #wtf

Weiszklee 30.09.2010 20:31 War gelogen. Auflauf in der Mikrowelle. #S21

jbrunotte 30.09.2010 20:31 off topic- kurzsichtige PolitiK: S21, Atompolitik, Schließung  Altonaer Museums, mögliche Schließung Naturkundemus. Leipzig- falsche Signale

LinksPiraten 30.09.2010 20:31 NRW SPD - Gruene Landesregierung unterstützt Polizeieinsatz mit NRW-Polizei bei Stuttgart 21 - Falsches Spiel von Grüne #s21 #cdu #linke

michaelgraef 30.09.2010 20:31 Na meinetwegen auch von Porsche. Elektroautos und Autobahnen 5spurig. Das Jobwunder wäre vorprogrammiert @rolandtichy #s21 #steuergrab

midimechanics 30.09.2010 20:31 "Die #Polizei fährt ein, als müsste sie den Castor schützen!" #Mappus will wohl "mit Gewalt" die Wahl verlieren: http://j.mp/aBKSHX #s21

didilust 30.09.2010 20:32 Der Rech und sein Vergleich zum NATO Gipfel... au man- #S21

ben2000de 30.09.2010 20:32 An alle da draussen! - BITTE HELFT UNS! Macht Soli Demos! In #Stuttgart wird die #Demokratie mit Füssen getreten - das geht alle an! #s21

__schroedinger 30.09.2010 20:32 @JoernPL 2. beitrag war doch über #s21 und die haben auch ganz gute bilder gehabt wie ich finde...

Felicea 30.09.2010 20:32 Die Anti-Aggressionseinheit ist abgezogen weil sie nicht ins Gespräch kam? Nicht weil sie von den eigenen Leuten verprügelt wurde? #s21

thincom 30.09.2010 20:32 Leider ist der Moderator zu gut erzogen um den Scheiß vom Hauk zu unterbrechen #swr #s21

synergien 30.09.2010 20:32 @meine_meinung RT #s21 ist das neue leipzig1989 |=&gt, vielleicht ...

Hoffmann 30.09.2010 20:32 Ich kann immer noch nicht fassen was in Stuttgart #S21 passiert...

555SCHUH 30.09.2010 20:32 Mit der Argumentation von Rech darf man auch auf der Straße spielende Kinder überfahren. Die dürfen da ja nicht spielen. #S21

combat0r 30.09.2010 20:33 RT @eldersign: In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

alexf10 30.09.2010 20:33 RT @aveltens: Ein Polizeieinsatz darf kein rechtsfreier Raum sein! #S21

PiratenDEL 30.09.2010 20:33 Mahnwache in Delmenhorst verlief friedlich #s21 #Mahnwache

franko_dodonpa 30.09.2010 20:33 RT @eldersign: In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

viruz666 30.09.2010 20:33 @Smirne76 was mich vorallem an #s21 stört, ist, dass der Käs scho lang gegessen ist, gab doch jahrelange Diskussion damals mit Abstimmung...

alexf10 30.09.2010 20:33 RT @Piratenpartei: Widerstand geht weiter - auch morgen wieder Solidaritätsdemonstrationen: http://2.ly/dccf #piraten #s21 #schwabenstreich

robert0muehsig 30.09.2010 20:33 Team Green... heiei... das ging doch bestimmt auch netter, oder? http://bit.ly/aR9kRH #S21

zuvielekoeche 30.09.2010 20:33 Ja, was sollen Kinder und Jugendliche denken, die auf eine angemeldete Demo gehen und so von ihrem Staat behandelt werden? #s21

felix_schmitt 30.09.2010 20:33 Seit Jahren mal wieder sprachlos, besonders nach diesem Bericht auf SPON: http://bit.ly/binW3u #s21

deBaernd 30.09.2010 20:34 WTF???? Kann man dem Hauk mal auf die Fresse hauen??? Das is ja schlimmer als Zensursula #s21

Stephan_Weidner 30.09.2010 20:34 Ich bin nicht stolz ein DEUTSCHER zu sein, #S21 nicht wenn es um Demokratie und Meinungsfreiheit geht, hier hat alles versagt !!!

fNordeingang 30.09.2010 20:34 Wir sind in #Neuss fast komplett am #Marktplatz und demonstrieren gegen das vorgehen der Polizei #s21

florian_br 30.09.2010 20:34 schockiert von der #Polizeigewalt gegen die die DemonstrantInnen gegen #S21

jupi_Thunder 30.09.2010 20:34 "Augenreizungen sind keine Verletzungen" Sprecher der Landesregierung ---&gt, für den normalbürger schon für die Polizei nicht? #s21 #swr q:swr

mynutsthoughts 30.09.2010 20:34 Der Hammer wir sind doch in Korea RT @unkreativnet    WTF??? #S21 http://bit.ly/aPppKk Die Demonstranten verletzten die Polizisten?

steffen_pelz 30.09.2010 20:34 Mit Kerzenlicht gegen die dunkle Gewalt bei #S21 - #Hamburger Unterstützung für friedliche Stuttgarter Proteste http://yfrog.com/ccw95lj

alexf10 30.09.2010 20:34 RT @N24_de: "Das ist Rambos Truppe": Empörung über Polizeieinsatz in #Stuttgart http://bit.ly/9HPfX8 #N24 #News #s21

luebbeckeonline 30.09.2010 20:34 Politikerfällungen werden im März abgeschlossen  RT @robin_wood: Baumfällungen sollen morgen früh um 8 Uhr beginnen. #S21

nodemaster 30.09.2010 20:34 RT @Pandur2000 RT @feuertinte: Nochmal: 19 Uhr #Köln Domplatte - #Mahnwache wegen #S21 ! Bitte RT! @tazjin

osthafen 30.09.2010 20:34 Herr Klein, volle Zustimmung zu Ihrem Posting! RT @bluelectric: Neu im Blog: Höhere Gewalt http://goo.gl/fb/GemYG #s21



germanstudent 30.09.2010 20:34 Oh. Sogar SpOn titelt jetzt schon "Bürgerkrieg im Schlossgarten". #s21

PiaSchellhammer 30.09.2010 20:34 RT @felix_schmitt: Seit Jahren mal wieder sprachlos, besonders nach diesem Bericht auf SPON: http://bit.ly/binW3u #s21

Alexundso 30.09.2010 20:34 Ach.. Als ich noch Jung war.. Das war doch die Zeit wo dieser ganze Trubel um #Sarrazin und #s21 gemacht wurde oder?

42blue 30.09.2010 20:34 haben wir krieg? http://bit.ly/983hPi #stuttgart21 #s21 .. mein respekt geht an die demonstranten

csickendieck 30.09.2010 20:35 Innenminister Rech "Aggression ging von Demonstranten aus" http://lallus.net/63z #s21 Waren die Kinder verkleidete Terroristen?

chriszim 30.09.2010 20:35 @SuddenGrey Die NRW-Politiker werden keinerlei Einfluss auf #s21 nehmen können, ist nicht deren "Regierungsbezirk"/Bundesland.

unkreativnet 30.09.2010 20:35 Habt ihr das gesehen? http://bit.ly/97zHUR #S21

alexf10 30.09.2010 20:35 RT @F0O0: Remember, remember the last of September. #s21

Destruktion 30.09.2010 20:35 Was ist an Sitzblockaden unfriedlich, Herr #Haug? #swr #s21

unixtippse 30.09.2010 20:35 Bin etwas entsetzt, daß Leute ernsthaft glauben, Kinder dürften auf Befehl zusammengeknüppelt werden. Der Weg nach 1933, hier ist er. #S21

Wohli 30.09.2010 20:35 Apropos Verhältnismäßigkeit: Mahnwachen vor Bahnhöfen. Alles klar.... #s21

mwde 30.09.2010 20:35 die gegner sind nun aber auch nicht so unschuldig wenn man die videos so betrachtet. freiwillig würden die doch niemals gehen... #s21

JayElKay95 30.09.2010 20:36 RT @germanstudent: Oh. Sogar SpOn titelt jetzt schon "Bürgerkrieg im Schlossgarten". #s21

DemonLove69 30.09.2010 20:36 @alleskleber_ Ja war sie, das wurde mittlerweile auch von Schuster und eben von Hauk im SWR bestätigt.  #s21

Stimpy_J_Cat 30.09.2010 20:36 An alle, die bei #s21 meinen, es geht nur um Bäume: Es geht um die Demokratie und das Volk. Wer das nicht versteht, ist dumm oder ignorant.

SuddenGrey 30.09.2010 20:36 #Jusos und #Piraten+ protestieren in #Neuss #s21

alexf10 30.09.2010 20:36 RT @antiwelt: Neulich am Unrechtsbahnhof. #s21

xsteadfastx 30.09.2010 20:36 Gab wohl keinen Brennpunkt heute weil Michael ballacks Knöchel auf der Demo nicht zu schaden gekommen ist #s21

winchenbach 30.09.2010 20:36 Polizei nutzt Pfefferspray zur Eigensicherung gegen Schüler und Senioren, die den Weg blockieren hää... #fail #s21

ZauberNerd 30.09.2010 20:36 "Ich steh' auf Polizisten[...] Doch Polizisten neigen dazu ihre Gefühle nicht zu zeigen wie du."  http://youtu.be/DX0U3Rgp10I #s21

dulnikker 30.09.2010 20:36 Bürgerkrieg im Schlossgarten!!! http://bit.ly/aBKSHX #s21 #fail #polizei #landtagswahl #mappus #urangela #politik

ckroesch 30.09.2010 20:37 Wenn der Protest gegen #s21 Erfolg haben soll braucht es einen Märtyrer

osthafen 30.09.2010 20:37 RT @AranJaeger: RT @Glamypunk: Sondersendung in der #ARD gibt's nur, wenn so etwas in #China passiert #S21

tuxwurf 30.09.2010 20:37 Demonstrantin ruft an und Hauck guckt erstmal ziemlich doof. #swr #zursache #s21

janpiatkowski 30.09.2010 20:37 RT @IzzoMatte: RT @____ANTIFA____: @parkschuetzer es ist ziemlich widerlich sich mit solchen falschmeldungen profilieren zu wollen. #s21 #fb

boehmmi 30.09.2010 20:37 #S21 zeigt, dass eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten überflüssig ist. Wenn ich mal ungestraft prügeln will, bewerb ich mich bei denen.

Tantchen 30.09.2010 20:37 @der_sprachlose seiten #S21

PiratenDEL 30.09.2010 20:37 RT @Pandur2000 RT @feuertinte: Nochmal: 19 Uhr #Köln Domplatte - #Mahnwache wegen #S21 ! Bitte RT! @tazjin

alexf10 30.09.2010 20:37 RT @Axiss1: Tränengas wahllos in die Menge : http://bit.ly/chppOm Prestige vor Menschenleben bei #S21

orfeo 30.09.2010 20:37 haben wir krieg? http://bit.ly/983hPi #stuttgart21 #s21 .. mein respekt geht an die demonstranten (via @42blue)

JW_Fr 30.09.2010 20:37 gibt es keine #s21 proteste in #berlin? Dachte bei db zentrale am potsdamer platz wäre was aber hier ist keiner

hirndieb 30.09.2010 20:37 RT @dermaschinist #s21 - Der Bahnhof des himmlischen Friedens

alexf10 30.09.2010 20:37 RT @gehirnorgasmus: Der Regierungsheini wird grade fachgerecht zerledert im #swr #zursachebw #s21

stoppegp 30.09.2010 20:38 Anrufer beim #swr fordert die Gegner von #s21 auf, die Kosten für Polizeieinsätze zu überhemen. #WTF??

pinguinmann 30.09.2010 20:38 Hab eben beschlossen heute nichts künstlerisches mehr zu tweeten. Geht eh zwischen #s21 und #Fußball unter...

derGunnar 30.09.2010 20:38 Da hat jemand sein Augenlicht verloren! Rechtfertigt das ein paar Minuten Zeitgewinn? #S21

sonnyboy13 30.09.2010 20:38 RT @brk_bewild demonstranten bauen autobatterien aus ihren autos aus um kamerateams mit strom versorgen zu können. #super #daumen_hoch #S21

forschungstorte 30.09.2010 20:38 Schönes kennenlernen zwischen #piraten und #jusos in #neuss #solidemo #s21 http://twitpic.com/2temw7

cnscs 30.09.2010 20:38 es ging heute um 25 bäume. täglich werden in deutschland 1.7 millionen hähnchen verzehrt. just sayin'. #s21

derBorys 30.09.2010 20:38 Mahnwache #Hamburg #s21 http://twitpic.com/2tendq

smrqdt 30.09.2010 20:38 Lieber #SWR, das nennt ihr nicht etwas unabhängigen Journalismus?!? #s21

realbiba 30.09.2010 20:38 Ich glaube die BW CDU gräbt momentan ihr eigenes Grab! #s21 #Hauck

editor64 30.09.2010 20:38 RT @meine_meinung: das fernsehen der ddr hat leipzig 1989 auch verschlafen #s21

b_org 30.09.2010 20:39 RT @sonnyboy13: RT @brk_bewild demonstranten bauen autobatterien aus ihren autos aus um kamerateams mit strom versorgen zu können. #S21

_kevinatari 30.09.2010 20:39 Ein von Polizeigewalt geführter Staat. Meinungsfreiheit & Demokratie also - wäre schön wenn's das gäbe #s21

thoughtcatcher 30.09.2010 20:39 Unfassbar, was gerade in Stuttgart passiert: http://bit.ly/9IAhpL #s21 #stuttgart

Wohli 30.09.2010 20:39 Oh: Es gibt nicht nur Kritik an den Einsätzen rund um #S21 sondern auch schon Milieustudien über die "Kinder" http://yfrog.com/6cwiderstandj

britlepop 30.09.2010 20:39 aha "Wir sind ja hier nicht in Berlin." RT @DonDahlmann: Ui, der Artikel v.Sponline ist aber sehr deutlich. http://is.gd/fCB78 #S21 #Respekt

luebbeckeonline 30.09.2010 20:39 Unterirdisch wie der Bahnhof RT @realbiba: Ich glaube die BW CDU gräbt momentan ihr eigenes Grab! #s21 #Hauck



schwakoviak 30.09.2010 20:39 RT @gruene_mannheim solidaritätskundgebung in #mannheim beendet.morgen wieder 19:00 #schwabenstreich gegen #s21 vor hauptbahnhof! kommt alle

LenzCarsten 30.09.2010 20:40 @BlackBuccaneer Ganz bestimmt! Die Nahaufnahme während die Fr. am Telefon sprach, sprach Bände! #S21

thincom 30.09.2010 20:40 "Sitzblockaden sind Nötigung!" - sagt Hauk #fail #s21

dorfpunk 30.09.2010 20:40 Es knallt in Stuttgart und es fallen nicht die üblichen Vokabeln von Chaoten, Autonomen, Extremisten. Fein. #S21

unkreativnet 30.09.2010 20:40 #s21 bitte alles an Fotos, Videos, Berichten an redaktion@xtranews.de  Wir werden veröffentlichen was geht! Bitte RT! Kontakt: @xtranews_

sigiberlin 30.09.2010 20:40 RT @TeilerDoehrden: Heute sind wir alle Stuttgarter #S21 #Solidarität #mahnwache #Neuss21

Morphy_um 30.09.2010 20:40 Zusammenfassung meiner TL: s21, s21, s21, ES GIBT WIEDER FROOT LOOPS IN DER SCHWEIZ! #HURRAY, s21, s21, s21, s21. #s21 (via @DasTwitta) #fb

_ralph_ 30.09.2010 20:40 #s21 mahnwache am hbf #muenchen ab 21:30 mit soundanlage, also kommt alle vorbei #piraten

NocturnalRebel 30.09.2010 20:40 @incubus1968 Du hast doch endlich die Bilder bekommen, die du sehen wolltest, oder wars Dir noch nicht blutig genug? #s21

SnagaPillathFan 30.09.2010 20:40 Regierung möchte, dass Bürger sparen.Wenn aber Bürger wollen, dass die Regierung spart, gibts auf die Fresse #S21 http://tinyurl.com/34njrwl

W_SK 30.09.2010 20:40 RT @Die_Gruenen nach dem brutalen Polizeieinsatz: Widerstand gg. Stutgart 21 geht weiter, friedlich! http://snipurl.com/17rw7e #s21

plartz 30.09.2010 20:41 Komischer Staat, der sich nur mit Wasserwerfern gegen Kinder wehren kann. #S21 (via @unfailbar)

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 20:41 RT @Piratenpartei: Widerstand geht weiter - auch morgen wieder Solidaritätsdemonstrationen: http://2.ly/dccf #piraten #s21 #schwabenstreich

Fred_Mein 30.09.2010 20:41 Bin erschüttert #s21

DerPloss 30.09.2010 20:41 Wer von den Leuten, die hier über #s21 twittern, war einklich dabei? Und wieviel ist nur Hörensagen?

stoppegp 30.09.2010 20:41 Sehr gute Moderation von Clemens Bratzler #swr #s21

mynutsthoughts 30.09.2010 20:41 @RolandTichy Nicht das ich wüsste. Aber vielleicht braucht der Bahnhof eine #Laufzeitverlängerung #S21 #AKW Alles nur #Erregungsmaschinerie

tuxwurf 30.09.2010 20:41 Der Moderator scheint mir mal sehr überfordert... #swr #zursache #s21

osthafen 30.09.2010 20:42 RT @Piratenweib: #heisserherbst Regierung kündigen! http://www.wir-treten-zurueck.de/ Mitmachen! #s21 #volkssouverän Wir sind das Volk!

b_org 30.09.2010 20:42 Livestream http://bit.ly/c1TUyC #S21

csickendieck 30.09.2010 20:42 100 verletzten Kinder, davon ein Schädel-Basisbruch und eine gebrochene Hand bei einem Achtjährigen http://lallus.net/640 #s21

DrToilet 30.09.2010 20:42 @Destruktion ist ja auch ein skandal, dass schüler auf einer angemeldeten schülerdemo sind. also ist das alles völlig ok. #logikfail #s21

jmstrkrftp 30.09.2010 20:42 @weissenfels Bei #s21 protestiert nicht nur der linke Teil der Gesellschaft.

JanDoerrenhaus 30.09.2010 20:42 Sehr schön! RT @danielbaer: Mahnwache mit #Jusos und #Piraten vor dem Rathaus Neuss. http://twitpic.com/2temwu #S21

pirat_hora 30.09.2010 20:42 Alle #Protestierer in #Stuttgart sollten das lesen: http://3.ly/yznc Aber natürlich auch den 2. Kommentar. #S21 #fail

NocturnalRebel 30.09.2010 20:42 Huch, waiting on Service beim SWR ... #fail #s21

dentaku 30.09.2010 20:42 Während der Diskussion zu #S21 verschwindet der #SWR plötzlich aus dem Stuttgarter Kabelnetz. Seltsam.

Webchan 30.09.2010 20:43 Ob die Medien #s21 totschweigen, weil sie angst haben die eskalation schwappt aufs ganze land über oder aus anderen gründen?

bridgerdier 30.09.2010 20:43 Erstaunlich, daß sich bei der @tagesschau im Internet viel bessere Berichte zu den #S21 -Protesten finden als in der 20-Uhr-Ausgabe

kungler 30.09.2010 20:43 Kleine Aeste werden am ersten Baum entfernt. Gleich wird gesaegt! #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 20:43 RT @Piratenpartei: RT @tazgezwitscher 100 verletzte Kinder, 1 Schädelbasisbruch – und die Sanis dürfen nich id Park. #s21 http://is.gd/fCuGs

Schlueri 30.09.2010 20:43 Jetzt kleine #S21 Mahnwache am Bahnhof #Braunschweig mit @PiratMainBrain und @DennisP78. Wer kommt noch mit Transparenten? ,)

sonnyboy13 30.09.2010 20:43 RT @JanDoerrenhaus Sehr schön! RT @danielbaer: Mahnwache mit #Jusos und #Piraten vor dem Rathaus Neuss. http://twitpic.com/2temwu #S21

KingBalance 30.09.2010 20:43 #S21 - Dieser Staat attakiert die, die Ihn tragen. Jetzt auch noch mit Gewalt: Grauenhaft.

jkorten 30.09.2010 20:44 Was sollen friedlich demonstrierende Schüler von einem Staat halten, der sie mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Wasserwerfern wegfegt? #s21

burnus 30.09.2010 20:44 so.. Mach mich dann mal auf den Weg zu #S21 #München.. Bring 1-2 Kommilitonen mit..

ices93 30.09.2010 20:44 Muss gleich zur Arbeit, wie soll ich da mit der langsamen EDGE Verbindung auf dem laufenden bleiben? #s21

sigiberlin 30.09.2010 20:44 RT @KingBalance: #S21 - Dieser Staat attakiert die, die Ihn tragen. Jetzt auch noch mit Gewalt: Grauenhaft.

gabarian 30.09.2010 20:44 Ist ja unglaublich was man über den Polizeieinsatz bei den #s21 Protesten liest

Nele_Tabler 30.09.2010 20:44 Was der Hauck anscheinend nicht kapiert: Im Gegensatz zu früher (Brokdorf, Startbahn West) gibt es heute Twitter, Handykameras usw. #s21

ralfa 30.09.2010 20:44 !!! RT @carllsons: Kurze Durchsage in privater Sache: ich bin unfassbar erschüttert über den Polizeieinsatz zur #s21 in #stuttgart

gnadenacker 30.09.2010 20:44 RT @dentaku: Während der Diskussion zu #S21 verschwindet der #SWR plötzlich aus dem Stuttgarter Kabelnetz. Seltsam.

tuxwurf 30.09.2010 20:44 RT @kungler Kleine Aeste werden am ersten Baum entfernt. Gleich wird gesaegt! #s21

KatharinaKoenig 30.09.2010 20:44 RT @cherubimu : RT @ralfhschlotter: Schüler kamen zu  angemeldeter Demo. Polizei kam unangemeldet und mit Gewalt. #s21

fasel 30.09.2010 20:44 auf zur #S21 Mahnwache! 21:30 Uhr #München HBF Südeingang. #piraten+

NocturnalRebel 30.09.2010 20:44 noch jemand Bildausfall beim SWR? #s21

SuddenGrey 30.09.2010 20:45 #Düsseldorf haltet durch! Macht weiter! #solidem  #s21

Stimpy_J_Cat 30.09.2010 20:45 Rüstige Rentner auf #SWR - sehr sympatisch. "Ziviler Ungehorsam steht uns gut, das sollen die jungen von uns lernen" #s21

DrToilet 30.09.2010 20:45 http://twitvid.com/96YLQ - polizisten setzen tränengas gegen friedliche #s21 demonstranten ein. das war so gegen 15.30



micha_koester 30.09.2010 20:45 Morgen um 16Uhr gibt es eine weitere mahnwache vor dem hbf #ddorf sind wir nicht alle  Stuttgart 21?!  #s21 #gruene

ontix 30.09.2010 20:45 #s21 #polizei mit schutzanzug und #stahlhelm gegen #buerger , uniform heute blau statt braun ?

Ac0 30.09.2010 20:45 RT @csickendieck: 100 verletzten Kinder, davon ein Schädel-Basisbruch u. eine gebrochene Hand bei einem 8jährigen http://lallus.net/640 #s21

theQ_Ffm 30.09.2010 20:46 @Detherion sorry, aber da liegst du falsch. die @tagesschau hat als 2. o. 3. Beitrag über Tränengras und Wasserwerfer berichtet. #s21

ordnungswidrig 30.09.2010 20:46 @loeben ich sag ja, wofür die demonstrieren, jaja. Jetzt? Jaja. Daß? Ja, weil die Demokratie auch für Langsambegreifer da ist. #s21

GonzoGeneration 30.09.2010 20:46 @Detherion Hast du was anderes erwartet? #s21

Emil_Blume 30.09.2010 20:46 'Jugendoffensive gegen Stuttgart 21' ? "revolutionär sozialistisch" ? http://zeig.in/ofsTEL ? #s21 #stuttgart #polizeigewalt

Zwischenrufer 30.09.2010 20:46 Kann mir irgendjemand was halbwegs intelligentes zu #s21 empfehlen ? So was hintergründiges, chronik oder so ?

mrMAT_ 30.09.2010 20:46 @tristanleo fuer 20 eur zur #s21 #demo http://www.bahn.de/p/view/angebot/aktionspreis/einheit-t.shtml

tuxwurf 30.09.2010 20:46 Die demonstrierenden Rentner sind ja wohl mal verdammt cool! #swr #zursache #s21

Lukile 30.09.2010 20:46 http://a.imagehost.org/0428/Baggersee_21.jpg #S21 #Stuttgart21

unkreativnet 30.09.2010 20:46 Deutschland 2010: http://www.fr-online.de/politik/meinung/heisser-herbst-in-stuttgart/-/1472602/4692390/-/index.html #s21

cfritzsche 30.09.2010 20:46 Classic: "Wir müssen wütend werden!" http://youtu.be/21SnnZvqEns #s21 #akw

chaoscommander 30.09.2010 20:46 "Gewalttätige Berufsdemonstranten" ist das Unwort des Tages. -_- 16-jährige Berufsdemonstranten in Ausbildung oder was?! #s21

HMSzymek 30.09.2010 20:46 Allem Anschein nach mehr Polizisten als Teilnehmer in Göttingen. #s21

b_org 30.09.2010 20:47 @supaheld RT @tmmbach: Mahnwache #Frankfurt am Main Hauptbahnhof steht! #s21 #ffm

derveloper 30.09.2010 20:47 RT @mrMAT_: @tristanleo fuer 20 eur zur #s21 #demo http://www.bahn.de/p/view/angebot/aktionspreis/einheit-t.shtml

ha75 30.09.2010 20:47 Ein Schelm, wer böses dabei denkt. #ausfall #kabelbw #swr #s21

LG_Blog 30.09.2010 20:47 Jetzt bin ich auch #S21 Gegner !!!

555SCHUH 30.09.2010 20:47 Hauk, CDU im SWR: "Einsatz von Pfefferspray hat keine Verletzungen, sondern nur Augenreizungen zur Folge." Grüße an die Bindehaut! #S21

sigiberlin 30.09.2010 20:47 ach, das projekt sei sinnvoll, meint dieser fatzke von der #cdu- . Beweise dafür ???? #s21

ontix 30.09.2010 20:47 #stuttgart #s21 gruene #marsmenschen uebernehmen die #macht

luebbeckeonline 30.09.2010 20:47 Heute hat Mappus erreicht, wofür er seit Wochen Stimmung macht. #s21

IrisSprenger 30.09.2010 20:48 Now that there is real violence in the field of S21 arguments are lost. It is about emotions and values. All come to terms with each other.

gnadenacker 30.09.2010 20:48 RT @bildtexter: Aha, wurde jetzt auch noch das Sendesignal des SWR gekappt? #s21 /// BILD dir MEINE Meinung!!!

ttrueten 30.09.2010 20:48 In #Regensburg findet ebenfalls eine Solidemo mit den Protesten gegen #S21 und #Polizeigewalt statt.

bergdame 30.09.2010 20:48 Stimmt das, dass in der @tagesschau nichts zu #s21 kam???

arensch 30.09.2010 20:48 1. Zusammenfassung "Stuttgart 21"-Protest: "Es ist entsetzlich" http://j.mp/9AYF21 #s21 #taz

mister_burns 30.09.2010 20:48 #s21 Ahoi friedliche Stuttgarter Demonstranten, wir Osnabrücker sind auf Eurer Seite! Foto Osnabrück HbF http://plixi.com/p/47986405

KalleHD 30.09.2010 20:48 @Lachgas das habe ich eben auch gedacht! Wieso so viele Ausfälle? #swr #s21

tgl5minuten 30.09.2010 20:48 bürgerkrieg in #stuttgart. hätte man nicht für möglich gehalten... #s21

SymonDK 30.09.2010 20:48 Gegen friedliche Demonstranten - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit?? http://bit.ly/cwmXB4 #s21

thincom 30.09.2010 20:48 Ziviler ungehorsam hat nicht im Rechtsstaat zu suchen - sagt Hauk #fail #s21 was geht in einem solch kranken Kopf nur vor #extremismus

chaoscommander 30.09.2010 20:49 #cdu sagt: "Ziviler Ungehorsam hat in einer Demokratie nichts verloren!" #wtf #s21

__schroedinger 30.09.2010 20:49 hmmm warum gibts bei mir kein #swr mehr? #s21

Enightshow 30.09.2010 20:49 @anne234 Wieso 25 Bäume? 273 Bäume #s21

Emil_Blume 30.09.2010 20:49 Ulrich Maurer sprach von einer "Verhöhnung der Demokratie" http://zeig.in/SdZWdc #bahn #konzern #s21 #maurer #demo #bahnzentrale #berlin

jfkorn 30.09.2010 20:49 Finster, wenn der Innenminister erklärt, man habe Kinder nicht zu Demos mitzubringen. Jedenfalls nicht "in vorderster Front". Front? #S21

JRuderStB 30.09.2010 20:49 RT @ZDFonline: heute.de: Video | Wasserwerfer gegen Demonstranten - Viele Verletzte http://bit.ly/dxqWQ6 #S21

aygul 30.09.2010 20:49 Really difficult day in Stuttgart, both for Stuttgart21.de protestants and police. Spiegel: http://goo.gl/3AKJ Welt: http://goo.gl/3elT #s21

sigiberlin 30.09.2010 20:49 dieser CDUler sieht Sitzblokaden als "Gewalt" ?? gehts noch ? #s21

goncom 30.09.2010 20:49 "Was sollen unsere Kinder von einem Staat halten, der sie von der Strasse spritzt?" S21

abacus0667 30.09.2010 20:49 #Mappus selbst hatte andere Pläne: Er amüsierte sich auf dem Bauerntag in Stuttgart und trank entspannt mit den Landwirten Bier #S21

TurnieGC 30.09.2010 20:50 Also dieser Hauck macht mich massivst aggressiv und traurig #S21 #CDU- #FDP- #SPD- #Mappus- #Rech- #Merkel- ... OBEN BLEIBEN !!!!!

sigiberlin 30.09.2010 20:50 RT @Dr_Psycho: RT @Fussfall: Sitzblockaden ist Nötigung? Sinnloses Prügeln ist Körperverletzung du Depp!! #swr #cdu- #s21 #piraten+

DudeMinds 30.09.2010 20:50 Man kann Demonstieren zu seinen Beruf machen? Stundenlohn? Teil o. Vollzeit? Ich frage für einen #Hartz4 Emfänger #s21 #cdu-

chaoscommander 30.09.2010 20:50 RT @septic_emie: "Gewalttätige Berufsdemonstranten!"- So ein Pech dass diesmal keine autonome Linke den Sündenbock spielen kann! #SWR #S21

editor64 30.09.2010 20:50 RT @timariv: Langarmbagger auf einem tieflader auf b14 nach stuttgart #S21

zu_kurzer_nick 30.09.2010 20:50 Bei allem Ärger über #s21 kann ich mich garnicht über mein #newtwitter freuen :(



ASPePeX 30.09.2010 20:50 Auch wenn ich was anderes vorhatte, morgen werd ich mir mal wieder den schönen Schlosspark in Stuttgart anschaun *hust* #S21

ontix 30.09.2010 20:50 #s21 haetten wasserwerfer nicht ausgereicht? jetzt noch munitiniert mit #reizgas und #pfefferspray ? #pfui #STUTTGART

kraychecker 30.09.2010 20:51 So werden politische Konflikte in Deutschland gelöst: Mit hochorganisierten, vermummten, bis an die Zähne bewaffneten  Prügeleinheiten. #s21

Reizzentrum 30.09.2010 20:51 Wenn der Bundestrainer zurücktritt, gibt es Sondersendungen. Wenn die BRD offiziell die Diktatur einführt, schweigen die Medien #S21

KatharinaKoenig 30.09.2010 20:51 Am Rande: #Polizei ist Exekutivorgan des Staates und hat  staatliches Gewaltmonopol. Klar, wohin sich Wut auch richten muss? #s21

notizn 30.09.2010 20:51 RT: @DonDahlmann: Ui, der Artikel von Sponline ist aber sehr deutlich. http://is.gd/fCB78 #S21 #Respekt

philgates 30.09.2010 20:51 Der Suchbegriff #S21 spaltet die SocialMedia Landschaft. Demonstriert gegen den Welthunger oder gegen Kinderarbeit, das bringt weniger Ärger

chriszim 30.09.2010 20:52 Ist heute schon wieder 1. Mai? Da gibts auch Wasserwerfer, demonstrierende Jugendliche und Polizeigewalt. #s21

piratenchemnitz 30.09.2010 20:52 es gibt auch nette Polizisten :) Mahnwache vor #Chemnitzer Bahnhof gegen #Polizeigewalt bei #S21 #Stuttgart #Chemnitz #Piraten

markuman 30.09.2010 20:52 Ist da eigentlich irgendein Schwarz/Gelber Politiker, der Polizeigewalt verurteilt statt sie zu rechtfertigen? Irgendeiner? #s21

eliteunistudent 30.09.2010 20:52 Ich mag Stuttgart, in der Stadt lernen Schüler wenigstens, wie die Staatsmacht zur Demokratie steht ... #S21

humanized 30.09.2010 20:52 Herr Grube, sind Sie sich sicher, dass Ihr Millardengrab den Imageschaden durch Polizei verprügelter Kunden wert ist? #bahn #s21

streblov 30.09.2010 20:52 RT @validom: Bitte verbreitet es nicht nur ueber twitter: Mahnwache #s21 in #Muenchen um 21:30h Hauptbahnhof Sued.

seb_schulz 30.09.2010 20:52 @hansgeorgschulz Nein, #S21 ist nicht gescheitert! Es hat sich gelohnt, vllt zeigt sich das erst später!

michael_timm 30.09.2010 20:52 Die Äußerungen von Peter Hauk (#CDU) im #SWR sind widerlich. #s21

SALIKUS_Halle 30.09.2010 20:52 RT @Bayernjazz: "Denk ich an Stuttgart in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht" - frei nach Heinrich #Heine #s21

LinksPiraten 30.09.2010 20:52 NRW SPD - Gruene Landesregierung unterstützt Polizeieinsatz mit Polizei bei Stuttgart 21 - Falsches Spiel von Grüne #s21 #zdf videotext 122

ma_noo 30.09.2010 20:53 Es wird immer voller im Park #S21

eraser_org 30.09.2010 20:53 Der Innenminister behauptet weiter es hätte Steinewerfer bei der #S21 Demo. Ich habe keine gesehen. Wohl aber den Einsatz von Pfefferspray!

chaoscommander 30.09.2010 20:53 RT @Throki: Da ist grad ein Gewaltbereiter Berufspolitiker im Fernsehen. Kann dem mal wer Pfefferspray in die Augen sprühen? #swr #s21

die_socke 30.09.2010 20:53 Polizeisprecher: "Es wird auch noch behauptet, wir wären gegen sehr junge Leute, gegen alte Leute vorgegangen." Hallo?! Jemand zuhause? #S21

tobbtwi 30.09.2010 20:53 Hauck wirft den Parkschützern Eskalation vor. Weiss er eigentlich, was Mappus so sagt? #SWR #S21

Tina1076 30.09.2010 20:53 Boah was ein Gebabbel da stellen sich mir die Nackenhaare #SWR #S21

NiklasTewes 30.09.2010 20:53 Das sollte sich JEDER ansehen: http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste100.html #s21

DemonLove69 30.09.2010 20:54 In der Bundesrepublik Deutschland ist eine Sitzblockade verfassungsrechtlich eine Versammlung nach Art. 8 des Grundgesetzes. #S21 #Hauk

FrauSchmecker 30.09.2010 20:54 Herr Hauk, Sie phantasieren! #s21 #swr

tuxwurf 30.09.2010 20:54 Jetzt greift der #Hauck- den Grünenmann persöhnlich an. Einfach nur abartig und ziemlich bitter. #swr #zur_sache #s21

sigiberlin 30.09.2010 20:54 RT @dumdidum: Eine Sitzblokade auseinander zu prüglen ist Selbstverteidigung? WTF #CDU--- #swr #s21

brezel107 30.09.2010 20:54 ich bin nichts ich kann nichts,gebt mir eine Uniform #S21 könnte man fast sagn wenn man diese übertriebenen Aktionen der Gesetzeshütr sieht

AlexanderNabert 30.09.2010 20:54 Ich brauche unbedingt eine BahnCard Gold. Morgen aus finanziellen Gründen nicht gegen #S21 demonstrieren.

eraser_org 30.09.2010 20:54 Der Einsatz von Pfefferspray war ohne Vorankündigung und ohne das jemand eine Polizeikraft angegriffen wurde. #S21 #Stuttgart #Fail

vLuetzow 30.09.2010 20:54 Twitter-Mahnwache zwecks dezentraler Lage! #S21 @Aduril  @Lobster_Johnson @lundner @trulco @notizn

LE_GRANDE 30.09.2010 20:55 Brennende Autos in #Büsingen #s21 #schülerdemo #polizeigewalt #polizeieinsatz http://bit.ly/c6BJbD

Stephan_Weidner 30.09.2010 20:55 Oha, in der Rebublik rappelt es grad gewaltig, da braut sich was zusammen #unterstützungstwwet #S21

lowjoker 30.09.2010 20:55 Heftig wie hart die Polizei da in Stuttgart vorgeht! Unglaublich! Entsetzt! #s21

svenlehmann 30.09.2010 20:55 RT @SteffiLemke: Kommt hin! Macht mit! Solidaritäts- #Schwabenstreich morgen bundesweit! #s21 http://bit.ly/9GoJwv

tuxwurf 30.09.2010 20:56 #s21 #Mahnwache in #Muenster RT @plaetzchen I'm broadcasting, from my iPhone, live on Ustream - http://ustre.am/7Oo6

Sherazarde 30.09.2010 20:56 Jungs, bleibt friedlich - macht weiter! #S21

baddaddie 30.09.2010 20:56 Zurück vom Potsdamer Platz von der #S21 Demo. Leider hatte ich keine Piratenequipment dabei :-(  War zu spontan. Jetzt aufwärmen.

astefas 30.09.2010 20:56 ...angesichts der Bilder und Videos aus Stuttgart glaube ich, dass Deutschland sich schon irgendwie abschafft... #S21

Johnny_Rainbow 30.09.2010 20:56 Könnt ihr das Bild von dem alten Mann mit dem rausgefallenen Auge bitte aus dem Internet löschen? Sensationsgeiles Pack. :/ #s21

blackkite 30.09.2010 20:56 Wundere mich etwas, das nicht #S21 als erstes in der Tagesschau kam. Die Onlinenachrichten verteilen die Prioritäten anders...

tr4nt0r 30.09.2010 20:56 Boah, dieser Hauk muss doch massiv an kognitiver disonanz leiden, wi-der-lich! #hauk #s21

vincNW 30.09.2010 20:56 Der @PeterTauber findet Mahnwachen peinlich, "getroffene Hunde bellen" - DAS ist peinlich. #cdu- #s21 #widerlich

alexf10 30.09.2010 20:57 RT @bitnetworx: Viele Polizisten bei #S21 vermummt. So kann niemand zur Verantwortung gezogen werden. #polizeistaat #polizeigewalt #nwo

alexf10 30.09.2010 20:57 RT @Fussfall: die Polizeiführung in #Stuttgart hat wohl auf Aufbaukurse bei der chinesischen Volkspolizei belegt #s21 #cdu- #piraten

ollylinux 30.09.2010 20:57 Die fällen meine schönen alten Bäume... Bin gern durch diesen Park     gegangen. #s21

alexf10 30.09.2010 20:57 RT @Ispiess: ich schäme mich dafür wie mein land seine bürger behandelt #S21 #CDU #BAWÜ

SuddenGrey 30.09.2010 20:57 25 Leute in #Neuß #s21 für unser Städtchen nich schlecht ,o) kommt vorbei!!!



FrauSchmecker 30.09.2010 20:57 wer von den Demonstranten hat heute Gewalttäter aus den eigenen Reihen gesehen? #s21

baddaddie 30.09.2010 20:57 Irgendwie hat mir diese brutale Aktion in #Stuttgart ganz schön nach unten gezogen #S21 #Demokratie mit Füssen getreten

thincom 30.09.2010 20:57 RT @MatthiasSchwenk: Kretschmann (Grüne) hat nicht viel an substanziellen Argumenten zu bieten #s21 stimmt leider, aber Hauk ist widerlich

dc7590 30.09.2010 20:58 “@humanized: Mahnwache vor dem mainzer HBf für die Verletzten Bürger des Polizeieinsatzes in Stuttgart. #s21 (cont) http://tl.gd/69b7tp

stuttgarter1977 30.09.2010 20:58 Was für eine Menschenmenge und Gebrüll und Piffe... #S21

gabarian 30.09.2010 20:58 Mutig von der Regierung der bürglichen Mitte dermaßen die Fresse einschlagen zu lassen #s21

Felicea 30.09.2010 20:59 #Hauk schließt jedes Zugehen auf die Gegner von #s21 aus. Weiter wie gehabt.

Tina1076 30.09.2010 20:59 Ich kann meinen Zorn echt überhaupt nicht mehr in Worte fassen! Das Geschwätz von dem Hauk kann man sich echt net geben! #S21 #SWR

akkut 30.09.2010 20:59 Tweeds zu #s21 kommen so schnell, das man kaum mehr zum Lesen kommt #stuttgart21

bridgerdier 30.09.2010 20:59 Kurzer Nachrichten-Vergleich: http://is.gd/fCDwe @zdf_heute http://is.gd/fCH94 @tagesschau - berichten die über den gleichen Tag? #S21

PercyOtt 30.09.2010 20:59 Grenzen von Protest und Nötigung http://bit.ly/9jRdi6 #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 20:59 @incubus1968 Wer instrumentalisiert?Das war eine Demo,Organisiert von der JUGENDINITIATIVE gegen #S21 Jugendliche wurden nicht gezwungen

tuxwurf 30.09.2010 20:59 RT @Piraten_Radio So nun LIVE über #S21 wieder eine Sondersendung im #Piratenradio - http://bit.ly/aQ6uu4 - Telefon: 048244394477

tobbtwi 30.09.2010 20:59 Hauck ist ja schon ein riesengroßer Vollidiot. Seine Worte strotzen vor Arroganz und Ignoranz. Nicht von dieser Welt. #S21 #CDU #SWR

hanhaiwen 30.09.2010 20:59 RT @modern_dragon Frisch gebloggt: Eigentlich... http://is.gd/fCGWi #S21

eraser_org 30.09.2010 20:59 Nochmals, ich habe keine Steinewerfer gesehen. #S21 http://is.gd/fCH9t Provokation kam einzig durch ruppige SEK Beamte  #fail #stuttgart21

alphabeta 30.09.2010 21:00 Ein Bahnhof hat in Benztown ja auch nix verloren. Bäume schon gar nicht. #s21

Sherazarde 30.09.2010 21:00 Die Herren verstehen noch immer nicht das es nicht mehr um die Bäume geht. Wenn ich mir die so anschaue könnte ich kotzen. #S21 #SWR

DocSarah 30.09.2010 21:00 RT @yoerk: Zumindest die Stuttgarter Kinder wissen nun, dass die Terroristen keinen Turban sondern Body Armor und Helm tragen. #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 21:00 2. Zusammenfassung #s21 - Verletzte Leute im Sekundentakt http://is.gd/fCHdc

ka_sandra 30.09.2010 21:00 Demokratieverständnis a la #cdu- "Ziviler Ungehorsam hat in einer Demokratie nichts zu suchen" #s21 #hauk

karpfenpeter 30.09.2010 21:00 Wenn ihr mal sehen wollt, wie Stuttgarts Polizeipressesprecher Stefan Keilbach die Demonstranten von #s21 kommentiert: http://bit.ly/aZFWJd

marvinguengoer 30.09.2010 21:00 http://bit.ly/adFevz Für #Baggersee 21. #s21 #stuttgart #b21

literaturcafe 30.09.2010 21:00 Es ist unwirklich und gruselig hier vor Ort #S21 http://twitpic.com/2tet1e

ha75 30.09.2010 21:00 So schlau wie zuvor. #swr #s21

Felicea 30.09.2010 21:00 In einer Stunde wird auch #Rech auf SWR BW zu sehen sein. #S21

creandra 30.09.2010 21:00 #s21 nur weil etwas "rechtlich" ok ist, ist es noch lange nicht ethisch zu rechtfertigen... NSDAP war auch gewählt...

VictoriaHamburg 30.09.2010 21:00 Einige Follower, die mir bisher ganz sympathisch waren, haben heute zu #S21 so zynische, unpassende Tweets gepostet, dass ich nur staune.

KatharinaKoenig 30.09.2010 21:01 RT @ka_sandra : Demokratieverständnis a la #cdu- "Ziviler Ungehorsam hat in einer Demokratie nichts zu suchen" #s21 #hauk

vitussoska 30.09.2010 21:01 Obwohl ich die große Aufregung um #S21 nicht verstehen kann, finde ich den Polizeieinsatz schon ziemlich heftig http://bit.ly/cAj9II

The_Hirsch 30.09.2010 21:01 Der "Bürgerkrieg in Stuttgart" feiert auf Twitter seine polemische Nachspielzeit. #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 21:01 http://twitpic.com/2tet8r #S21

dulnikker 30.09.2010 21:01 Mappus geht aufs Ganze!! http://bit.ly/93uiDs #s21 #fail #polizei #landtagswahl #mappus #urangela #politik #bürgerkrieg #polizeistaat #krieg

luebbeckeonline 30.09.2010 21:02 Rudolf Bahring kürzlich: Politiker leben in einer Parallelgesellschaft #s21

Hightower0815 30.09.2010 21:02 RT @UARRR: Würden alle streikenden einfach ihre Zeit sinnvoll nutzen und diesen behämmerten Bahnhof selbst umbauen, gäbs kein Problem. #S21

daniel_koebler 30.09.2010 21:02 RT @felix_schmitt: Seit Jahren mal wieder sprachlos, besonders nach diesem Bericht auf SPON: http://bit.ly/binW3u #s21

gigalinux 30.09.2010 21:02 Ballack & Vulkanasche bekommen ARD-Brennpunkte und ZDFspeziale. Wo sind diese für Stuttgart 21? @zdfonline @tagesschau #s21 #fb

kieliscalling 30.09.2010 21:02 Kaum ist man mal länger unterwegs gibts gleich Randale... #s21

yeahyeahyens 30.09.2010 21:02 I'M AS MAD AS HELL AND I'M NOT GOING TO TAKE THIS ANYMORE! I'M A HUMAN BEING AND MY LIFE HAS VALUE, GODDAMNIT! #s21 #arschlochstaat

bicyclist 30.09.2010 21:02 Allen die über #s21 berichten, der Kerl heisst #hauk nicht mit ck! Ich will nicht mit diesem Kerl irgendwie in Verb. gebracht werden.

koerbi 30.09.2010 21:03 Ich sehe so viele #S21 Tweets. Ist was passiert?

555SCHUH 30.09.2010 21:03 Sitzblockaden sind grundsätzlich zulässig, wenn sie kein Selbstzweck sind, sondern Mittel zur symbolischen Unterstützung des Protestes #S21

Sherazarde 30.09.2010 21:03 RT @buehlerdk: Innenminister #Rech um 22.00 Uhr im #SWR #S21

SirLanc3lot 30.09.2010 21:03 Hoffe auf reibungslose Zugfahrten morgen... #S21

ma_noo 30.09.2010 21:03 #S21 http://moby.to/2uq4tx

SBirre 30.09.2010 21:03 RT @Gruene_MD Solidaritäts-"Schwabenstreiche" überall,auch in Magdeburg: Morgen,19Uhr Hauptbahnhof.Friedlich gegen #s21 http://bit.ly/ajqjoN

Medienheld 30.09.2010 21:03 #S21 ist nur ein Bahnhof. Die Politik von #SchwarzGelb ist echt.

heidischall 30.09.2010 21:03 Den Bau des Bahnhofs kann man nicht stoppen weil "demokratisch beschlossen"? Beim Ausstieg aus der Atomkraft ging's doch auch #s21

validom 30.09.2010 21:03 Auf dem Weg zum Hauptbahnhof Sued, Mahnwache #s21 dort um 21:30h (beim Ausgang mit dem Burger king) #Muenchen



reisemeile_net 30.09.2010 21:03 Demonstrationen gegen S21 eskalieren

maultier 30.09.2010 21:04 Bürgerprotest Spiegel titelt nun Bürgerkrieg im Schlossgarten #S21

fabianloeffler 30.09.2010 21:04 Ich bin dafür, dass #rlp seine Polizeikräfte hier abzieht - bei so einer Eskalation kann man nicht mitgehen http://bit.ly/aLfAhG #s21 #fb

waki_on_the_sea 30.09.2010 21:04 gerade in N-TV reingezappt. Das ist ja Bürgerkrieg. Und wer bei #S21 nicht weg geht, ist selber schuld. Ich fasse es nicht.

schwakoviak 30.09.2010 21:04 RT @ybbac Ziviler Ungehorsam hat in einer Demokratie nichts zu suchen... wtf?! Was für Drogen nehmen diese Sprallos aus der CDU? #S21 #SWR

_Schreiberling_ 30.09.2010 21:04 Ihr habt's alle falsch verstanden, #Stuttgart 2:1, nicht 21! #s21

PiaSchellhammer 30.09.2010 21:05 Verletzte Leute im Sekundentakt http://is.gd/fCHdc #s21 (via @tazgezwitscher)

kopfbunt 30.09.2010 21:05 @simonwahlers Kannst du eine Quelle angeben? Würde mich interessieren #Scholz #s21

JetztNochBesser 30.09.2010 21:05 Hm, müsste man das Planungs-/Genehmigungs-/Zustimmungsprocedere bei Großprojekten evtl. überdenken?  #S21

c0t0d0s0 30.09.2010 21:05 RT @tazgezwitscher: 2. Zusammenfassung #s21 - Verletzte Leute im Sekundentakt http://is.gd/fCHdc

jotembe 30.09.2010 21:05 @VictoriaHamburg Laufdemo Für stuttgart 21 war heute abend Riesenerfolg, Beifall der Stutttgarter auf offener Strecke. Leidr Medienfail #S21

fabsh 30.09.2010 21:05 @chrissss Toll! Die Polizeit prügelt Demonstranten die Augen raus und die Zeit bringt sowas? Super.... #s21

F0O0 30.09.2010 21:05 @dumdidum In Frankreich würden auch schon Guillottinen stehen. #s21 #AntiAKW #Hartz5 #Mövenpick #ELENA etc.

nosilam 30.09.2010 21:05 ? @tazgezwitscher: 2. Zusammenfassung #s21 - Verletzte Leute im Sekundentakt http://is.gd/fCHdc

luebbeckeonline 30.09.2010 21:05 Artikel 20 Absätze 3 und 4 GG http://bit.ly/bciBmb #s21

thincom 30.09.2010 21:05 Kampfspruch der Württemberger:furchtlos und treu-heute triffts zu.Man muss auch mal gegen den Wind stehen bleiben bei der Polizeigewalt #s21

KnutPankrath 30.09.2010 21:05 Das ist mal eine Vorhersage. RT @tknuewer: In Baden-Würtemberg wird bald der erste Grüne Premierminister regieren. #s21

beetlefrosch 30.09.2010 21:05 RT @ivos: #S21 http://twitpic.com/2tbtod via @Felicea

validom 30.09.2010 21:05 Check: transpi, Ausweis, Cam, trillerpfeiffe, Bier. --&gt, ok. #s21 #Muenchen

freshbit 30.09.2010 21:06 @Herr_der_Zeit ich nenne es #Pulverfass #S21

karmacomatic 30.09.2010 21:06 "Es waren die mildesten Mittel, die man einsetzen konnte" http://bit.ly/bbtTAp #s21

yohtine 30.09.2010 21:06 Chapeau @ma_noo . Ich hätte zuviel Angst #s21

VictoriaHamburg 30.09.2010 21:06 Es ist mir egal, ob ihr pro oder contra #S21 seid, aber Menschenverachtung passt nicht in mein Weltbild.

streblov 30.09.2010 21:06 Innenminister Rech "Aggression ging von Demonstranten aus". Da möchte ich mal Beweisvideos sehen! #S21

LinksPiraten 30.09.2010 21:06 @danielbaer @F0O0 die info? ZDF Videotext 122, CSU CDU FDP SPD Gruene Bundesländer Bayern Hessen NRW + RPfalz mit Polizei in Stuttgart #s21

Knuddelbacke 30.09.2010 21:07 Hr Mappus - Sie diskreditieren sich völlig ich bin mir sicher, Sie werden spätestens im nächsten Frühjahr die Rechnung dafür bekommen! #S21

herrlarbig 30.09.2010 21:07 Ist's angemessen, rechtswidrige (aber friedliche) Blockaden so aufzulösen, dass es 100e Verletzte gibt? Das ist die Frage dieses Tages. #s21

Marktzyniker 30.09.2010 21:07 #Mappus auf seiner HP : "Unser „Rohstoff“ sind die Menschen, die hier leben" Tolles Menschenbild !  http://tinyurl.com/3ymbb5c #s21

luebue 30.09.2010 21:07 @_Sibylle @widenka war ja hypothetisch. Weil der CDU-Typ meinte, es sei unverantwortlich, Kinder in #s21 demonstrieren zu lassen.

orfeo 30.09.2010 21:07 Sinnlos. Nur ganz kurze Beiträg in den News der Nachrichtensender. #S21 (via @idiotenwelt)

Riesengarnele 30.09.2010 21:07 Polizeigewalt: Beim Fussball wurde trainiert, in Stuttgart wird das Erlernte angewandt. #s21 ACAB

literaturcafe 30.09.2010 21:07 Polizei blendet die Demonstranten mit Scheinwerfern. Ob dahinter die ersten Bäume fallen werden? Hunderte von Polizisten drumrum. #S21

nosilam 30.09.2010 21:07 ? @PiratenTH: RT @_AnBe_: Morgen - 15:00 - Bahnhofsvorplatz Erfurt - Demo/Mahnwache gegen Polizeigewalt - Stuttgart 21 #S21 #Piraten

Networking_Lady 30.09.2010 21:07 Da muss man sich im Ausland ja schämen! http://tinyurl.com/34njrwl #s21

acwagner 30.09.2010 21:07 Der Rechtsstaat lässt seine Exekutive zuschlagen. #gewalt #monopol #souveränität #rechtsstaat #fratze #s21

JoergRupp 30.09.2010 21:07 RT @fasnachter: Schwache Argumentation von Herrn #Hauck, ganz ganz schwach! #swr, #s21 Schämen sie sich Herr Hauck!

funkvn 30.09.2010 21:08 Auf Höhe der Biergartens wurde vor ca. einer Stunde ein Zaunelement heraus geflext. Wo soll der erste Baum fallen? #S21

tomsgaebelteam 30.09.2010 21:08 Kommt in den Schlossgarten. Alle!!! #S21

nosilam 30.09.2010 21:08 ? @piratensachsen: RT @piratenchemnitz: 20:00 Mahnwache vor #Chemnitzer Bahnhof gegen #Polizeigewalt bei #S21 #Stuttgart http://ow.ly/i/4dlI

tleilax 30.09.2010 21:08 Die Aussage vom Herrn Keilbach ab 1:13 muss man sich echt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen: http://bit.ly/bp9g5l #s21

csickendieck 30.09.2010 21:08 Es herrscht Krieg. #s21 #akw #hoteliers #mieten #hartziv

NocturnalRebel 30.09.2010 21:09 RT @_Sylbermond_: Also der #Hauk ist ja wirklich ein Knaller! Der macht mir negative Weibrätschens.... #S21 warte mal um 22.00 den Rech ab

b_org 30.09.2010 21:09 Wieso sollten Demonstranten ohne Schutzkleidung etc. Gewalt gegen gut geschützte Polizisten mit Wasserwerfer provozieren? #Rech #S21

tante 30.09.2010 21:09 Fuck. Ich kann meine Wut über die Zustände rund um #s21 immer noch nicht in Worte fassen.

badischezeitung 30.09.2010 21:09 Video Stuttgart21: Proteste im Stuttgarter Schlossgarten eskalieren. Polizei setzt Pfefferspray + Wasserwerfer ein http://bit.ly/dkYvu3 #s21

JoergRupp 30.09.2010 21:09 man könnte ja auch sagen, die #CDU nimmt verletzte Kinder in Kauf, um sie hinterher zu instrumentalisieren #s21

nosilam 30.09.2010 21:09 ? @tazgezwitscher: Stuttgarts Bürgermeister "bedauert sehr" http://is.gd/fCBbk #s21

kleinerweg 30.09.2010 21:10 Ihr habt's alle falsch verstanden, #Stuttgart 2:1, nicht 21! #s21 (via @_Schreiberling_)

NiklasTewes 30.09.2010 21:10 "[...]den Einsatz von Pfefferspray und von Schlagstöcken hat die Polizei dementiert" unfassbar, dazu fällt einem nichts mehr ein! #taz #s21



derwildemomo 30.09.2010 21:10 .@bunterkneten und @derwildemomo gehen gleich zum hbf und machen nen spezial-podcast. #s21 #kneteundrakete

chland 30.09.2010 21:10 400 verletzte bei #s21 ? wo ist da noch die Verhältnismäßigkeit ? Und die ersten 50 verletzten waren Schüler !? #polizei-

JoergRupp 30.09.2010 21:10 morgen alle nach #Stuttgart zur Großdemo gegen #S21 - aber friedlich bleiben!

yohtine 30.09.2010 21:10 @buhacont sie fahren nach Stuttgart s21

bloggi 30.09.2010 21:10 interaktive spontane organisationsplattform für #s21 solidaritätswachen - http://piratenpad.de/s21

Omnibus_Brian 30.09.2010 21:10 Nicht einmal das Regime der ehem. DDR ist bei denMontagsdemos so vorgegangen, wie es unsere demokratische Regierung nun tut #S21

ChrMll 30.09.2010 21:10 Demonstranten entrollen Banner auf Balkon der Landesvertretung Baden-Württemberg in #Berlin http://tinyurl.com/3xjove6 #s21

eraser_org 30.09.2010 21:10 RT @Gelsemiumoff Ich kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen möchte #s21

Laja_DeCuir 30.09.2010 21:10 Genau so RT @VictoriaHamburg: Es ist mir egal, ob ihr pro oder contra #S21 seid, aber Menschenverachtung passt nicht in mein Weltbild.

stuttgarter1977 30.09.2010 21:10 Wahnsinn! In diese aufgehetzt Menge traun sich echt kleine JuLi mit PRO Buttons rein. Intelligenz wohl zuhause gelassen?! #S21

myindiemind 30.09.2010 21:10 Oh Stuttgart.. das macht mich irgendwie wütend. http://myindiemind.blogspot.com/2010/09/unglaubliche-bilder-aus-stuttgart.html #s21

PeterHellinger 30.09.2010 21:10 Stuttgart gewinnt? Das verwirrt mich jetzt! #s21 Achso, Fußball ...

infolust 30.09.2010 21:11 RT:So nun LIVE über #S21 wieder eine Sondersendung im #Piratenradio -  - Telefon: 048244394477 http://bit.ly/bUzsvF

RicoCB 30.09.2010 21:11 @parkschuetzer "totentrauer"? - sagt endlich was zu euren quellen - ansonsten macht ihr euch nur unglaubwürdig!!! #s21

DasSchwein 30.09.2010 21:11 RT @derwildemomo: .@bunterkneten und @derwildemomo gehen gleich zum hbf und machen nen spezial-podcast. #s21 #kneteundrakete

validom 30.09.2010 21:11 @Abendzeitung gefuehlt sehr viele, mal sehen ist ja so kurzfristig. #mahnwache #s21 #Muenchen 21:30h am Hbhf sued.

Ti_Leo 30.09.2010 21:11 Wow. RT @dwitter_com: #s21 : #Dwitter hat heute bereits über 10'000 Tweets zu Stuttgart 21 erfasst. http://dwitter.com

n3or 30.09.2010 21:12 langsam nimmt #s21 ausmaße an, die ich nicht mehr fassen kann #tagesschau

PiaSchellhammer 30.09.2010 21:12 Polizeikräfte aus RLP mit dabei in Stuttgart. Hallo? Innenminister Bruch? Geht's noch? http://bit.ly/9XzDQT #s21

frankfurtam 30.09.2010 21:12 RT@ @supaheld RT @tmmbach: Mahnwache #Frankfurt am Main Hauptbahnhof steht! #s21 #ffm: @supaheld RT @tmmbach: Mahn... http://bit.ly/a8dsDK

Knuddelbacke 30.09.2010 21:12 BILD - Jetzt fließt Blut - POLIZEI SETZT WASSERWERFER UND TRÄNENGAS EIN +++ 400 MENSCHEN VERLETZT +++ #S21 http://bit.ly/axC1wZ #CDU

puzzel76 30.09.2010 21:12 Wer meint, dass der Protest in Stuttgart friedlich war, hat eine sehr einseitige Sichtweise. Aber hauptsache Kontra geben! #S21

Fischblog 30.09.2010 21:12 @ChargeTransfer Das spaltet höchstens die Stadt. Das Land sitzt interessiert rumrum und knabbert Popcorn. #s21

Stuttgartman 30.09.2010 21:12 ? @DemonLove69: RT @flexfoxx: RT @Backnang: Wäre #S21 im Iran, würde vom #gewalt -tätigen #Regime" geredet.

combat0r 30.09.2010 21:12 RT @rc0nnect: Suchen fahrgemeinschaft von #Hamburg nach #Stuttgart! PLS RT! #S21

kaffeebeimir 30.09.2010 21:12 Grüsse an die Stuttgarter Demonstranten. Oben bleiben. #s21

ChrMll 30.09.2010 21:12 Immer mehr Bürgerbegehren provozieren immer mehr Konfrontationen mit Polizei.Entweder die schalten nen Gang zurück und hören zu oder... #s21

nosilam 30.09.2010 21:13 "20 Jahre Deutsche Einheit. Für nur 20,- Euro durch ganz Deutschland!" Auch nach #Stuttgart zur #s21 :-) -&gt, http://bit.ly/cBSAo7

oggytown 30.09.2010 21:13 Massive Kritik zu Polizeieinsatz in Stuttgart: "Wie in Nordkorea" #s21

danielFpunkt 30.09.2010 21:13 S21 http://plixi.com/p/47989514

glyptostrob 30.09.2010 21:13 Nochmal: Bei S21 geht es nicht um den Hbf oben od. unten. Es geht um die Interessen von Investoren an der oberirdischen Fläche.

LinksPiraten 30.09.2010 21:13 RT @GerhardFalk  ZDF Videotext 122, CSU CDU FDP SPD Gruene Bundesländer Bayern Hessen NRW + RPfalz mit Polizei in Stuttgart, #s21

aufmSonnendeck 30.09.2010 21:13 In Baden-Württemberg wird mit Schlägen ausnahmsweise mal nicht gegeizt. #s21

JoernPL 30.09.2010 21:13 @tagesschau @schildkroete92 @georgpiefke @__schroedinger entschuldigung, hatte ich irgendwie übersehen #s21

domlen 30.09.2010 21:13 Sonntag ist Tag der Deutschen Einheit. Die aktuellen Mauern in Deutschland heißen #Hartz4, #S21 und #Integration! #gespalten

b_org 30.09.2010 21:13 @VictoriaHamburg #Menschenverachtung - Es sind Sprüche aus der Politik wie "Demonstranten prov. Gewalt" die mich nachdenklich machen... #S21

jotbe 30.09.2010 21:13 für die gemeldete tote frau gibt es im netz wohl bislang noch keine glaubwürdige bestätigung. erstmal abwarten. #s21

fasel 30.09.2010 21:13 sind vor Ort RT @franzrauchfuss: RT @fasel auf zur #S21 Mahnwache! 21:30 Uhr #München HBF Südeingang. #piraten+

mrMAT_ 30.09.2010 21:14 @rc0nnect Special #db Ticket #s21 quer durch #deutschland fuer 20 eur -&gt, http://www.bahn.de/p/view/angebot/aktionspreis/einheit-t.shtml

wupperbild 30.09.2010 21:14 @Pinkfraggle Es war eine genenhmigte Schüler-Demo. Selbst gegen die ist die Polizei offenbar vorgegangen. #s21

combat0r 30.09.2010 21:14 Aha, die @mopo hat den Artikel über #s21 kommentarlos rausgenommen oO

die_socke 30.09.2010 21:14 BaWü skurril. Mit Wasserwerfern auf Leute zielen, die die Nationalhymne singen. #S21

b_org 30.09.2010 21:14 Q.E.D. RT @th0dt: "Ziviler Ungehorsam hat in einer Demokratie nichts zu suchen" #swr #s21 #hauk

MelmacAsylant 30.09.2010 21:14 Würde ich hier zum bewaffneten Widerstand gegen die Säge auffordern, wäre das eine Straftat oder vom Grundgesetz gedeckt? #s21

tabakhase 30.09.2010 21:14 RT @robin_wood: Unsere besetzten Bäume sind außerhalb der Absperrung. Darum wurde auch die alte Platane innerhalb spontan besetzt. #S21

Kola_Colman 30.09.2010 21:14 RT @steto123: Ab heute bin auch ich ein Stuttgarter #s21 gib mir morgen Deine Hand für eine Kette des Friedens, lass uns die Polizei umarmen

frankfkreuz 30.09.2010 21:14 Um eine Eskalation wie heute zu verhindern, haben 68560 Bürger den Stuttgarter Appell unterzeichnet. http://stuttgarterappell.de/ #s21

Stuttgartman 30.09.2010 21:15 ? @DemonLove69: In #brd ist eine #Sitzblockade verfassungsrechtlich eine #Versammlung nach Art. 8 #Grundgesetz #S21 #Hauk #stuttgart

HendrikSachtler 30.09.2010 21:15 Morgen bundesweit 16Uhr Demos! S21



Reizzentrum 30.09.2010 21:15 @oreoblue Es ist nicht nur S21 - es ist auch Atomverlängerung, Gesundheitsreform, etc. pp.. Und Du und deine Kollegen leidet mit- körperlich

DudeMinds 30.09.2010 21:16 Angeblich wurde dem Wasser in den Wasserwerfern Reizmittel hinzugefügt. (nicht bestätigt) #s21

herrlarbig 30.09.2010 21:16 @zeitonline kommentiert die Ereignisse in Stuttgart meiner Meinung nach ziemlich treffend http://bit.ly/coUSj7 #s21

VictoriaHamburg 30.09.2010 21:16 Die Ereignisse in Stuttgart haben gezeigt, dass demokratische Redefreiheit noch lange nicht "Dialog mit Politikern" bedeutet. #S21

robvae 30.09.2010 21:16 Wenn das, was heute in #Stuttgart geschah im Iran passiert wäre: "Friedliche #Demonstration durch Regime blutig niedergeschlagen.". #S21

efstajas 30.09.2010 21:16 Übrigens viel Glück & so an die Demonstranten. #s21 Dran bleiben! ,)

eva84 30.09.2010 21:16 YouTube - Polizeieinsatz S21 im Park - http://goo.gl/L1wF

moppelito 30.09.2010 21:16 @dumdidum Und mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray nicht zu vergessen! #s21

Stephan_Weidner 30.09.2010 21:16 Twitter steht still, sind wohl alle bei #S21 Demos und Mahnwachen!!!! Scheiße, ich bin der einzige Zuhausebleiber....

tengelsche 30.09.2010 21:16 Die Lüge, dass Steine geflogen sein sollen, wurde natürlich erst NACH der Tagesschau zurückgenommen! http://tinyurl.com/2w95wb6 #s21 #mappus

combat0r 30.09.2010 21:16 Höre grad Piratenradio.net mit @DerSchulze - mit Augenzeugenberichten von #s21

BukTomBloch 30.09.2010 21:16 http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste100.html  #S21 Auch informativ! Und aus keinem "linken Hetz-blog" ...

kevinantonow 30.09.2010 21:16 Ständig kommen neue #S21 Tweets. Bin auch dagegen.

sigiberlin 30.09.2010 21:16 ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21

Stuttgartman 30.09.2010 21:16 ? @Sugg__: Ich hab weiß Gott schon häufig #Polizeigewalt erlebt, aber das heute übertrifft wirklich alles! #S21 #stuttgart

Piratenpartei 30.09.2010 21:16 "Wer keine Argumente mehr hat, schlägt zu" - Verletzte im Sekundentakt: http://2.ly/dcc7 #s21 #polizeigewalt #piraten

Luke_Skyrunner 30.09.2010 21:16 Massig Polizei auf der B27 bei Feuerbach mit Blaulicht auf dem Weg nach #Stuttgart! #s21

GlobalSozial 30.09.2010 21:17 Zustimmung. RT @corticelli So, habe nun ein paar Gedanken zu #S21 gebloggt - subjektiv ... http://turbobrain.de/pF #fb

_ralph_ 30.09.2010 21:17 die ersten #piraten sind am hbf in #muenchen eingetroffen. #mahnwache für #s21

attac_nico 30.09.2010 21:17 Morgen fahr ich auch zu #s21 das geht mal gar nich

HWPBrotundRosen 30.09.2010 21:17 Polizeigewalt in Stuttgart - viele Verletze: http://bit.ly/dnYXpo #s21 #stuttgart

GrueneLtNds 30.09.2010 21:18 #Schwabenstreich - Hannover, 1.10. - 19 Uhr, Hbf  St. Pauli-Fans: Macht mit #s21 http://bit.ly/bO3uH5

StZ_Stuttgart 30.09.2010 21:18 Unser Interview mit Stuttgarts OB Schuster zu den Vorfällen im Schlossgarten http://bit.ly/990dXx #s21

ChrMll 30.09.2010 21:18 Im Bundestags-Innenausschuss wird morgen eine Sondersitzung zu #Stuttgart21 geben. http://tinyurl.com/2u6c375 #s21

markuman 30.09.2010 21:18 Sind wir nicht langsam an einem Punkt angekommen, an dem die Demokratie gesiegt hat, oder wollt ihr tote wie in Wackersdorf? #s21

yeahyeahyens 30.09.2010 21:18 RT @df6ih Wer Kinder verprügelt verkauft mir keine Fahrkarten! #s21 | mir auch nicht. die bahn darf erstmal auf mich als kunden verzichten

abrissaufstand 30.09.2010 21:18 Polizei wartet auf Ablösung #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 21:18 text mit den #s21 videos http://is.gd/fCt8o wieder rausgenommen. grund: wenig aussagekräftig.

FrauStehr 30.09.2010 21:18 Brokdorf, Startbahn West, Schreckensbilder meiner Kindheit. Hatte gehofft, eine solche staatliche Brutalität nie mehr sehen zu müssen. #s21

_ralph_ 30.09.2010 21:18 über 10.000 #s21 tweets heute, danach kommen #cdu- und #piraten+ mit um die 500 http://dwitter.com/

stuttgarter1977 30.09.2010 21:19 http://twitpic.com/2tewwb Feuerwehr #S21

Timm3y 30.09.2010 21:19 @karpfenpeter Auf Demonstraten einknüppeln konnte die #DDR Polizei auch. #S21

tazgezwitscher 30.09.2010 21:19 #s21 Ticker vorerst beendet. Die #taz hat aber mehrere Journalisten vor Ort, bei krassen Ereignissen bemühen wir uns, schnell zu reagieren.

deBaernd 30.09.2010 21:19 Ein trauriger Tag für die deutsche Demokratie... #s21

BlackBuccaneer 30.09.2010 21:19 @JoergRupp Die Demonstranten waren offenbar bereits heute  friedlich. Das Ergebnis haben wir gesehen. #Stuttgart #S21

ASPePeX 30.09.2010 21:19 RT @robvae: Wenn das, was heute in #Stuttgart geschah im Iran passiert wäre: "Friedliche #Demonstration blutig niedergeschlagen.". #S21

jbrunotte 30.09.2010 21:20 ZEIT: Stellt Stuttgart 21 zur Wahl!! http://bit.ly/coUSj7 #s21

bastianhaas 30.09.2010 21:20 Wir sind das Volk! Mappus weg! #s21 #live

chrisschmitz 30.09.2010 21:20 Morgen "zivilier Ungehorsam" gegen Bahnpreise? In allen Fernzügen nach Stuttgart! :) #s21

nosilam 30.09.2010 21:20 Übersicht über alle Mahnwachen am Donnerstagabend -&gt, http://piratenpad.de/s21 #s21

Stuttgartman 30.09.2010 21:20 ? @DerRotschopf: RT @unibrennt: #Wiener Soli #demo gegen #s21 #Polizeigewalt in #Stuttgart http://bit.ly/bM1yQ8

cbrueggenolte 30.09.2010 21:20 http://ping.fm/t2LnM - Ein guter Artikel zu #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 21:20 @_Sylbermond_ fluegel.tv, mit live übertragung aus dem park, oder www.cams21.de  #S21 #SWR

AlexHabeck 30.09.2010 21:20 Wie mich S21 anpisst. - Seit 20 Jahren in Planung, und jetzt kurz bevor es richtig los geht kommen die Deppen raus und demonstrieren...

hirndieb 30.09.2010 21:20 .@dermaschinist Hast du dazu zufällig eine Quelle? #s21

infolust 30.09.2010 21:20 RT:Einfach mal die Fakten aus den Tisch gelegt, unabhängig ob mann #S21 toll findet oder nicht http://bit.ly/cQkq0Y

baddaddie 30.09.2010 21:21 @S21NeinDanke Demowar friedlich soweit ich es mitbekommen habe und die fingen einen wahren Krieg an. Seit huete geht es um mehr als um #S21

pakeha007 30.09.2010 21:21 Peter #Hauk (CDU) sprach im #SWR Fernsehen von Pflasterstein-Angriffen auf die Polizeikräfte? Hat der Tränengas in den Augen #S21 #Tränengas

Reizzentrum 30.09.2010 21:21 http://bit.ly/bbtTAp Pressesprecher spricht von "mildesten Mitteln". Meint: In China nutzen sie Panzer. #S21



Kola_Colman 30.09.2010 21:21 Ich muss gerade weinen ich schaeme mich nicht als Mann #s21 lasst uns trauern, muss Pause machen mit Traenen sieht man den Bildschirm nicht

skulling 30.09.2010 21:21 Wer illegal Privatgelände besetzt fliegt irgendwann raus. Wasserwerfer und Tränengas waren das mildeste zur Verfügung stehende Mittel. #s21

P_Friedrich 30.09.2010 21:21 Wo ist eigentlich das liberale Korrektiv FDP wenn Mappus den Knüppel aus dem Sack holt? #S21

eva84 30.09.2010 21:21 Stuttgart 21 – Bürgerkrieg!? - http://goo.gl/YLRZ #s21

Pandur2000 30.09.2010 21:21 Gerade von Düsseldorfer #s21 Demo nach Hause gekommen, leider von ANTIFAs besetzt worden.

SebJabbusch 30.09.2010 21:21 Auf dem Livestream wird gerade gezeigt, wie die erste Bäume gefällt werden! #s21 http://ow.ly/2MwsF

BigEasyMuc 30.09.2010 21:21 Oh, oh, wer gegen demonstrierende Kinder und Jugendliche mit solchen Mitteln vorgeht, der hat nicht mehr viel anzubieten, was? #s21

Christophbueren 30.09.2010 21:21 Guter Artikel zur #Versammlungsfreiheit! http://bit.ly/9jRdi6 #s21

pixelfunk 30.09.2010 21:22

wendezeichen 30.09.2010 21:22 Wo soll das enden? Die Situation gerät außer Kontrolle #s21 http://bit.ly/bfN95t

braegel 30.09.2010 21:22 Liebe badenwürtenbergische Polizisten ... morgen und übermorgen einfach mal krankfeiern bitte! #s21

AlejandroFefe 30.09.2010 21:22 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #Germany2010

proxity 30.09.2010 21:22 Rechtliche Infos: http://www.lto.de/de/html/nachrichten/1334/Stuttgart-21-Zwischen-friedlichem-Protest-und-strafbarer-Noetigung/ #s21

b_org 30.09.2010 21:23 Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern von einer Demo gehört zu haben bei der 8 jährigen die Hand brach und Pensionäre blind wurden #S21

matthi_bolte 30.09.2010 21:23 Ist nun auf der Soli-aktion am Düsseldorfer Hauptbahnhof. #s21

mueslikind 30.09.2010 21:23 @HMSzymek Schade, hab dich nicht gesehen! Hab immer wieder nach #Piraten gefragt. #Göttingen #S21

SystemStig 30.09.2010 21:24 Als ich hergezogen bin, hamse noch gelacht, als ich sagte, wie krass die Polizei in Stuttgart ist. Jetzt kassieren sie selber Tritte. #S21

leo1969 30.09.2010 21:24 Oh Gott! RT @sigiberlin: ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21

Schlueri 30.09.2010 21:24 Kleine aber wichtige #S21 Mahnwache der #Piraten im Hauptbahnhof #Braunschweig. Kommt her! http://twitpic.com/2teyzy

Iptoux 30.09.2010 21:24 Und Herr Peter #Hauk von der #CDU- schoss einmal mehr den Vogel ab. Was für ein arroganter ein Ko**brocken!  #SWR #S21 (via @Orwell2010)

dominikwind 30.09.2010 21:24 Die Lüge, dass Steine geflogen sein sollen, wurde natürlich erst NACH der Tagesschau zurückgenommen! http://tinyurl.com/2w95wb6 #s21

lantzschi 30.09.2010 21:24 RT @ElbNerd: Mir bitte auch Bescheid sagen. RT @combat0r: RT @rc0nnect: Suchen fahrgemeinschaft von #Hamburg nach #Stuttgart! PLS RT! #S21

Iptoux 30.09.2010 21:24 und in der nächsten folge von #s21 : bundeswehreinsatz im inneren (via @schrozberg)

datenkind 30.09.2010 21:24 Ab wann beobachtet der Verfassungsschutz Demokratiefeinde? CDU BaWü scheint ein heißer Kandidat zu sein. #s21

PiratenSI 30.09.2010 21:24 ? @Piratenpartei: Widerstand geht weiter - auch morgen wieder Solidaritätsdemonstrationen: http://2.ly/dccf #piraten #s21 #schwabenstreich

crackpont 30.09.2010 21:24 Ich bin mit der Bahn gefahren und bin heil angekommen ! Puh. #s21

gehirnstuermer 30.09.2010 21:24 Da ist man mal für nen Tag offline und kommt im Bürgerkrieg wieder on. Muss das erstmal alles sortieren. Bäh! #S21

PiratenSI 30.09.2010 21:24 ? @Piratenpartei: "Wer keine Argumente mehr hat, schlägt zu" - Verletzte im Sekundentakt: http://2.ly/dcc7 #s21 #polizeigewalt #piraten

tobcast 30.09.2010 21:24 RT @Piratenpartei: "Wer keine Argumente mehr hat, schlägt zu" - Verletzte im Sekundentakt: http://2.ly/dcc7 #s21 #polizeigewalt #piraten

ontix 30.09.2010 21:24 wir sind das #volk in #stuttgart wie waers mit #stufe2 2mio #s21 gegnern? dann 4mio, dann 6mio #s21

alexf10 30.09.2010 21:25 RT @F0O0: @dumdidum In Frankreich würden auch schon Guillottinen stehen. #s21 #AntiAKW #Hartz5 #Mövenpick #ELENA etc.

Marktzyniker 30.09.2010 21:25

Cassius_Antonin 30.09.2010 21:25 Peter Hauk ist ein echter Kotzbrocken! Wie die restliche Ländlesregierung auch! #S21

brezel107 30.09.2010 21:25 Oben Bleiben!!!!! an alle #s21

osthafen 30.09.2010 21:25 RT @alexf10: RT @Ispiess: ich schäme mich dafür wie mein land seine bürger behandelt #S21 #CDU #BAWÜ

alexf10 30.09.2010 21:26 RT @dumdidum: Wenn die Polizisten nicht auf Gewalt aus waren, warum kamen sie dann vermummt? #polizeistaat #S21

StZ_Stuttgart 30.09.2010 21:26 Reportagen, Nachrichten, Bilder und Videos zu #Stuttgart21 gibt es hier: http://bit.ly/dAQ12X #s21

alexf10 30.09.2010 21:26 RT @Piratenpartei: "Wer keine Argumente mehr hat, schlägt zu" - Verletzte im Sekundentakt: http://2.ly/dcc7 #s21 #polizeigewalt #piraten

BoernieMG 30.09.2010 21:26 @Idatrieschlupp: Bei mancher Zuverlässigkeit - zB im Nahverkehr - der Bahn boykottiert die sich oft genug selber #S21

StefanOsswald 30.09.2010 21:26 Schön, dass sich die Piraten mit ihren Mahnwachen und Bier wieder mal etwas in die Öffentlichkeit drängeln. #not #s21

literaturcafe 30.09.2010 21:26 Steuerzahler blicken auf grün gekleidete Steuergelder #S21  http://twitpic.com/2tezlt

b_org 30.09.2010 21:26 War Dein Vater sauer das Du auf #S21 warst? RT @Heartcore: Wenigstens kann ich sagen, dass ich nicht der Staatsgewalt ausgeliefert war.

Iptoux 30.09.2010 21:26 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #Germany2010

jfkorn 30.09.2010 21:26 @skulling Handelte es sich um Privatgelände? #s21

karpfenpeter 30.09.2010 21:26 Wenn Polizistenkennzeichnungen Pflicht wären, würden die nicht mehr mit verbotenen Quarzsand-Handschuhen zuschlagen: http://ow.ly/2Mwh3 #s21

JoergRupp 30.09.2010 21:26 RT @alexbonde: Behauptung dassSteine geflogen sind wurde NACH der Tagesschau und SWR zurückgenommen http://tinyurl.com/2w95wb6 #s21 #luegner

HMSzymek 30.09.2010 21:26 @mueslikind ja mist. Musste meine Freundin noch trösten (is im Austausch in Fr.) Als ich kam war am Bhf gerade aufbruchstimmung :( #G #S21

braegel 30.09.2010 21:27 @NataschaArtworx really one dead? source? #s21

hackespitze123 30.09.2010 21:27 »All dies habe er in Stuttgart nicht für möglich gehalten, sagt der Schriftsteller: "Wir sind ja hier nicht in Berlin.« ich lache. #s21

Bei Spiegel wird beim Thema #S21 gephotoshopped: http://bit.ly/9IEo82 

siehe http://bit.ly/ak0BEz http://bit.ly/baOsmr via sabrina

Marktzyniker
  
Was sind das bloß für Christen in der #CDU,die die Polizei gegen Kinder losschicken,ist das noch demokratisch? #s21



gnadenacker 30.09.2010 21:27 RT @leo1969: Oh Gott! RT @sigiberlin: ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21

chrisschmitz 30.09.2010 21:27 @Stecki SWR hat erschreckende Bilder gezeigt. Es gibt viele erschreckende Videos zu #s21 aus vielen Quellen, einfach mal schauen!

Huluvu424242 30.09.2010 21:27 RT @andreas_lenz: Da schämt man sich doch, Schwabe zu sein. #s21 http://bit.ly/b2adpI

BrabaxBln 30.09.2010 21:27 Yeah! RT @robin_wood Es sind übrigens immer noch 5 Bäume durch Robin Wood und Parkschützer besetzt. #S21

Nobbert1976 30.09.2010 21:27 Demozug gerade vor dem Wagenburgtunnel #s21

unkreativnet 30.09.2010 21:27 #s21 bitte alles an Fotos, Videos, Berichten an redaktion@xtranews.de Wir werden veröffentlichen was geht! Bitte RT! Kontakt: @xtranews_

Stecki 30.09.2010 21:28 Polizeistaat, Gewaltorgie, Diktatur, alles Nazis etc pp. Ich kann das ganze Gehetze nicht mehr hören. Schönen Abend noch. #s21 #fb

mueslikind 30.09.2010 21:28 Klar, dass die erst meine Personalien aufgenommen haben, als ich mich alleine von der Demo entfernt habe. #Feiglinge #Göttingen #S21

steffen_pelz 30.09.2010 21:28 @BunterKneten Auf dem Marktplatz wo #Schuster und seine 400 #ProS21'er eine Party feiern. Bei Hunderten Verletzten im Park. #S21 #fail

Tr3cKiE 30.09.2010 21:28 Muss man nicht spätestens bei dem Satz "ich kann mich auch nicht erinnern, wann wir mal Wasserwerfer eingesetzt haben" was merken? #s21

Le_cram 30.09.2010 21:28 RT @Schlueri: Kleine aber wichtige #S21 Mahnwache der #Piraten im Hauptbahnhof #Braunschweig. Kommt her! http://twitpic.com/2teyzy

DudeMinds 30.09.2010 21:28 Schonwieder ein Bericht gehört, das Reizmittel in den Wasserwerfern waren #s21

Nordwork 30.09.2010 21:28 Egal ob für oder gegen #S21 was unser Staat bzw. die Polizei da in #Stuttgart macht geht ja mal garnicht. #Polizeigewalt

olivergierke 30.09.2010 21:29 Um es mit den Worten der #CDU zu sagen: "Der Stadtpark darf kein rechtsfreier Raum sein!" #S21

pakeha007 30.09.2010 21:29 Peter #Hauk (CDU) im #SWR Fernsehen: "wer sich den Polizeianweisungen widersetzt, muss eben auch mit soetwas rechnen" Pro #S21 Argument?!?

guehart 30.09.2010 21:29 RT @BrabaxBln: Yeah! RT @robin_wood Es sind übrigens immer noch 5 Bäume durch Robin Wood und Parkschützer besetzt. #S21

hajdo 30.09.2010 21:29 Alles zu Stuttgart 21: http://www.stuttgart-21-aktuell.de/ #s21

kessel_lage 30.09.2010 21:29 Spontane Blockade des Gebhard-Müller-Platz #s21

GJstuttgart 30.09.2010 21:29 Unfassbare Gewaltorgien im Schlossgarten. Ab heute wird Stuttgart nicht mehr dasselbe sein. #S21

HMSzymek 30.09.2010 21:29 @mueslikind Tja, was hab ich letztens auf der Straße gehört. Die "göstapo" (göttinger stadt polizei) ist heiß ,) #Feiglinge #G #S21

F0O0 30.09.2010 21:30 #taz nimmt jetzt die #s21 von der Seite. Die seien angeblich "wenig aussagekräftig". #janeeschonklar

AtariFrosch 30.09.2010 21:30 In Düsseldorf waren nach meiner Zählung etwa 50 Teilnehmer bei der Mahnwache am Hauptbahnhof. #S21 #solidarität

Schlueri 30.09.2010 21:30 #Polizei #Braunschweig sehr nett, wollte uns im Bahnhof lassen. Die #DB Bahnpolizei hat auf ihr Hausrecht verwiesen. Jetzt Vorplatz.   #S21

combat0r 30.09.2010 21:30 RT @Piraten_Radio: Jetzt Anrufen und eure Meinung sagen: 04824 4394477 LIVE im #Piratenradio #s21

humanized 30.09.2010 21:30 Wo sind eigentlich die Sondersendungen in #ARD und #ZDF? Ach so, die hatten wir schon für Aschewolke und solch wichtige Dinge. #s21

MarkGGN 30.09.2010 21:30 RT @Luftfrei: Hat die nase voll von S21 diskussionen es wird gemacht. Basta. Aus.

ontix 30.09.2010 21:30 was los im #schlossgarten #s21 http://twitpic.com/2tf0pp

b_org 30.09.2010 21:30 @karpfenpeter: #Quarzsand-Handschuhen zuschlagen: http://ow.ly/2Mwh3 #s21 - Aber die sind doch auch Polizeiintern verboten, oder?

chaoscommander 30.09.2010 21:30 http://tinyurl.com/2ej9tny Innenministerium Ba-Wü dementiert Steine auf Polizisten, Protest war nun auch offiziell friedlich #s21

jansievers 30.09.2010 21:30 Fabelhafter Newsüberblick: http://newsmap.jp/#/b,e,m,n,s,t,w/de/view/ ... auch #s21 ist vertreten.

HMSzymek 30.09.2010 21:30 @mueslikind Hast du was wg. morgen gehört? #Piraten #G #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 21:31 http://twitpic.com/2tezx1 http://twitpic.com/2tf0dd und dazu vom Steg Bläser mit bedrückenden Liedern. #S21 Schillerstr. ist für Autos zu.

jh_1980 30.09.2010 21:31 Hm, die Polizei löst also eine illegale Demo auf & als Reaktion gibt es eine spontane illegale Demo? Da sind einige aber lernresistent. #s21

sigiberlin 30.09.2010 21:31 RT @SteffiNenz: Ihr habt doch bestimmt #Feldhamster im Schlosspark gesehen! #NaturSchutz #s21

markuman 30.09.2010 21:31 Wie? Die fällen jetzt schon Bäume. Laut Gesetz dürfen die das erst ab 0 Uhr (1.Okt). Aber heute schweigen die Gesetze wohl eh... :( #s21

infolust 30.09.2010 21:31 RT:Da schämt man sich doch, Schwabe zu sein. #s21 http://bit.ly/a7p0pb

Stephan_Weidner 30.09.2010 21:31 @mdarkbyte ich hatte schon Angst, Du wärst auch auf einer der vielen hundert #S21 Demos... vom @Klangerzeuger heut noch nix gelesen, sorry

PiratenSI 30.09.2010 21:32 wenn das die "mildesten Mittel" waren, dann ist das kein Wunder warum sie die Bundeswehr im Innern einsetzen wollen #s21

kaffeebeimir 30.09.2010 21:32 @ttrueten Bei Dir alles ok? #s21

fasel 30.09.2010 21:32 polizei ganz fürsorglich und will unsere Demo umverlegen um uns vor besoffenen Wiesnbesuchern zu schützen (klar) #S21 #muenchen

megadrive_fcb 30.09.2010 21:32 @Medien_Buero bist du heil heimgekommen? #s21

Emil_Blume 30.09.2010 21:32 Schwere Zeiten stehen laut den deutschen Leitartiklern vor allem einem bevor: Ministerpräsident Stefan Mappus #s21 #cdu http://t.co/Ipc4byS

PoBiHH 30.09.2010 21:32 RT @ralfa: !!!RT @carllsons: Kurze Durchsage in privater Sache: ich bin unfassbar erschüttert über den Polizeieinsatz zur #s21 in #stuttgart

stuttgarter1977 30.09.2010 21:32 Bürger Stuttgart & der Region kommt jetzt zum Schlossgarten und zeigt der Politik das es so nicht geht! #S21

pakeha007 30.09.2010 21:32 die #SWR Fernsehberichte von heute über #S21 http://swrmediathek.de/themalist.htm

rolandjudas 30.09.2010 21:33 @cducsu Wasserwerfer und Schlagstöcke zur Durchsetzung der Demokratie, verstehe! #s21

alexf10 30.09.2010 21:33 RT @sigiberlin: ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21

beichstaedt 30.09.2010 21:33 RT @literaturcafe: Steuerzahler blicken auf grün gekleidete Steuergelder #S21  http://twitpic.com/2tezlt

HWPBrotundRosen 30.09.2010 21:34 Polizeigewalt gegen Schülerdemo: ZDF-Video -&gt, http://bit.ly/aKZR1v , taz -&gt, Verletzte im Sekundentakt: http://bit.ly/awfKEN #s21 #stuttgart



ben2000de 30.09.2010 21:34 RT @STREIKbochum Pfui! Polizei räumt tausende Demonstrant_innen in Stuttgart mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Tränengas. Pfui! #s21

Fritztram 30.09.2010 21:34

0x46616c6b 30.09.2010 21:34 Ein Mensch verlor heute sein Augenlicht, weil friedlich in #Stuttgart gegen #S21 demonstrierte: http://twitpic.com/2tbtod #Polizeigewalt

TDecius 30.09.2010 21:34 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland #germany

BenediktMaier 30.09.2010 21:34 Die erfundene Behauptung es seien Steine geflogen wurde NACH der Tagesschau zurückgenommen... (via @alexbonde) #s21 #fb

folienkartoffel 30.09.2010 21:34 „Wenn die Politiker sich nicht rechtlich einwandfrei verhielten, dann kann man auch mal hinlangen“ #s21

goschilla 30.09.2010 21:34 Warum nicht mit Wasserpistolen zurückschießen? :D Die letzte Wasserschlacht in dem Jahr. Also SuperSoaker raus und Wasser marsch. #s21

c2h5oh1 30.09.2010 21:35 RT @markuman: RT @robin_wood: Die herbeifantasierten Steinwürfe wurde mittlerweile zurückgenommen. #S21

moritzcorpus 30.09.2010 21:35 Interessant! RT @ChrMll: Im Bundestags-Innenausschuss wird morgen eine Sondersitzung zu #Stuttgart21 geben. http://tinyurl.com/2u6c375 #s21

eldersign 30.09.2010 21:35

nifoc_ 30.09.2010 21:35 Laut Twitter wird bald angefangen auf Leute zu schießen, die das Land verlassen wollen. #s21

Emil_Blume 30.09.2010 21:35 Bürger contra Staatsmacht: Es ist eine Art Stellungskrieg...  #s21 http://t.co/vLXONxs

beichstaedt 30.09.2010 21:35 @bch ich find das mit #s21 einen krassen Scheiß. Ich war echt für den Bahnhof. Aber das... :-(

leo1969 30.09.2010 21:35 RT @SebJabbusch: Auf dem Livestream wird gerade gezeigt, wie die erste Bäume gefällt werden! #s21 http://ow.ly/2MwsF

infolust 30.09.2010 21:35 RT:Alexander Kotz (!) #CDU: Demonstranten bei #s21 haben sich Wasserwerfer nur eingebildet  #StZ http://bit.ly/cATpnf

rheinzeitung 30.09.2010 21:35 Haben eine Twitterwall zu Stuttgart 21 eingerichtet. Der Hammer, was da in Stutgart passiert ist: http://ku-rz.de/s21 #s21 ^rs

skulling 30.09.2010 21:36 @jfkorn Sieh es so: du willst was bauen, aber irgendwelche Deppen blockieren dein Grundstück - da rufst du irgendwann auch die Cops. #s21

MoorFrau 30.09.2010 21:36 Diese sind die Henkersbuben von Ougenweide höre ich grad...  passt! #S21

F0O0 30.09.2010 21:36 .@SteffiNenz Für sowas gibts doch http://www.feldhamsterverleih.de/preisliste.htm #s21 #Naturschutzgesetze

codeispoetry 30.09.2010 21:36 Mahnwache in München #s21 "Was man mit Gewal gewinnt..." http://img.ly/2aEJ

proxity 30.09.2010 21:37 Ich boykottiere die Bahn schon seit vielen Jahren und fahre lieber mit meinem Geländewagen. #S21 #ironie

ontix 30.09.2010 21:37 #staatsmacht in reih und mit glied #s21  http://twitpic.com/2tf2d1

DerEdy 30.09.2010 21:37 Zusammenfassung meiner Timeline der letzten Stunde: S21, Reisen, Ängste, Freuden

Goesselgold 30.09.2010 21:37 Und Mappus glaubt, dass ein Großprojekt wie #s21 mit Gewalt durchzusetzen ist? Instinktlos, arrogant.

Aussermensch 30.09.2010 21:37 #S21 immer noch Thema? Welche Bands treten bei der Party denn so alles auf?

baddaddie 30.09.2010 21:37 @S21NeinDanke Ich habe nur die Streams gesehen und mir viel dabei alles aus dem Gesicht heute auf Arbeit.  #S21

_ralph_ 30.09.2010 21:37 denkt bitte trotz allem #s21 daran, dass die #piraten in #BW für jeden einzelnen kandidaten #unterschriften brauchen! http://bit.ly/bN7x9l

Bildrauschen 30.09.2010 21:37 RT @rheinzeitung: Haben eine Twitterwall zu Stuttgart 21 eingerichtet. Der Hammer, was da in Stutgart passiert ist: http://ku-rz.de/s21 #s21

fasel 30.09.2010 21:37 wir bleiben erstmal  #S21 #muenchen  http://twitpic.com/2tf2cb

Group_HH 30.09.2010 21:37 RT @rc0nnect: Suchen fahrgemeinschaft von #Hamburg nach #Stuttgart! PLS RT! #S21 http://bit.ly/aKJESN

william_BS 30.09.2010 21:37 RT @Schlueri: Kleine aber wichtige #S21 Mahnwache der #Piraten im Hauptbahnhof #Braunschweig. Kommt her! http://twitpic.com/2teyzy

jason_peper 30.09.2010 21:38 Ich habe #S21 heute nur aus der Ferne (Twitter,Taz) mitbekommen, aber doch schwer entsetzt. Noch zu entrückt für Wut - die kommt wohl morgen

csickendieck 30.09.2010 21:38 Polizei-Einsatz beschäftigt den Bundestag http://lallus.net/642 #s21

gnadenacker 30.09.2010 21:38 Es gibt tatsächlich nach den heutigen Vorfällen Leute die #pro- #S21 twittern. z.B http://bit.ly/bQEQbz

ChrMll 30.09.2010 21:38 Mal ne Mail an ARD geschrieben und gefragt ob die Rundfunkräte mit Parteibuch verhindert haben, dass #S21 im Brennpunkt behandelt wird.

ichier 30.09.2010 21:38 "Solche Projekte würden nicht in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei entschieden." Hat die Polizei keiner drum gebeten. #s21

volkerm666 30.09.2010 21:38 unterstützt unsere Widerstandskämpfer in Stuttgart mit Handyakkus ! #S21

MatrixSpucky 30.09.2010 21:38 RT @sigiberlin: ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21

beichstaedt 30.09.2010 21:38 Komme in 20 Minuten in Stuttgart zum Umstieg nach München an. Hoffe, #S21 betrifft nicht den Zugverkehr, das ist der letzte für heute...

ontix 30.09.2010 21:38 #s21 bevoelkerungsschutz, jetzt fuehl ich mich sicherer #stuttgart http://twitpic.com/2tf2r2

Schlueri 30.09.2010 21:38 RT @fasel: wir bleiben erstmal  #S21 #muenchen  http://twitpic.com/2tf2cb

rzonlinux 30.09.2010 21:39 #Twitterwall zu #Stuttgart21 und  #s21 eingerichtet:  http://ku-rz.de/s21 + Kleine Presseschau http://ku-rz.de/s21presse

mueslikind 30.09.2010 21:39 Hab ich auf dem Rückweg vor dem Polizeipräsidium abgestellt. #S21 #Göttingen #Mahnwache http://twitpic.com/2tf2ts

sexfiend67 30.09.2010 21:39 Bei aller Sympathie für die Kritiker, frage ich mich, warum in den vergangenen Jahren von der Bevölkerung so wenig Protest ausging... #S21

KOOB_PR 30.09.2010 21:39 Repräsentative Demokratie am Scheideweg: Geht #s21 als historischer Wendepunkt in die Geschichtsbücher ein? Wann wachen die Medien auf? (Ro)

hanhaiwen 30.09.2010 21:39 RT @engl wasser & tränen in stuttgart, und (m)ein tag mit den bildern am rechner -&gt, http://bit.ly/adcW1D #s21

glyptostrob 30.09.2010 21:39 Für die Opfer von S21. Für die Opfer auf beiden Seiten -- Rachmaninoff -  Elegie http://t.co/f0gNjby via @youtube

Metalpaule 30.09.2010 21:39 Vor einem Jahr haben uns 870.000 Menschen gewählt - heute verstehe ich auch wieder, warum. #piraten #s21

weckgeschnappt 30.09.2010 21:39 RT @LinguaSite: Alexander Kotz (!) #CDU: Demonstranten bei #s21 haben sich Wasserwerfer nur eingebildet http://j.mp/cATpnf #StZ

Ist mir gerade eingefallen: 
Gibt es da noch viele Unterschiede? #S21 #1989 #DDR http://youtu.be/zTg0v7KLqo8

Der linientreue #SWR sucht das Gesicht Baden-Württembergs. http://bit.ly/dAbXHM 
Hätte da einen heißen Kandidaten. http://bit.ly/b1Ah70 #S21



Iptoux 30.09.2010 21:39 RT @sigiberlin: ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21 (via @osxdoc)

realbiba 30.09.2010 21:39 @cducsu Ihr werdet Euch noch wundern!!! #s21

aufmSonnendeck 30.09.2010 21:40 'Baden-Württemberg: Wir können alles, außer Demokratie.' #s21

piratenmichel 30.09.2010 21:40 RT @JoernPL dass @tagesschau eben kein Sterbenswörtchen zu heutigen Knüppel- u. Reizgas-Orgien in Stuttgart gesagt hat, geht gar nicht! #s21

iamdan_de 30.09.2010 21:40 Eben in fb gelesen, dass es in regensburg eine #s21 solidenn gab. Leider nix mitbekommen, sonst hätte der staat meinen ungehorsam gespürt.

stuttgarter1977 30.09.2010 21:40 NZZ: Polizeiaktion in Stuttgart wird zum Thema im Bundestag: Grüne und Linke üben heftige Kritik http://krz.ch/vnJg #S21

HMSzymek 30.09.2010 21:40 @mueslikind mom. hat deine mama heut nicht geburtstag? #S21 #G #Mahnwache

soeren_herbst 30.09.2010 21:40 Laut n-tv hat die Polizei hat inzwischen eingeräumt, dass keine "Pflastersteine" geworfen wurden http://bit.ly/9bJkOr #s21

fabstar110 30.09.2010 21:40 RT @rheinzeitung: Haben eine Twitterwall zu Stuttgart 21 eingerichtet. Der Hammer, was da passiert: http://ku-rz.de/s21 #s21 - DANKE!

daniel_ueberall 30.09.2010 21:40 Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt in Stuttgart 100% #keinewettervorhersage #s21

Kiwinator1101 30.09.2010 21:40 Deutschland hat eine neue SS. Sie nennt sich "Polizei Stuttgart". #S21

NiceBastard 30.09.2010 21:40 „Stuttgart steht unter Schock.“ Süddeutsche Zeitung #s21 http://bit.ly/aH0d3y

pakeha007 30.09.2010 21:40 @ybbac Herr Hauck von der #CDU hat das gerade eben im SWR  nochmals behsauptet... und hat die Demonstranten als Aggressoren beschrieben #S21

derereber 30.09.2010 21:40 @die_socke sehr gute Stellungnahme zu #s21 im forum! Respekt!

fabianmu 30.09.2010 21:40 oh je, oh je. #s21

Knuddelbacke 30.09.2010 21:41 Liebe Followers ich möchte die Begriffe "Volkspartei"&"Volksvertreter" in Verbindung mit der CDU nicht mehr lesen. Es droht Ausschluss. #S21

visrebel 30.09.2010 21:41 meine fresse, was ne scheiße... #polizei #s21 #fb

ez_online 30.09.2010 21:41 #s21 Keine Pflastersteine - Keine verletzten Polizisten http://bit.ly/bAZQ7t

beichstaedt 30.09.2010 21:41 @Leopom bin immer noch verwirrt über diese Geschichte #S21 - wie kann man das so weit kommen lassen??

jbrunotte 30.09.2010 21:41 Verhältnismäßigkeit d. Mittel? RT @ntvdeMit Polizeigewalt gegen #S21 -Gegner-Was für ein Eigentor der Befürworter http://bit.ly/9aXLG1

infolust 30.09.2010 21:41 RT:Die Lüge, dass Steine geflogen sein sollen, wurde natürlich erst NACH der Tagesschau zurückgenommen!  #s21 #mappus http://bit.ly/9bJkOr

karpfenpeter 30.09.2010 21:41 Stuttgarter, werdet nicht müde. Ganz Deutschland steht hinter euch! FÜR MICH seid ihr Helden! #S21

felix_schmitt 30.09.2010 21:41 Ob Mappus wohl mit diesem Plakat in den Wahlkampf ziehen wird? http://bit.ly/caLChx #s21

jfkorn 30.09.2010 21:41 @skulling Dass geräumt werden musste ist wohl wahr. Wie und wann geräumt wurde ist jedoch mehr als unglücklich. Gewollte Eskalation #s21

mueslikind 30.09.2010 21:41 Waren ca. 80 Leute bei der Demo. Hat sich beim Juzi aufgeteilt, bin mit einem kleinen Zug zurück zum Bahnhof. #S21 #Mahnwache #Göttingen

jason_peper 30.09.2010 21:41 makes you wonder: Noch in die Politik oder gleich in den Untergrund? #S21 #fassungslos

Iptoux 30.09.2010 21:42 RT @burgerkriegburo: Das #Bürgerkriegsbüro ruft heute Abend zu friedlichen #Mahnwachen an allen #Bahnhöfen in #Deutschland auf! #S21

w2advertising 30.09.2010 21:42 RT @golfersamy: "Dieser Mann hat sein Augenlicht verloren!" Ich will ja nicht an Deinen Worten zweifeln. Aber wo ist das belegt? #s21

empeiria 30.09.2010 21:42 Man lernt ja immer was dazu - Das http://ow.ly/2Mwh3 sind Ansichtsexemplare des http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzsandhandschuh #s21 #fb

_ralph_ 30.09.2010 21:42 RT @fasel: wir bleiben erstmal  #S21 #muenchen  http://twitpic.com/2tf2cb #piraten

Iptoux 30.09.2010 21:43 RT @olivergierke: Um es mit den Worten der #CDU zu sagen: "Der Stadtpark darf kein rechtsfreier Raum sein!" #S21 (via @13yo)

gruenernomade 30.09.2010 21:43 gibt es eigentlich in #kassel morgen auch einen #schwabenstreich ? #s21

PiaSchellhammer 30.09.2010 21:43 Humor, der für mich zu schwarz ist. RT @felix_schmitt: Ob Mappus mit diesem Plakat in den Wahlkampf zieht? http://bit.ly/caLChx #s21

Arbeitslose 30.09.2010 21:43 Übrigens: -#Mappus muss aus dem Land gekagt werden! #s21 #polizeibrutalität

Iptoux 30.09.2010 21:43 Mahnwache gegen #POLIZEIGEWALT - Jetzt auf dem Bahnhofsplatz #Mainz http://is.gd/fCKz9 #s21 (via @mduckwitz)

combat0r 30.09.2010 21:43 yeah! RT @stoltenberg: überlegen gerade mitfahrgelegenheiten hh &gt, s zu organisieren. #s21

michael_keil 30.09.2010 21:43 @ChrMll Spanischer Dopingfahrradfahrer war gefühlt wichtiger als #s21 in der Tagesschau. Hab mich auch gewundert?!

deXXXa 30.09.2010 21:44 @Pinkfraggle Das war eine angemeldete Demo der Schüler in Stuttgart. GENEHMIGT und ANGEMELDET. #s21

b_org 30.09.2010 21:44 #Quarzsand ist ja echt 'ne fiese Sache http://bit.ly/aH6Aoa . Wenns jetzt noch 'ne Identifizierungsmöglichkeit gäbe http://ow.ly/2Mwh3 #S21

Iptoux 30.09.2010 21:44 Die erfundene Behauptung es seien Steine geflogen wurde NACH der Tagesschau zurückgenommen... http://tinyurl.com/2w95wb6 #s21 #luegner

cfritzsche 30.09.2010 21:44 "Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muß man erst richtig anfangen." - Konrad Adenauer #s21

flobby 30.09.2010 21:44 Oh Deutschland... Muss das sein? Es ist doch nur eine Baustelle... #s21 #wtf http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html

_ralph_ 30.09.2010 21:44 wo genau ist die #s21 mahnwache in münchen, ein #pirat sucht sie noch

kraychecker 30.09.2010 21:44 Amnesty: "Täter unbekannt. Mangelnde Aufklärung von mutmaßlichen Misshandlungen durch die Polizei in D" http://is.gd/fCLlo #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 21:44 @stoltenberg  Die @Group_HH suchen ne Fahrgelegenheit nach Stuggi ,-) #s21

pemmler 30.09.2010 21:45 Wir sind Deutschland. Wir sind ein Polizeistaat. #S21

Emil_Blume 30.09.2010 21:45 Schauspieler Walter Sittler: Ich halte das für eine Medienfreiheit wie in Nordkorea  http://zeig.in/b4llR2 #s21 #swr #medien

OxKing 30.09.2010 21:45 Müsste es nicht eigentlich Stuttgart 23 heißen? ,) #S21

jojoos 30.09.2010 21:45 bei #s21 kriegen die bürger jetzt von ihrer polizei aufs maul. is mal was anderes.



Fritztram 30.09.2010 21:45 Bin ja mal gespannt, was das #ZDF jetzt zu #S21 zu sagen hat, die ersten Nachrichten heute für mich.

Knuddelbacke 30.09.2010 21:45 "Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse!" (via @fischblog) Eure CDU - http://twitpic.com/2tcutw #S21

iForia 30.09.2010 21:45 @jenshoffmann Um es deutlich zu sagen: Es ist SCHEIßEGAL, wer da gegen was demonstriert. Die "Antwort" ist FALSCH. #s21

_ralph_ 30.09.2010 21:45 Alexander Kotz (CDU) hat bei der #s21 demo keine wasserwerfer gesehen! http://bit.ly/d8i3KC

gnadenacker 30.09.2010 21:46 @motorradblogger PR geht aber doch irgendwie anders.(Meine ich zumindest) #s21

frankweb 30.09.2010 21:46 Wasserwerfer und Tränengas gegen das schwäbische Bürgertum #schäbig #S21

oliverruehl 30.09.2010 21:46 Gewalt ist ein Schwäche des Geistes! #S21 #Polizeieinsatz Das werdet ihr bereuen! #fb

christophulmer 30.09.2010 21:46 Erst wenn der letzte Baum gerodet, das letzte Kind verprügelt ist, werdet ihr merken, dass man mit Bahn nicht spielen kann #S21

infolust 30.09.2010 21:46 RT:ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das:  sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21 http://bit.ly/9cyVV8

MarcoTH 30.09.2010 21:46 Hört man in Stuttgart schon die Massen “Wir sind das Volk” rufen? #s21

martinwozenilek 30.09.2010 21:47 @cducsu das ist nicht wirklich der offizielle tweet??? #s21

waki_on_the_sea 30.09.2010 21:47 Interview Peter Friedrich #S21 http://www.see-online.info/21441/braucht-die-bodensee-region-stuttgart-21-herr-friedrich/

hicsuntdragones 30.09.2010 21:47 #stuttgart21 #s21 Eskalation http://www.sueddeutsche.de/politik/stuttgart-eskalation-der-gewalt-das-habe-ich-seit-nicht-erlebt-1.1006844

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 21:47 RT @oreoblue: Man hat Recht & Pflicht, Regierung zur Ordnung zu rufen,wenn man glaubt,dass sie demok. Rechte missachtet(Heinemann). #s21

larsik78 30.09.2010 21:47

soeren_herbst 30.09.2010 21:47 Mappus sucht die Gewalt, damit er die Protestbewegung endlich diskreditieren kann. Das ist ekelhaft. http://bit.ly/aBKSHX #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 21:47 RT @Richie_FS: RT @bitnetworx: Viele Polizisten bei #S21 vermummt. So kann niemand zur Verantwortung gezogen werden. #polizeistaat #nwo

olafh 30.09.2010 21:48 Was würden unseren hochmoralischen Politiker aufschreien, wenn sich sowas in Weissrussland oder Iran abspielen würde. #s21

sozialeinfos 30.09.2010 21:48 Kinder einer angemeldeten S21 Demo wurden auch verletzt. CDU Mappus verteidigt weiter den harten Einsatz!!

AeAEscad 30.09.2010 21:48 RT @lisaben: Zur Vorbereitung auf den 20. Jahrestag des Mauerfalls wird den Kids heute mal vorgeführt, was Demokratie bedeutet #s21 #fb

Dominik_Mika 30.09.2010 21:48 Aua böse Bilder hier bei Twitter über Stuttgart heute #s21

jbrunotte 30.09.2010 21:48 #s21 im ZDF - OT eines Zeugen: "Ich hätte nicht gedacht, dass soetwas in unserem Land passiert!" #demokratie

Fritztram 30.09.2010 21:48 Wie viel prügelfreudige Berliner Einsatzhundertschaften sind eigentlich vor Ort? #S21

engl 30.09.2010 21:48 und gelogen wird wie immer, wie damals. nein, es gab keine steinewerfer! -&gt,http://bit.ly/adcW1D #s21

ontix 30.09.2010 21:48 #s21 raumschiffe der gruenen marsuniformierten #invasoren  http://twitpic.com/2tf3f1

fladenbr0t 30.09.2010 21:49 Ich bin dagegen! Also gegen #polizeigewalt und dagegen das ihr gegen #s21 seid.

jh_1980 30.09.2010 21:49 @PeterMeier46 So wurde es zumindest seit Tagen in den Medien kommuniziert. Beispiel: http://bit.ly/925jI5 (letzter Absatz) #s21

PiaSchellhammer 30.09.2010 21:49 @Eifelgrinch bin zwar der meinung, dass befürworter von #s21 schief gewickelt sind, aber sind sie so abartig das ernst zu meinen?

tommes04 30.09.2010 21:49 Ich bin sehr gespannt, wie ein Teil des Bürgertums mit der für sie neuen Erfahrung der #Polizeigewalt umgeht. #s21 #repression

tscheckenbach 30.09.2010 21:49 Demokratisch wäre ja, nur den halben Bahnhof unterirdisch zu legen #s21

tante 30.09.2010 21:50 Stefan Mappus hält eben nix auf: http://is.gd/fCLVo #s21

gehirnstuermer 30.09.2010 21:50 Hab ich auch gedacht. Kennt man anders RT @DonDahlmann: Ui der Artikel von Sponline ist aber sehr deutlich. http://is.gd/fCB78 #S21 #Respekt

gehirnstuermer 30.09.2010 21:50 RT @jensscholz: Ich finds übrigens ganz gut, wenn die bürgerlichen Spießer auch mal einen Realitycheck bekommen. #s21

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 21:50 SCHÄDELBASISBRUCH, 1 8jähriger mit gebrochener Hand! RT @rheto: Wie müssen Polizisten drauf sein die auf Kinder einschlagen!? #s21

Fritztram 30.09.2010 21:50 "Hier demonstrieren alle - und bis jetzt friedlich!" O-Ton #heutejournal #live #vorort #s21

csickendieck 30.09.2010 21:50 Das Innenministerium musste zudem die Darstellung zurückziehen, es seien Pflastersteine auf Pol. geworfen worden. http://lallus.net/645 #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 21:50 Frische Wannen kommen an Park.... #S21

jbrunotte 30.09.2010 21:50 ZDF -Interview mit  Rech, Innenminister #s21

unkreativnet 30.09.2010 21:50 Na super: #S21 kocht und die TAZ macht Feierabend bis morgen um 7??? Prioritäten, my Ass http://bit.ly/bSWFlN

erik_donner 30.09.2010 21:50 Was machen die Schüler eigentlich auf einer Demo? Sollten die nicht lieber in der Schule sein? #s21

BukTomBloch 30.09.2010 21:50 #S21 /brutales Vorgehen:Massen-Email an: stuttgart.pp@polizei.bwl.de Text:"Stoppen Sie die Gewalt gegen Kinder und andere Menschen!"Mitmach!

Arbeitslose 30.09.2010 21:50 Innenminister von BaWü lügt beim #ZDF die Zuschauer an! Behauptet, Demonstranten hätten angefangen! #s21

ontix 30.09.2010 21:50 alte verhoermethoden bei #s21 http://twitpic.com/2tf5ti

luebbeckeonline 30.09.2010 21:51 Rech im ZDF lügt wie gedruckt. Ich kotze. #s21

jh681 30.09.2010 21:51 Echt traurig was da in Stuttgart los ist. Ein schwarzer Tag für unsere Demokratie. #s21

derwildemomo 30.09.2010 21:51 Krass. #s21  http://yfrog.com/nemcprj

tweetwerk 30.09.2010 21:51 #s21 - Sicherlich nicht nur die Schuld der Polizei. Schiebt das nicht immer denen in die Schuhe - das Volk macht genug mist.

ChrMll 30.09.2010 21:51 Woha. Bitte was? Auf die Frage ob Wasserwerfer gegen Schüler angemessen sind sagt Innenminster Rech, dass das notwendig war. #s21

jbrunotte 30.09.2010 21:51 Rech - gut organisierte Demonstranten ,-) #s21

anr
uf aus dem eigenen Kreisverband: schwabenstreich morgen auch in Dessau! #s21



herr_schulz 30.09.2010 21:51 Stuttgart is the new Kreuzberg #s21

carlsson83 30.09.2010 21:51 Mal ernsthaft: Seit wann ist das mitternächtliche Fällen von Bäumen in der Innenstadt eigentlich keine Ruhestörung mehr? #S21

inpressulum 30.09.2010 21:51 word RT @dingler_g4 Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

bridgerdier 30.09.2010 21:52 BaWü-Innenminister gerade im heute-journal - großes Kino #S21

Fritztram 30.09.2010 21:52 Innenminster Rech im #heutejournal unglaublich! #S21

jbrunotte 30.09.2010 21:52 Slomkas klasse!!! - Rech, Interview #s21

michael_keil 30.09.2010 21:52 Meine Fresse. Was ist eigentlich Heribert Rech für abartiges Arschloch? #s21

Maltis 30.09.2010 21:52 Die Mahnwache gegen #s21 in #Neuss ist vorbei, vielen dank an die vielen Teilnehmer. Pressemitteilung kommt morgen. #Piraten #JuSos #Grüne

pixeltod 30.09.2010 21:52 Die völlige Bürgerferne d. Abgeordneten Hauks zeigt sich auch bei abgeordnetenwatch.de: 10 Fragen unbeantwortet, 5 Standardantworten. #s21

schwiegk 30.09.2010 21:52 Dieses Gebaren der Polizei kann man JEDES Wochenende an allen Fußballstadien bestaunen, aber da regt sich niemand auf! #S21

streblov 30.09.2010 21:52 Spontan-Demo in Muenchen vor dem HBF #S21 http://twitpic.com/2tf673

MathiasS 30.09.2010 21:52 "Dann müssen sie mit einfacher körperlicher Gewalt rechnen." Sonst geht's aber noch. #rech #s21

gnadenacker 30.09.2010 21:52 Bis auf weiteres Location "Stuttgart" ! wg. #S21

beichstaedt 30.09.2010 21:52 @SemiraSK check Spiegel online. Dann weißt Du es... #S21

Ti_Leo 30.09.2010 21:52 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 21:52 RÜCKTRITT JETZT! RT @ChrMll: Auf die Frage ob Wasserwerfer gegen Schüler angemessen sind sagt Innenmin. Rech, dass das notwendig war. #s21

ChrMll 30.09.2010 21:52 Die Moderatorin ist gut und nimmt Innenminister Rech in die Mangel. #zdf+ @zdf_online - gut gemacht! #s21

combat0r 30.09.2010 21:52 RT @parkschuetzer: heute erste toter durch stuttgart 21 - eine frau starb durch polizeieinsatz im stg. park - #s21 #mappus

Arbeitslose 30.09.2010 21:52 Meine Meinung: #Rech ist ein Arschloch! #s21

jbrunotte 30.09.2010 21:52 Slomka: Reden Sie über das Bürgertum oder den Bürgerkrieg? #s21

KleinesRu 30.09.2010 21:52 Man muss schon arg blind sein um die Wasserwerfer nicht zu sehen #fail #S21

deXXXa 30.09.2010 21:52 http://youtu.be/8HhSoxDRm_o - Das passende Lied zu #s21 #acab

fasel 30.09.2010 21:53 sind doch umgezogen! Ecke Bahnhofsplatz/Bayerstr #S21 #muenchen #piraten  http://twitpic.com/2tf6bu

CemYam 30.09.2010 21:53 RT @rubenius RT @zu_kurzer_nick: Schlage Demos in allen großen Städten gegen das Verhalten des Staates in Stuttgart vor #s21

yeahyeahyens 30.09.2010 21:53 "wenn kinder auf polizeifahrzeuge klettern..." (rech) ja dann was? dann brechen wir ihnen die knochen? #s21

Tina1076 30.09.2010 21:53 Lügenpack!!! #S21

gehirnstuermer 30.09.2010 21:53 Exakt. RT @silber_augen: RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

arensch 30.09.2010 21:53 Der #Rech sieht gegen Frau #Slomka ganz schön alt aus. #zdf #heute #s21

Webchan 30.09.2010 21:53 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt. (via @Inte)

OS299 30.09.2010 21:53 Glaubt der Heribert Rech eigentlich selber, was er da schwätzt #S21

ttrueten 30.09.2010 21:53 #Stuttgart: Krieg gegen Bürger http://tinyurl.com/27xfl5f #s21

markuman 30.09.2010 21:53 "Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen." #s21

csoengen 30.09.2010 21:53 Richtig! RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

bicyclist 30.09.2010 21:54 Kompliment ZDF gut ! RT @ChrMll: Die Moderatorin ist gut und nimmt Innenminister Rech in die Mangel. #zdf+ @zdf_online - gut gemacht! #s21

jbrunotte 30.09.2010 21:54 Slomka erklärt die Regeln der Demokratie - super ! #s21

fasel 30.09.2010 21:54 #S21 #piraten #muenchen  http://twitpic.com/2tf6l4

MarkGGN 30.09.2010 21:54 Das mit der Toten ist nur Propaganda der Parkschützer, oder? #s21

tnbt23 30.09.2010 21:54 Heribert Rech interview im ZDF zu #s21 ist so ziemlich das dämlichste was ich seit langem gesehen habe.

gehirnstuermer 30.09.2010 21:54 ...und jetzt kommt das böse erwachen: der gefürchtete schwarze block wird von der staatsmacht gestellt. (via FB) #S21

VictoriaHamburg 30.09.2010 21:54 Und vor lauter Ärger über #S21 habe ich jetzt in zwei Minuten eine Packung Kekse alleine aufgegessen.

nfoonf 30.09.2010 21:54 leute guckt euch das Heute Journal an... Da wird der Innenminister grade platt gemacht! #Atomrofl #s21

jbrunotte 30.09.2010 21:54 Rech "unsere Polizei" - die des Volkes ? #s21

markuman 30.09.2010 21:54 "Gewalt ist entweder die Folge geistiger oder die Folge sozialer Armut." #s21 #mappus #rech

ontix 30.09.2010 21:54 die #marssoldaten haben die ersten #baeume zur deportation eingenommen #s21 #stuttgart verliert das gesicht!  http://twitpic.com/2tf6qs

juergen_brueck 30.09.2010 21:54 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

winchenbach 30.09.2010 21:54 Es gab keine gewaltbereiten Demonstranten und keinen Notfall, mit dem der Polizeieinsatz heute gerechtfertigt werden könnte. #s21

christophkruse 30.09.2010 21:55 Gibt es bei euch da unten wirklich auch Demonstrationen FÜR #S21 ? Hat euer Innenminister eben im heute journal gesagt...

chaoscommander 30.09.2010 21:55 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

DerPloss 30.09.2010 21:55 Ihr wart noch nie auf der Schanze, oder? RT @tirsales RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.



bkodenkt 30.09.2010 21:55 #ZDF: Marietta Slomka zerlegt Rech mit kritischen Fragen. #s21

Fritztram 30.09.2010 21:55 Na klar, das Anti-Konflikt-Team der Polizei ist dafür da um ins Gespräch mit den Demonstranten zu kommen, Innenminster Rech #S21

MaWegner 30.09.2010 21:55 Und keine noch so "demokratische Legitimierung" von #S21 und kein "Tatbestand der Nötigung durch Blockaden" erlaubt diese Gewalt #CDU- #FDP-

bicyclist 30.09.2010 21:55 Sehr richtig! RT @babsannette: RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

soeren_herbst 30.09.2010 21:55 Morgen 19 Uhr, HbF Magdeburg: Solidaritätsaktion "Schwabenstreich" für #s21 Gegen die brutale Mappus'sche Eskalationstaktik!

papascott 30.09.2010 21:55 Herr Rech braucht etwas Medientraining #s21 #heutejournal

Flachshaar 30.09.2010 21:55 Was hat dieser Rech in einem demokratischen Land zu suchen? Gewalt gegen Kinder ist legitim... #S21

stefanfis 30.09.2010 21:55 Unfassbar! Heribert Rech, InnenMin BaWü: "Eltern und Kinder müssen mit einfacher körperlicher Gewalt rechnen." #S21 #ZDF

FuerS21 30.09.2010 21:55 @PeterMeier46  http://tiny.cc/bq3jl Interessante Postings - die Jugendlichen wurden bewusst zum Park geschickt. Inkl. Alarmruf! #S21

combat0r 30.09.2010 21:56 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

Tina1076 30.09.2010 21:56 @VictoriaHamburg Geht mir ähnlich! ich futter schon die ganze Zeit aus Verzweiflung Gummibärchen! #S21

ontix 30.09.2010 21:56 #s21 erste #hinrichtungen nach mitternacht? #stuttgart

Fritztram 30.09.2010 21:56 Dabei muss es die Landesregierung sein, die mit ihren Bürgern ins Gespräch zu kommen hat! #S21

jbrunotte 30.09.2010 21:56 Bin ab heute Slomka-Fan! Hut ab #zdf #s21

beliebig21 30.09.2010 21:56 Bestätigt.  Bäume werden ab 12 Uhr heute Nacht gefällt #s21 #park #stuttgart

FuerS21 30.09.2010 21:56

veloc1ty 30.09.2010 21:56 Hier im Rathaus ist Lothar de Mazaire und wir demonstrieren weiter bis er rauskommt #S21  #neuss

KESS_ 30.09.2010 21:56 RT @leo1969: Oh Gott! RT @sigiberlin: ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21

domsalla 30.09.2010 21:56 65jährige "von Polizisten die Böschung hinuntergeworfen und getreten" bin maßlos entsetzt, gerade als Ossi #S21 #Spon http://j.mp/a29x9e

sechsdreinuller 30.09.2010 21:56 Sieh an, vor lauter #S21 gehen sogar Hitlervergleiche in der Timeline unter! SKANDAL! http://bit.ly/a2Eb2z

ZDFonline 30.09.2010 21:56 9 Minuten im heute-journal ist Randnotiz? RT @YoJohannsen: #ZDF berichtete grade Grade über #S21 . Mehr als eine Randnotiz war es nicht.

b_org 30.09.2010 21:56 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

larsik78 30.09.2010 21:56

jh_1980 30.09.2010 21:56 @PeterMeier46 Mir nicht bekannt. Es existiert im Netz das GERÜCHT, dass da eine Gruppe der Parkschützer ihre Finger im Spiel hatte. #s21

fasel 30.09.2010 21:56 #S21 #muenchen #piraten  http://twitpic.com/2tf77t

dulnikker 30.09.2010 21:56 Der Staat hat seinen Bürgern den Krieg erklärt! http://bit.ly/a3qlRz #s21 #bürgerkrieg #mappus #landtagswahl #fail #polizeistaat

piratenmichel 30.09.2010 21:56 #s21 #RechMussWech http://bit.ly/9S9ujS

stoppegp 30.09.2010 21:56 Hört endlich mit eurem scheiß Gelaber von "demokratisch in allen Gremien legitimiert" auf, verdammte Hacke!!! #s21

kolpinghaus 30.09.2010 21:57 YouTube - Stuttgart 21 - Parkräumung am 30.09.2010: http://bit.ly/ad1kKq #s21 #stuttgart http://ff.im/rnvQw

sarcarsten 30.09.2010 21:57 Kollateralschaden - RT @VictoriaHamburg Und vor lauter Ärger über #S21 habe ich jetzt in zwei Minuten eine Packung Kekse alleine aufgegessen

billy_boy88 30.09.2010 21:57 Schwaben ihr seit Klasse! Lasst euch nichts gefallen. #s21 #Schwabenstreich

CemYam 30.09.2010 21:57 RT @rubenius RT @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

Oliversum 30.09.2010 21:57 Marietta Slomka bietet Innenminister Rech die Stirn. Klasse! #S21

VegOs 30.09.2010 21:57 RT @PiratenTH: Wir treten zurück! http://is.gd/fCIkC Unterstütze auch du die Entlassung der Bundesregierung #S21

xca1019 30.09.2010 21:57 Makes me sick: Brutal police violence in Stuttgart again protesters. http://twitpic.com/2tbtod #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 21:57 Nächster Schub an Wannen unterwegs auf der Schillerstr. mit Blaulicht #S21

ahans_de 30.09.2010 21:57 Innenminister Rech konnte gerade nicht überzeugen, die Pro-Demonstranten würden mich mal interessieren. #S21 #ZDF #heute-journal

Ti_Leo 30.09.2010 21:57 Gänsehaut – Karl der Käfer 1983 #s21 ? http://blip.fm/~wut21

herderpark 30.09.2010 21:58 Liebe Polizisten #S21 bitte bedenkt, dass Gewalt keine Einbahnstraße ist. Resonanzen treten immer dort auf, wo man sie nicht erwartet.

mplappert 30.09.2010 21:58 Sehr gut gemacht, Frau Slomka! Respekt #s21

abrissaufstand 30.09.2010 21:58 von Mannheim 50-60 Polizeiwagen nach Stuttgart unterwegs #S21

StefanMeinke 30.09.2010 21:58 Rech: was für ein Arschl*** ist das denn? #timewarp #S21

fasel 30.09.2010 21:58 #S21 #piraten #muenchen  http://twitpic.com/2tf7k8

Arbeitslose 30.09.2010 21:58 Weg mit #Rech-! #CDU- verbieten, #Merkel-, #Mappus- und #Rech- ausweisen! #s21 #demokratie #hass

SandroWitt 30.09.2010 21:58 hab ich richtig gehört. Der #Innenminister #Rech aus BaWü tritt aufgrund des brutalen Polizeieinsatz in Stuttgart zurück. #S21 Please RT

glialfire 30.09.2010 21:58 Heribert Rech (BW Innenminister) kommt bei Rechtfertigung des Polizeieinsatzes bei #s21 ganz schön ins Schwimmen. (zdf.heute-journal)

b_org 30.09.2010 21:58 War da nicht 'ne genehmigte Demo von Schülern? RT @presseschauer: #Rech prangert die instrumentalisierung von kindern an #S21 #zdf #fail

pearn123 30.09.2010 21:58 B14 blockiert #s21 http://twitpic.com/2tf7pr

marvin_t_rabe 30.09.2010 21:59 Es waren ungefähr 60 Leute bei der #S21 Mahnwache heute in Osnabrück vor dem Bahnhof.

@PeterMeier46 Sie haben sie dorthin geschickt... 
das war schon vorher bekannt. #S21

erst hat Innenminister behauptet, 
der Angriff ginge von den Demonstranten aus... Jetzt dementiert das Ministerium. Zurücktreten!! #s21



Networking_Lady 30.09.2010 21:59 @DeutschLernNet doch sicher, aber wenn man im Ausland ist, muss man sich doppelt schämen!  #s21

rasibo 30.09.2010 21:59 @tamimat Dann lies dir u.a. das hier http://ow.ly/2MxLG #s21 und das hier http://ow.ly/2MxMR #k21 mal durch ...

erstgeborener 30.09.2010 21:59 Marietta Slomka stellt kritische Fragen an Innenminister Rech. Hab ich bei der Tagesschau vermisst. #heutejournal #s21

Schwabe 30.09.2010 21:59 RT @billy_boy88: Schwaben ihr seit Klasse! Lasst euch nichts gefallen. #s21 #Schwabenstreich

Schwabe 30.09.2010 21:59 RT @PlusPedia: #s21 #stuttgart21 stefan mappus geht auf's Ganze http://www.pluspedia.de/index.php/Stefan_Mappus #cdu #stuttgart #schwabe

Schwabe 30.09.2010 21:59 RT @Himbeerchen__: Schön dass die Schwaben endlich mal merken dass der Rech ein Arschloch ist. Da muss erst #s21 kommen.

combat0r 30.09.2010 21:59 RT @fasel: #S21 #muenchen #piraten  http://twitpic.com/2tf77t

Powl_b 30.09.2010 21:59 ohoh, herr rech, das war gerade peinlich im #zdf. rücktrittswahrscheinlichkeit morgen: 49% #s21

osthafen 30.09.2010 21:59 RT @bicyclist: Kompliment #ZDF gut ! RT @ChrMll: Die Moderatorin ist gut und nimmt Innenminister Rech in die Mangel. #s21

beichstaedt 30.09.2010 21:59 massiv Blaulicht am Rande des Bahnhofs #S21

jason_peper 30.09.2010 21:59 @JanDoerrenhaus jep "#hilflos" trifft es wohl am Besten #S21 :(

proxity 30.09.2010 21:59 Die Argumente von pro #S21 sind die der Vogonen bei #H2G2: der Antrag zur Sprengung der Erde lag jahrelang im Büro auf Alpha Centauri aus.

jounger 30.09.2010 21:59 die hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

Marktzyniker 30.09.2010 21:59 @conpai Ist ne alte Taktik: Es wird irgendeine Gewalttat erfunden und dann dementiert, Regierung hofft auf Spaltung von Demo #s21

jfkorn 30.09.2010 22:00 @skulling Ich halte es auch aus Sicht der S21 Befürworter für ein ungeschicktes Vorgehen. Sorgt nicht für bessere Stimmung.

micha_koester 30.09.2010 22:00 Die mahnwache vor dem hbf in düsseldorf hat sich gerade aufgelöst. Wir sehen uns morgen... Stuttgart 21 ist überall! #s21 #ddorf

CemYam 30.09.2010 22:00 RT @alexschnapper Die didaktorischen und menschenverachtenden Umstände der #CDU- in #BaWü gegenüber Demonstranten sind eine Schande! #S21

fasel 30.09.2010 22:00 #S21 #piraten #muenchen und #gruene_jugend gesellt sich dazu http://twitpic.com/2tf82n

codeispoetry 30.09.2010 22:00 Ca. 50 Personen zeigen am Münchner Hauptbahnhof auf #s21  http://img.ly/2aET

_derdominik 30.09.2010 22:00 Ich lass mir das nicht mehr gefallen. Wir sehen uns morgen am Stuttgarter Hauptbahnhof. #S21

hbunjes 30.09.2010 22:00 Auch wenn ich #s21 von der Idee her gut finde, sind das Handeln der Polizei heute und die Aussagen des Innenministers eine Schande.

Iptoux 30.09.2010 22:00 Fakt, Bitches! RT @combat0r: RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt. via @Rhrrdude

MBaldauf 30.09.2010 22:00 Sad day for #Stuttgart, the politicians and the German police. Good PR substitutes violence sometimes # s21

gona 30.09.2010 22:00 http://www.youtube.com/watch?v=8de2W3rtZsA #realitycheck #s21

ubahnverleih 30.09.2010 22:00 Schuldigung, aber ich finde es ziemlich daneben wie die Opfer von #s21 gerechtfertigt werden!

eev0 30.09.2010 22:00 Sowas ähnliches hab ich auch gedacht, als ich Rech im ZDF gehört hab. #S21 RT @TouretteBot: Zuhaelteraffenarsch!

Pirat_Aleks_A 30.09.2010 22:00 RT @feuertinte: hess. u. bayr. Bereitschaftspol. haben heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21 @lobster_Johnson

kogentis 30.09.2010 22:01 BILDUNG statt STUTTGART! http://bit.ly/9UTWlI #S21 #polizeigewalt

BangertNo 30.09.2010 22:01 #s21 Ein Hoch auf Frau Slomka! So muss man ein Interview führen, Respekt Frau Kollegin.

Wolfseule 30.09.2010 22:01 Word! RT @dingler_g4 Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

fraulutz 30.09.2010 22:01 RT-Flut heute. Tut mir leid. #S21 regt mich halt ein wenig auf.

goschilla 30.09.2010 22:01 Jetzt SWR &gt,&gt, BW Südwest Extra. #S21 #Rech #Wölfle

Bildrauschen 30.09.2010 22:01 Die Kollegen vom @SWR sollten ihre Schalte aber nochmal üben. Es kommt ein SüdwestExtra zu #S21

FuerS21 30.09.2010 22:01 @eldersign Die Gegner demonstrieren doch jede Woche mehrmals und legen teilweise sogar den Verkehr lahm... das reicht wirklich #S21

bergchristian 30.09.2010 22:01 Wir können alles - Außer Demokratie und Menschenrechten: Ihre baden-württembergische Landesregierung #s21 #fb

p_j_fry 30.09.2010 22:01 ? @feuertinte: hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

Onkel_Jannek 30.09.2010 22:01 Ich glaub das es leider vergebens sein wird #s21 aber ich hoffe das viele es gesehen haben, wie die BRD mit Minderheiten hier umgeht :,-(

b_org 30.09.2010 22:02 Mich ärgert wie der heutige, tragische und sehr denk- sowie erinnerungswürdige, Tag von Politikern schöngeredet wird! #S21 #Rech #Hauk #FAIL

kraychecker 30.09.2010 22:02 Ein verlorenenes Augenlicht gehört für @cducsu zum "Risiko des zivilen Ungehorsams" und man bekommt dann eben "auch mal auf die Fresse" #S21

jschang 30.09.2010 22:02 RT @Piratenpartei: "Wer keine Argumente mehr hat, schlägt zu" - Verletzte im Sekundentakt: http://2.ly/dcc7 #s21 #polizeigewalt #piraten

loewe23 30.09.2010 22:02 An SEO-Kollegen: Was wäre, wenn man bei Google "Arschloch" eingäbe und dann dies Bild käme: http://w23.it/mappus ? #s21 #bürgerkrieg

ulisailer 30.09.2010 22:02

Arbeitslose 30.09.2010 22:02 Gewalt erzeugt Gegengewalt! Jetzt ist Krieg in Deutschland! #s21 #stuttgart

beichstaedt 30.09.2010 22:02 Großes Polizeiaufgebot und Kontrollsperren im Bahnhof. Oh my.. #S21

SusanneButz 30.09.2010 22:02 Hat der #Hauk eigentlich einen Twitteraccount? Frage für ein paar aufklärende "von wegen Pflastersteine"-Tweets #S21

piratenmichel 30.09.2010 22:02 war super!! RT @feuertinte: #Slomka führt BaWü-Innenminister #Rech am nasenring durch die Arena   #HeuteJournal.  #s21

csickendieck 30.09.2010 22:02 Im Iran war ja heute der Teufel los. Der Irre von Teheran ist völlig durchgedreht. Oh, achne, das war ja in Deutschland. Ups. #s21

weltonline 30.09.2010 22:02 Die Eskalation um Stuttgart 21 wird Thema im Bundestag. http://on.welt.de/cD4PT5 #S21

pakeha007 30.09.2010 22:03 Wenn die die "Lauffreunde" für #S21 sehe, wird mir schlecht. #Rech muss weg und zwar sofort!!!! #S21

Seh ich auch so!!! 
RT @winchenbach: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.



Iptoux 30.09.2010 22:03 Fast surreal: In zahlreichen Städten gibt es aus Solidarität spontane Mahnwachen und Demos! #S21 (via @robin_wood)

fraulutz 30.09.2010 22:03 [...] die Darstellung zurückziehen, es seien Pflastersteine auf Polizisten geworfen worden. "Da waren wir falsch informiert" [...] #ntv #s21

Flachshaar 30.09.2010 22:03 #Rech, sei froh, dass meine Tochter heute nicht dabei war. Dann würde ich dir deine Ansicht von legitimierter Demokratie mal vorleben #S21

baranek 30.09.2010 22:03 Herr Mappus scheint #S21 mit Wasserwerfern & Pfefferspray durchsetzen zu wollen. Das wird mit Württembergern scheitern. Die sind da rabiat.

amendch 30.09.2010 22:03 Ok, @cducsu scheint wirklich echt zu sein. Glaubt ihr wirklich, dass ihr auf Twitter viel Zuspruch für eure Politik bekommt? #s21

Feuerrot_Mobile 30.09.2010 22:04 Meine Mutter fragt sich grade, wieviel da in die Taschen des Stadtrates fließt… #s21

ufomedia 30.09.2010 22:04 Ich kann meine Wut über die Ereignisse in #Stuttgart #s21 nicht beschreiben. Und die #CDU ist für mich endgültig gestorben...

FrogmasterL 30.09.2010 22:04 Das ist moderne Demokratie #mappus #s21 http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html

Heuserkampf 30.09.2010 22:04 Gespenstige Stimmung im Stuttgarter Schlosspark #S21 http://twitpic.com/2tf93z

TDecius 30.09.2010 22:04 RT @lobster_johnson: die hess.und bayr. Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

christophkruse 30.09.2010 22:04 @Engelskrieger88 Okay - danke für die Info. Davon hat man hier wirklich nichts mitbekommen. War bestimmt der CDU-Ortsverein :-) #S21

kogentis 30.09.2010 22:04 einfache Möglichkeit - BOYKOTTIERT SOFORT DEUTSCHLANDWEIT DIE #BAHN #DB #BOYKOTT #S21 & bildet #Fahrgemeinschaften!

DerLeereRaum 30.09.2010 22:04 lest das bitte dringend. - RT @tazgezwitscher: 2. Zusammenfassung #s21 - Verletzte Leute im Sekundentakt http://is.gd/fCHdc

JanPasutti 30.09.2010 22:04 RT @mbkreuzberg: #ZDF Heute Journal Reporter: Hier in #Stuttgart demonstrieren alle, quer durch die Gesellschaft, und bisher friedlich. #s21

Typolodocus_X 30.09.2010 22:04 der rech muss weg #S21 #SWR3extra http://misanthrope.blogger.de/stories/1704659/

teezeh 30.09.2010 22:04 Ich verstehe auch nicht, warum die Schwaben erst jetzt auf die Barrikaden gehen. http://j.mp/brDB1b #s21

effecthimself 30.09.2010 22:05 Manchmal erinnern mich Polizisten aber auch an Nazi-Deutschland: "Ich habe nur meine Befehle befolgt!" #s21

maltegermany 30.09.2010 22:05 Der @m4gic hat Recht! An #S21 sind alle schuld! Ausgenommen Nordkorea!

bernhardhopfner 30.09.2010 22:05 sowas wie nachtruhe gibts in der diktatur auch nicht mehr? RT @abrissaufstand von Mannheim 50-60 Polizeiwagen nach Stuttgart unterwegs #S21

sexfiend67 30.09.2010 22:05 Volle Zustimmung. RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

Emil_Blume 30.09.2010 22:05 #Schwabenstreiche #s21 #stuttgart http://zeig.in/v2IDMW #doeppersberg21 #wuppertal http://zeig.in/xczHq2 #bahn #protest #widerstand

Tina1076 30.09.2010 22:05 Gleich platz ich hier wenn der Rech den Mund aufmacht lügt er! #S21

piratenmichel 30.09.2010 22:05 #Rech macht sich lächerlich #swr #RechMussWech #s21

Scylla1991 30.09.2010 22:05 Polizei versuchte Absperrgitter zu verschieben, hab Tumulte, #Piraten an ruhiger Stelle in erster Reihe, Polizei zurückgezogen #s21

deBaernd 30.09.2010 22:05 bahhhh.... der Resch is genauson verschissener Lügner wie der Hauk... wie sagt fefe so schön: WI-DER-LICH #s21

gutenbyte 30.09.2010 22:05 S21: Blutbahnhof 21? | Leserartikel | ZEIT ONLINE « Lunar Horse web TV: In seinen 18 Uhr Nachrichten bericht... http://tinyurl.com/2ey2vgv

braegel 30.09.2010 22:05 RT @lobster_johnson: die hess. und bay. Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

bicyclist 30.09.2010 22:06 Mit besten Empf an  #Mappus #Hauk und #Rech: FUCK YOU von Lily Allen! Wem sonst könnte man diesen Song widmen http://bit.ly/9AI1Lp #s21

tomsgaebelteam 30.09.2010 22:06 Trotz #S21 ein paar Bilder zur heutigen PK mit DIE KLEINE TIERSCHAU. 1. Unser Bus in "unserer Halle"   http://twitpic.com/2tf9m2

KOOB_PR 30.09.2010 22:06 Ein deutscher Herbst in Stuttgart #s21 (Ro)

gnadenacker 30.09.2010 22:06 RT @DerRotschopf: Freche Sau! #Rech #s21 #SWR

RTHeilbronn 30.09.2010 22:06 RT @gefangenimnetz: Min. 30 einsatzfahrzeuge aus nrw auf heilbronner straße stadteinwärtz. #s21

braegel 30.09.2010 22:06 !!!! RT @Ethereal1ty: Das Plakat für den nächsten Landtagswahlkampf der CDU steht wohl fest! - http://bit.ly/at3X3g #s21 #fail #cdu- #fb

gnadenacker 30.09.2010 22:06 RT @politchaos: Jetzt redet sich Rech im SWR um Kopf und Kragen. Für wie dumm hält der Mann die Bürger? #s21

OS299 30.09.2010 22:06 Reifen wurde zerstochen von Polizei Fahrzeug. Natürlich viel schlimmer als das Augenlicht eines "assozialen" Demonstranten ! #S21

jbrunotte 30.09.2010 22:06 taz: Verletzte im Sekundentakt http://bit.ly/duwdQ4 #s21

iSpellcaster 30.09.2010 22:06 #rech Der Mann muss weg. #s21 wie kann dieser brutale Einsatz gerechtfertigt werden?

tengelsche 30.09.2010 22:06 Wenn sich Herr #Mappus auf Bildungs-Wahlkampf-Plakaten mit Kindern ablichten lässt, werden die dann blutig-blaue Augen haben? #s21 #CDU

mik___ 30.09.2010 22:07 gibts bei twitter einen #s21 filter? #nerv

der_Dennis 30.09.2010 22:07 Misery loves society. #s21

haaawkstaR 30.09.2010 22:07 Unglaublich, was für 'ne Sauerei die Polizeigewalt bei der Stuttgart 21 Demonstration ist. Armes Deutschland, pfui! #s21

braegel 30.09.2010 22:07 RT @eldersign: In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

yeahyeahyens 30.09.2010 22:07 es hoffe es überlegt sich mal der ein oder andere, welchen drecksschweinen er macht gibt. #s21

kirscheplotzer 30.09.2010 22:07 Ich versteh' die #S21 Proteste sehr gut, full ack, aber: Warum gab's die so massiv nicht schon vor Jahren, im Entscheidungsprozess?

FAUStuttgart 30.09.2010 22:07 B14 besetzt #s21

ObscenityTrial 30.09.2010 22:07 NO government has the right to treat their citizens as German police did it today: http://twitpic.com/2tbtod #s21

TDecius 30.09.2010 22:07 RT @delay1: Chapeau, Madame! =&gt, "Ziviler Ungehorsam steht uns gut!" #S21 http://www.youtube.com/watch?v=HK4Sq_j7V1M #video #SWRBW #zursache

MarkesKA 30.09.2010 22:07 RT @PhilBaWue im #swr lügt jetzt heribert #rech . Die Demonstranten waren nicht aggresiv. Es waren die polizisten, die so aggresiv... #s21

AnneMeyerBerlin 30.09.2010 22:08 http://www.spiesser.de/artikel/zu-harter-polizeieinsatz-bei-sch%C3%BClerdemo spiesser.de über den Einsatz gegen Jugendliche #s21 #fb



Arbeitslose 30.09.2010 22:08 @cducsu: VERPISST EUCH!!! IHR HABT HIER NIX ZU MELDEN!!! SCHEISS FASCHISTENPACK!!! #s21

braegel 30.09.2010 22:08 #Twitter hat mehr gemacht für die #Demokratie als die #cdu #s21

JoergRupp 30.09.2010 22:08 na, Herr @olafgutting von der #CDU, was sagen Sie zur Gewalt Ihrer KollegInnen gegen Kinder und Jugendliche? #s21

marleneloehr 30.09.2010 22:08 In #Flensburg schon mehr als 20 Leute bei #s21 Mahnwache. Und es werden immer mehr. Rathausstraße beim Brunnen.

KingBalance 30.09.2010 22:09 Das alles nur für das Prestige einiger Politiker und damit einige Immobilienhaie ein paar "Filetstücke" Bauland bekommen? #S21

christophtill 30.09.2010 22:09 Augenzeugenbericht zur heutigen Demo im Stuttgarter Schlosspark auf dailypod.de - http://www.dailypod.de/?p=1698 #s21

lfalkenburg 30.09.2010 22:09 Fahren da wirklich haufenweise Autonome von Berlin nach Stuttgart? Hmm, ich glaube das geht nicht gut aus. #S21

MannVomTheater 30.09.2010 22:09 #s21 "Gewaltlosigkeit ist die Waffe der Tapferen." (Gandhi)

qbi 30.09.2010 22:09 ? @0xaffe: Polizei drückt in Stuttgart auch mal ein Auge zu #s21

unkreativnet 30.09.2010 22:09 RESPEKT! http://www.youtube.com/watch?v=HK4Sq_j7V1M #S21

ChrMll 30.09.2010 22:09 Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

DudeMinds 30.09.2010 22:09 @cducsu Wer sich den Bürgerwillen wiedersetzt und solch eine ignorante Politik betreibt, gehört mal eins ordendlich "auf die Fresse" s21

der_T_ 30.09.2010 22:09 Ich check übrigens mal sowas von gar nich warum eine Schülerdemo von der Polizei aufgelöst wurde...?!? #s21

loewe23 30.09.2010 22:10 @SchmahlK Ich hab nur mal gefragt :) SEOs gelten ja als unpolitisch. Ob Google-Bomben eine Antwort auf Schlagstöcke und Tränengas sind? #s21

klinkhart 30.09.2010 22:10 Die spontane Solidaritätsmahnwache mit #S21 Gegnern in #Hamburg  war super. Nur die Kerzen von Rossmannn waren Mist :)

fasel 30.09.2010 22:10 dank mobiler PA sparen wir uns peinliche Sprüche zu skandieren. jetzt allerdings Reden #S21 #piraten #muenchen

Lukile 30.09.2010 22:10 "alles was die Schüler gemacht haben, war Polizeiautos zu blockieren" ist ja auch nicht illegal oder wie?! #S21 Fail

Patrick_blogger 30.09.2010 22:10 Schrecklich was heute bei der Demo gegen #S21 passiert ist, Das Die Polizei so gewaltsam vorgeht hätte ich nicht gedacht

pakeha007 30.09.2010 22:10 #Rech ist nicht tragbar... Er ist der Agressor. Zumindest mich macht er aggressiv! #S21

dentaku 30.09.2010 22:10 Bei den Steinen ist sich Herr Rech im #SWR jetzt nicht mehr so sicher, aber Barrikaden hätten die #S21 Gegner im Biergarten errichtet...

infolust 30.09.2010 22:10 RT:Das Plakat für den nächsten Landtagswahlkampf der CDU steht wohl fest! -  #s21 #fail #cdu- #fb http://bit.ly/c1DGmp

beichstaedt 30.09.2010 22:11 Foto von der Bahnsteigseite in Stuttgart #S21 Sperren vor Bahnsteigen. Nur Leute mit Ticket kommen durch  http://plixi.com/p/47996605

jfkorn 30.09.2010 22:11 Wer mögl. "Korruption" in öffentlichen Systemen einfach hinnimmt, der kann anderen Sitzblockaden dagegen nur schwer absprechen. #S21

sigiberlin 30.09.2010 22:11 RT @JoergRupp: na, Herr @olafgutting von der #CDU, was sagen Sie zur Gewalt Ihrer KollegInnen gegen Kinder und Jugendliche? #s21

MarkesKA 30.09.2010 22:11 Sofort! RT @oliverruehl #Rech Rücktritt jetzt! Lügner! #CDU #S21 #SWR

Pirat_sPREADER 30.09.2010 22:11 Danke @zdfonline RT @feuertinte #Slomka führt BaWü-Innenminister #Rech am nasenring durch die Arena   #HeuteJournal.  #s21

Grabba 30.09.2010 22:11 heute wird geschichte geschrieben, schwärzeste.. #s21

freezs 30.09.2010 22:11 hauck. absolutes #fail. #s21

Tina1076 30.09.2010 22:11 Werner Wölfle sagt: Die Eskalation ging nicht von den Demonstranten aus! Recht hat er! #S21

NiceBastard 30.09.2010 22:11 Volksabstimmung als einziger Ausweg – Bericht & Kommentar des Schweizer Fernsehens #s21 http://tinyurl.com/2varzds

stuttgarter1977 30.09.2010 22:11 Die Stadt steht still. http://twitpic.com/2tfali #S21

zeitrafferin 30.09.2010 22:11 Korrektur zu diesem #taz #s21 Artikel http://is.gd/fCOgZ "Polizei dementiert Einsatz von Tränengas" (statt "Pfefferspray")

Nachtfliegerin 30.09.2010 22:11 Ich gehe jetzt ins Bett und beweine den deutschen Polizeistaat. #s21

ez_online 30.09.2010 22:11 #s21 „Zeit zu reden“ http://bit.ly/9PIXjb

F0O0 30.09.2010 22:11 .@etz_B #taz depubliziert die Videos, wo man sieht, wie die Polizei Tränengas wahllos auf eine große Grupe Demonstranten versprüht. #s21

c2h5oh1 30.09.2010 22:12 RT @unkreativnet: RESPEKT! http://www.youtube.com/watch?v=HK4Sq_j7V1M #S21

lw0815 30.09.2010 22:12 "Financial Times Deutschland" hat interessante Pressestimmen zur heutigen Eskalation bei #s21 in #Stuttgart gesammelt http://3.ly/HBXf

fasel 30.09.2010 22:12 #S21 #piraten #muenchen  http://twitpic.com/2tfazy

sannekai 30.09.2010 22:12 @cducsu Ziviler Ungehorsam hat niemanden seines Augenlichts beraubt! Dieser Einsatz war völlig überzogen. WER verliert die Nerven? #s21

beichstaedt 30.09.2010 22:12 Der Stuttgarter Bahnhof gleicht einer Festung. Security-Frau neben mir hat gerade gesagt, dass sie Angst hat. Es ist krass #S21

sigiberlin 30.09.2010 22:13 RT @ChrMll: Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

annnalist 30.09.2010 22:13 RT @DieMedienprofis: Die Kollegen vom @SWR sollten ihre Schalte aber nochmal üben. Es kommt ein SüdwestExtra zu #S21

gnadenacker 30.09.2010 22:13 In Stuttgart wird wohl Nachschub für Stammheim ausgebildet. #S21

smrqdt 30.09.2010 22:13 yeaaaaahh, @cducsu mit der ersten Distanzierungsaufforderung! http://is.gd/fCOuh (siehe auch: http://is.gd/fCOv9 ) #s21 #vollpfosten

ChrMll 30.09.2010 22:13 Morgen 100.000 Stuttgarter auf der Straße und die Republik wackelt. #s21

tomsgaebelteam 30.09.2010 22:13 Na, wenigstens hat der Verein heute gewonnen, wenn schon die Stadt verloren hat. #Stuttgart #S21 #VFB (via @KatjaJandova)

1euro30 30.09.2010 22:14 RT @zonkinoff Ob bald die #CDU sagen wird, dass Hitler keine Verbrechen beging, weil er demokratisch gewählt wurde? #s21

klinkhart 30.09.2010 22:14 Wenn Polizistenkennzeichnungen Pflicht wären, würden die nicht mehr mit verbotenen Quarzsand-Handschuhen zuschlagen: http://ow.ly/2Mwh3 #s21

machajo 30.09.2010 22:14 aus gegebenem Anlass tweete ich mal diesen Link:http://www.amnesty-polizei.de/  Forderung nach Kennzeichnungspflicht für Polizisten. #s21



sonnyboy13 30.09.2010 22:14 RT @ChrMll: Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

ZDFonline 30.09.2010 22:14 Ja, machen wir gleich! RT @tobiasblogt: @ZDFonline Konnte die Nachrichten zu s21 nicht sehen, könntet ihr den Link evtl. twittern?

ChrisKuhlpeter 30.09.2010 22:14 Der heutige Tag hat einmal mehr gezeigt, dass Schüler_innen nicht unpolitisch sind #s21 #polizeigewalt #solidarität

Heuserkampf 30.09.2010 22:14 Klare Fronten. #S21 http://twitpic.com/2tfbim

LLcurly 30.09.2010 22:14 Für #S21 wird nicht nur der alte Bhf abgebaut sondern auch Menschenrechte. Danke für nichts CDU-BW

PeterHellinger 30.09.2010 22:14 Macht mal halblang, ihr Hetzer. Ne Demo mit Ausschreitungen - egal von wem - ist nicht der Untergang der Demokratie. #s21

breeen666 30.09.2010 22:14 alternative assoziation mit #s21 http://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine

trends_de 30.09.2010 22:15 Deutsche http://www.twitter-trends.de  #s21 #bvb #stuttgart #stuttgart21 #cdu #piraten #popstars #swr #polizeigewalt #polizei

Ole_J 30.09.2010 22:15 RT @Doralaetitia: http://yfrog.com/61zkaj Schüler werden von Polizisten weggeschleppt bei #S21

derPUPE 30.09.2010 22:15 Zuerst auf Arbeit die Welt retten, dann zum #g20c #Piraten, #LQFB & #RawDataNow featurn & am Ende Mahnwachen am #DB Tower - #S21 Aktivism

goeme 30.09.2010 22:15 Wer x Aufforderungen der Staatsgewalt keine Folge leistet&sich nicht v.Steinewerferndistanziert,kriegtauchmalauf die Fresse #s21 von @cducsu

karpfenpeter 30.09.2010 22:15 Wenn Polizisten bei der Ausübung Ihrer Arbeit lieber vermummt sind, wissen sie, dass sie in Wahrheit Falsches tun: http://bit.ly/cYYe8o #s21

Marktzyniker 30.09.2010 22:15

WLANfail 30.09.2010 22:15 Und wieder einmal setzt ein CDU Bürgermeister rücksichtslos seinen Willen durch. #S21

paetzel 30.09.2010 22:15 Kann man gar nicht glauben wenn man die Bilder sieht. Traurig, sehr traurig #stuttgart #s21

Ole_J 30.09.2010 22:16 RT @sigiberlin: ein befreundeter Anwalt bestätigt mir: das: http://ow.ly/2Mwh3 sind verbotene Quartsandhandschuhe #s21

ZDFonline 30.09.2010 22:16 @du_ra Danke, wir bleiben natürlich an der Sache dran. #s21

markuman 30.09.2010 22:16 Dafür hunderte Demonstranten! RT @ez_online #s21 Keine Pflastersteine - Keine verletzten Polizisten http://bit.ly/bAZQ7t

beichstaedt 30.09.2010 22:16 Bin ja nur auf der Durchreise. Aber das was ich von draußen höre macht Angst #S21

TimSK 30.09.2010 22:16 was passiert wenn sich eine regierung gegen den volkswillen stellt haben wir ja vor 20 jahren schon mal gesehen. #s21

nosilam 30.09.2010 22:17 ? @eldersign: In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

abrissaufstand 30.09.2010 22:17 bestätigte und 100% sichere Info: Eisenbahnbundesamt hat einen Stopp jeglicher Baumfällarbeiten bis 6.10. erlassen #S21 #Polizei #fail

zuvielekoeche 30.09.2010 22:17 Die "Pflasterstein" Aussage der 20 Uhr Tageschau war eine "Falschinformation"...  http://bit.ly/aAUZWi Das ist unfassbar! #s21

beichstaedt 30.09.2010 22:17 @paetzel steh gerade auf dem Bahnsteig. Warte auf Zug nach Muc und draußen skandieren sie #S21

Stefan51278 30.09.2010 22:17 Hmm…woher kenne ich das nur? #Sauerland @WLANfail Und wieder einmal setzt ein CDU Bürgermeister rücksichtslos seinen Willen durch. #S21

DubioserKerl 30.09.2010 22:17 Oh mann, dank der #S21 Polizeisauerei habe ich heute rekordverdächtig viele Retweets gemacht :-)

dailypod 30.09.2010 22:17 #s21 bewegt auch dailypod.de - heute haben wir einen Augenzeugenbericht von Simeon Kienzle, der sich die Demos mal... http://fb.me/GO09Uemh

OS299 30.09.2010 22:18 Erzählt der Rech doch tatsächlich das der PRO #S21 Demo Lauf mit 1000 Teilnehmern nicht in den Medien beachtet wird. So ein Hetzer !

smrqdt 30.09.2010 22:18 RT @sonnyboy13: RT @ChrMll: Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

ChrMll 30.09.2010 22:18 Wie praktisch: Wenn die Revolution am Sonntag kommt, bleibt sogar der Nationalfeiertag der gleiche. #s21

MartinKalus 30.09.2010 22:18 RT @abrissaufstand: bestätigte + 100% sichere Info:EisenbahnbundesamthatStoppjeglicherBaumfällarbeitenbis 6.10. erlassen #S21 #Polizei #fail

DortmundBlog 30.09.2010 22:18 RT @abrissaufstand: bestätigte und 100% sichere Info: Eisenbahnbundesamt hat einen Stopp jeglicher Baumfällarbeiten bis 6.10. erlassen #S21

Friedemensch 30.09.2010 22:19 Da tut sich die BaWü-Landesregierung keinen Gefallen: brutale Polizeieinsätze fördern den Bürgerunwillen eher noch. Siehe #Brokdorf ´76 #S21

PickiHH 30.09.2010 22:19 Wir werden immer mehr wütende Bürger erleben. Dieser Bahnhof ist kein Grund, nur ein Ventil. Das scheint die Politik zu unterschätzen. #s21

Felicea 30.09.2010 22:19 Zeichen und Wunder. Sogar die Bildzeitung stellt die Falschmeldung richtig. Anders als der SWR. http://bit.ly/a1eggf #s21

herderpark 30.09.2010 22:19 #S21 Wenn das Bild aus dem Iran käme, wäre der Aufschrei groß: http://bit.ly/9IMZ0K ACAB ACAB ACAB

schlimmbeck 30.09.2010 22:19 Die Läufer für Stuttgart haben heute (wieder mal) bewiesen, wie man WIRKLICH friedlich demonstriert. #S21

effecthimself 30.09.2010 22:19 Wie hätte das heute wohl ausgesehen mit der Bundeswehr im Inneren ... #s21

vito23 30.09.2010 22:20 JA! Ich bin FÜR Stuttgart 21. Aber gegen die Gewalt der Büttel gegen friedliche Demonstranten. #s21 #polizeigewalt

excogitation 30.09.2010 22:20 http://www.tagesschau.de/ #S21 ... #nice ... scheinbar kann man es jetzt nicht mehr wegignorieren ...

feinschmeckerle 30.09.2010 22:20 vor ein paar jahren war der schlosspark meine grosse, sorgenfreie riesen-wg-terrasse. heute gibt's 400 verletzte. traurig! #s21

Skelli_F12 30.09.2010 22:20 RT @ChrMll: Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

Knuddelbacke 30.09.2010 22:20 Angeblich sollen die Krankenhäuser der Umgebung voll mit Verletzten dieser Schlacht sein. Das wird der Mappus nicht überleben! S21

unkreativnet 30.09.2010 22:20 @sqampy @_Rya_ dito -&gt, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht das fertig, was da heute passiert ist. #s21

jbrunotte 30.09.2010 22:20 Verkehrte Welt: Eine Moderatorin erklärt einem Volksvertreter wie Volksvertretung eigentlich funktioniert! #slomka #s21

mitglied92 30.09.2010 22:20 @MaXi89MuM Und deswegen ist harte Polizeigewalt gegen Kinder und Senioren gerechtfertigt? Sogar die deutschen Medien verurteilen das. #s21

paetzel 30.09.2010 22:21 Würde mal gerne wissen, ob einige Polizisten das aus Überzeugung oder nur wegen der Anweisung tun! #s21

braegel 30.09.2010 22:21 All free man wherever they may live are citizens of Stuttgart today. http://www.youtube.com/watch?v=_Pjn5E6yOKo #s21

winchenbach 30.09.2010 22:21 Wasserwerfer-Einsatz im Schloßpark beim Biergarten heute mittag: http://yfrog.us/msqi9z #s21

Marktzyniker
  
Auf Mappus-Homepage unter"Meine Überzeugungen" findet sich nicht das Wort "Demokratie" http://tinyurl.com/3ymbb5c #s21 #cdu



literaturcafe 30.09.2010 22:21 Polizeiketten unter dem Mercedes-Stern #S21  http://twitpic.com/2tfd4s

TDecius 30.09.2010 22:21 Nach ´45 erwarte ich von einem Polizisten und Bürger in Uniform mehr als blosses Befehle ausführen! #Polizei #S21

piratenmichel 30.09.2010 22:21 .@Felicea #RechMussWech sagte daraufhin  "Nun, es sind Gegenstände geflogen, ob das jetzt Steine wren oder nicht ..." #fail #s21

heidischall 30.09.2010 22:22 @PickiHH Für die Schwaben ist Geldverschwendung ein triftiger Grund ,) #S21

csickendieck 30.09.2010 22:22 Im Übrigen hat Joachim Gauck die Verantwortlichen aufgefordert, #s21 zu realisieren... #nurmalso #helddesweb20 #neoliberalervolltrottel

soeren_herbst 30.09.2010 22:22 Sehr gute Stellungnahme von Renate Künast zu den Vorkommnissen in Stuttgart http://www.youtube.com/watch?v=NJHTP2TtaGc #s21

markuman 30.09.2010 22:22

gnadenacker 30.09.2010 22:22 RT @TippXgirls: RT @ChrMll: Wie praktisch: Wenn die Revolution am Sonntag kommt, bleibt sogar der Nationalfeiertag der gleiche. #s21

TDecius 30.09.2010 22:22 z.B. dass er sich vor Kinder stellt statt sie zu verdreschen. #Eier statt #Gehorsam! #S21

PickiHH 30.09.2010 22:22 Es ist zum an den Kopfbahnhof fassen!!! #s21

ja_sicher 30.09.2010 22:22 Heribert Rech - unser Mann für Nordkorea! #S21 #aua #cdu #haudrauf

gillyberlin 30.09.2010 22:22 Braucht noch jemand #S21 Zündstoff? "Protest gegen Stuttgart 21 - Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen." http://bit.ly/d2zQPT

SBartsch 30.09.2010 22:22 Super! Nur schade, dass ich nicht dabei bin... RT @fasel #S21 #piraten #muenchen http://twitpic.com/2tfazy

fasnix 30.09.2010 22:23 Mein Mitgefühl :(( #blind RT @herderpark: #S21 Wenn das Bild aus dem Iran käme, wäre der Aufschrei groß: http://bit.ly/9IMZ0K ACAB ACAB ACAB

mlochmann 30.09.2010 22:23 Musik zu #S21 http://bit.ly/c5VOue

PiratenSchatzi 30.09.2010 22:23 @_Rya_ mich auch #s21

DanielSchnur 30.09.2010 22:23 Wasserwerfer sind Angriffswaffen, Herr Rech! Von Selbstschutz kann hinter Zäunen in Schutzuniformen mit Pistolen NICHT die Rede sein! #s21

proxity 30.09.2010 22:23 Bisher war mir #S21 eigentlich egal, aber die Vorgehensweise der Verantwortlichen widerspricht grundlegend dessen für was die BRD steht.

marcooffline 30.09.2010 22:23 Wahre Worte! RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

derdirk 30.09.2010 22:23 #acab #s21

KOOB_PR 30.09.2010 22:24 SS21 #s21

MarkesKA 30.09.2010 22:24 Die BaWü #CDU behauptet tatsächlich das die Bürger schlicht und ergreifend lügen! Sagen Sie mir das nochmal ins Gesicht Hr. #Hauck! #S21

beichstaedt 30.09.2010 22:24 So sieht es 50 m von hier gerade aus RT @literaturcafe: Polizeiketten unter dem Mercedes-Stern #S21  http://twitpic.com/2tfd4s

abrissaufstand 30.09.2010 22:24 massive Festnahmen durch Greiftrupps auf der Schillerstraße #S21

streblov 30.09.2010 22:25 RT @udovetter: Schicke Handschuhe haben die Polizisten in Stuttgart. http://ow.ly/2Mwh3 #S21

ZDFonline 30.09.2010 22:25 Hier das viel diskutierte Interview mit BW-Innenminister Rech aus dem heute-journal eben http://bit.ly/cJsB3N #s21

johanneslink 30.09.2010 22:25 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

kogentis 30.09.2010 22:25 "Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt" Benjamin Franklin #S21

derBorys 30.09.2010 22:25 RT @Senficon RT @ChrMll: Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

ChrisGruen 30.09.2010 22:25 Ich war von den ersten Meldungen zu Stuttgart 21 entsetzt, jetzt bin ich nur noch fassungslos...  #s21

tobiasfreyher 30.09.2010 22:25 Wo bleiben denn die richtigen Wasserwerfer? Das, was ich da so in den Videos gesehen habe, sind ja eher fahrende Wasserspritzen. #S21

ZDFonline 30.09.2010 22:25 Live-Schalte aus dem heute-journal nach Stuttgart: "In Stuttgart ist der Teufel los" http://bit.ly/alU7Ms #s21

Felicea 30.09.2010 22:26 Aber wer kann sich schon auf Prosa konzentrieren, wenn in Stuttgart Leuten das Augenlicht mit Wasserwerfern ausgeschossen wird? #s21

xca1019 30.09.2010 22:26 RT @leralle schwabenstreich #karlsruhe #s21 an der pyramide http://twitpic.com/2tdze9 - Leider nur ca. 20 Leute da :-(

PeterHellinger 30.09.2010 22:26 Sonder-#ff für @literaturcafe wegen Bildberichte zu #s21 Danke Wolfgang!

braegel 30.09.2010 22:26 Ist wohl ungewöhnlich Reizstoffe bei Wasserwerfern unterzumischen... nur bei besonders schweren Fällen wird das gemacht. #s21

sheffieldlab 30.09.2010 22:26 RT @beichstaedt: So sieht es 50 m von hier gerade aus RT @literaturcafe: Polizeiketten unter Mercedes-Stern #S21  http://twitpic.com/2tfd4s

Medien_Buero 30.09.2010 22:26 Neulich waren doch hier noch fast alle Pro Gauck. Seine Meinung zu #s21 kennt Ihr, oder!? http://tinyurl.com/2cl3uz8

bastianhaas 30.09.2010 22:26 @tobiasraff  bin gespannt. Hier in S ist immer noch die Hölle los. #s21

Der_Bjoern 30.09.2010 22:26 Wer demonstrieren will wie in 70/80ern, muss auch mit Konsequenzen aus 70/80ern leben. Minderjährige Schüler haben dort nix verloren! #S21

MatrixSpucky 30.09.2010 22:26

mitglied92 30.09.2010 22:26 @MaXi89MuM Aber bei einer freien Meinungsäußerung sollte wohl keiner Zusammengeprügelt werden. Vor allem keine Frauen, Kinder und Alte. #s21

PsychoTR0N 30.09.2010 22:27 @levarburton NO government has the right to treat their citizens as German police did it today: http://twitpic.com/2tbtod #s21

FAUStuttgart 30.09.2010 22:27 Bullen rennen aus Revier scheinbar ohne Befehl und greifen wahllos Menschen an! Menge steht vor Revier #s21

markuman 30.09.2010 22:27 "Prügeln? Nein, aber ich kann dir Lesen und Schreiben beibringen!" #s21

ZDFonline 30.09.2010 22:27 @frederics Der Focus lag heute auf der Räumung des Schloßgartens #s21

Th_Wunsch 30.09.2010 22:27 Sehr gut! RT @Volker_Beck: Grüne beantragen zu der unverhältnismäßigen Polizeiaktion im Stuttgarter Schloßpark eine Aktuelle Stunde  #S21

Onkel_Jannek 30.09.2010 22:28 Doping, S21 und der arme Tony Curtis, echt ein mieses Rahmenprogramm zu sterben...

marleneloehr 30.09.2010 22:28 Jetzt sind wir schon mehr als 30 Leute bei #s21 Mahnwache in #Flensburg. MdL @RasmusAndresen und MdL Jezewski (Linke) auch dabei.

RT @ChrMll: Wie praktisch: Wenn die Revolution am Sonntag 
kommt, bleibt sogar der Nationalfeiertag der gleiche. #s21

Und weiter wird unentwegt von dieser komischen S-Bahnlinie getwittert ...
Wie, #S21 ist gar keine S-Bahnlinie?!



FalkEbert 30.09.2010 22:28 @beichstaedt Hab das Ganze heute morgen als erschreckend gut organisierte Subkultur wahrgenommen. Trauriger Verlauf heute mittag… #s21

detlefhauke 30.09.2010 22:28 RT @codeispoetry Mit Verlaub: Arschloch! RT @MrKingfrog: Demonstranten sind doch selbst schuld, wenn sie von der Polizei ... #S21

Emil_Blume 30.09.2010 22:28 Stuttgart 21: Zeit für Feuerpause im Bahnhofskrieg... http://t.co/CgrpMNC #s21 #stuttgart #bahn #bahnhof

osthafen 30.09.2010 22:28 @ZDFonline Ich hoffe doch mal stark, dass das Interview mit dem BaWü-Innenminister Rech noch in der Mediathek auftaucht. #s21

dhrac 30.09.2010 22:28 RT @gigalinux: Ballack & Vulkanasche bekommen ARD-Brennpunkte und ZDFspeziale. Wo sind die für Stuttgart 21? @zdfonline @tagesschau #s21 #fb

m_ax92 30.09.2010 22:28 Jugendliche blockieren Straßen, beschimpfen Polizisten als Kinderschänder, demolieren vorbeifahrende Autos, lassen Luft aus Reifen!  #S21

csickendieck 30.09.2010 22:28 Btw, der Twitteraccount von @parkschuetzer hat sich heute auch völlig indiskutabel verhalten und der Sache geschadet... #angeblichetote #s21

felix_schmitt 30.09.2010 22:28 RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21

beichstaedt 30.09.2010 22:28 @FalkEbert ganz großer Mist das #S21

Iptoux 30.09.2010 22:29 #Minister steht hinter #Polizeigewalt! http://bit.ly/cBMRlB Fordert den #Rücktritt! #s21 #Polizei #Gewalt #Demo

punolabuno 30.09.2010 22:29 S21 wird immer nerviger... es gibt ja sonst überhaupt keine weiteren Probleme in diesem Land!

stuttgarter1977 30.09.2010 22:29 Ein armer SSB Disponent versucht seine Busse per Handy zu organisieren... Gebhard-Müller-Platz oben & unten dicht. #S21

mitglied92 30.09.2010 22:29 @MaXi89MuM Mit illegalen Waffen, die die Polizei nutzt. Quarzhandschuhe, die die hatten sind verboten und wir sind kein Polizeistaat. #s21

_10111 30.09.2010 22:29 Wenn ich die Berichte zu #S21 lese, könnte ich platzen vor Wut. In was für einem Land leben wir?

bicyclist 30.09.2010 22:29 Kompliment ans #zdf für solchen Journalismus! Rech redet sich um Kopf und Kragen http://bit.ly/9IQDXc #s21

Stefan51278 30.09.2010 22:29 Die Forderung "…und keine Polizei!" bekommt am heutigen Tage eine ganz neue Bedeutung… #s21

oecommunity 30.09.2010 22:29 unser mp wohnt ca 500m luftlinie von uns entfernt ... #s21

LilliMarleen 30.09.2010 22:30 Ist das in Stuttgart noch Protest gegen #s21 oder schon "so allgemein"?

dhrac 30.09.2010 22:30 RT @gigalinux: Ballack & Vulkanasche bekommen ARD-Brennpunkte und ZDFspeziale. Wo sind die für Stuttgart 21? @zdfonline @tagesschau #s21

Katey1985 30.09.2010 22:30 #Weisheit  #des  #Tages - Die  Demonstranten von Heute sind mit Sicherheit die Nutzer von Morgen...  #S21

b_org 30.09.2010 22:30 Was reden die von einer 'Auseinandersetzung' mit Demonstranten? Das war ein mißlungenes Schlachtfest der seitens des 'schwarzen' Blocks #S21

mitglied92 30.09.2010 22:30 @MaXi89MuM Weil die Polizei eine Staatsmacht ist und der Staat eine Vorbildsfunktion hat. Und die meisten Demonstranten sind friedlich! #s21

chriszim 30.09.2010 22:30 "Protest gegen Stuttgart 21" ist irrelevant ,) http://guck.li/5b #wikipedia #s21

infolust 30.09.2010 22:30 RT:Guter Artikel der Berliner #Morgenpost zur #Versammlungsfreiheit!  #s21 http://bit.ly/9jRdi6

Helge_Limburg 30.09.2010 22:30 Wie kann ich für Demokratie begeistern, wenn Politiker wie #Rech (CDU) solche Polizeieinsätze anordnen und durch Lügen legitimieren? #s21

hrrgl 30.09.2010 22:31 Sad news from Stuttgart, Germany http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6061072,00.html #stuttgart21 #s21

sonnyboy13 30.09.2010 22:31 RT @abrissaufstand bestätigte und 100% sichere Info: Eisenbahnbundesamt hat einen Stopp jeglicher Baumfällarbeiten bis 6.10. erlassen #s21

JetztNochBesser 30.09.2010 22:31 Korrektur: Ja, man muss mit unmittelbarem Zwang rechnen, wenn man sich Polizei-Aufforderungen widersetzt. Aber das in S21 war maßlos. #S21

Joerg_H 30.09.2010 22:31 @sebaso dafür konntest du ja den verleger auf den neuesten stand aus der aussenwelt bringen #s21

gnadenacker 30.09.2010 22:31 RT @countUP: RT @motorradblogger: Wow, sogar Bild ist mal halbwegs normal. http://tinyurl.com/3xctelz #S21 // und was wird morgen gedruckt??

karpfenpeter 30.09.2010 22:31 #S21 Informations-Tweet: Quarzsand-Handschuhe bei Cops legitimieren keine Schutzkleidung bei Demonstranten. Das ist dann "Passivbewaffnung".

beichstaedt 30.09.2010 22:31 Alexander Kotz #CDU: Demonstranten bei #s21 haben sich Wasserwerfer nur eingebildet http://j.mp/cATpnf #StZ

adelemackerel 30.09.2010 22:32 Jetzt kann die Ländle-Polizei endlich anwenden, was sie alljährlich in der Schanze übt: friedliche Menschen einfach aus Bock wegspülen. #s21

sonnyboy13 30.09.2010 22:32 RT @RumbaDelSol Mahnwache vorm Rathaus Neuss #s21 #neuss #jusos #piraten #gruene http://twitpic.com/2tff9e

chaoscommander 30.09.2010 22:32 RT @ChrMll: Wie praktisch: Wenn die Revolution am Sonntag kommt, bleibt sogar der Nationalfeiertag der gleiche. #s21

literaturcafe 30.09.2010 22:32 Neben mir am Absperrgitter brüllt eine alte Frau die Polizisten an: "Streiken! Ihr sollt alle streiken!" Eine berührend hilflose Geste. #s21

TheNewChristine 30.09.2010 22:32 Also, dass ein Mensch wegen so einem Mist sein Augenlicht verlieren muss, macht mich ehrlich traurig :-( Und das in einer Demokratie #S21

ufomedia 30.09.2010 22:32 Ich bedaure die Polizeibeamten, die Befehle ausführen, die sie als Bürger und Demokraten nur strickt ablehnen können... #s21

floehr 30.09.2010 22:32 Wenn ich die Bilder aus Stuttgart sehe wird mir schlecht. #S21

metalpinguin 30.09.2010 22:32 Yeah Wikipedia ftw Löschantrag #s21 Yeah http://bit.ly/a9VgIj

cfritzsche 30.09.2010 22:32 Ist ja auch unverschämt von den Demonstranten, dass sie nicht mit den Polizisten reden wollten. Hast ja Recht, Rech.. #s21 #omg

ThelifeofChino 30.09.2010 22:32 Politik und Polizei macht mich wütend. Das ist echt tief traurig.  #s21

medievalgeek 30.09.2010 22:32 False claims by the Minister of the Interior of Baden-Wuerttemberg about violence among the protesters, had to be called back. #s21 #germany

Skelli_F12 30.09.2010 22:32 RT @Reizzentrum: http://bit.ly/bbtTAp Pressesprecher spricht von "mildesten Mitteln". Meint: In China nutzen sie Panzer. #S21

deBaernd 30.09.2010 22:32 @AndiPopp #s21 interessiert dich auch keinen meter oder?? die demokratie geht flöten und du guckst #onepiece

stuttgarter1977 30.09.2010 22:32 http://twitpic.com/2tffa0 http://twitpic.com/2tffnx #S21 Schöne friedliche & spontane Straßenblokaden.

osthafen 30.09.2010 22:33 @@ZDFonline Ah, okay, danke. Hatte es gerade noch nich gefunden. #s21

medievalgeek 30.09.2010 22:33 Unfortunately AFTER the evening news. #s21 #police #violence #lies #germany #stuttgart

simonszu 30.09.2010 22:33 RT @monasterium: Thursday, Bloody Thursday #s21



chaoscommander 30.09.2010 22:33 Hätte ich nicht gerade Besuch, wäre ich morgen in #Stuttgart. Nicht aufgeben! Für die Demokratie! Ihr seid wahre Helden! #s21

fxdx 30.09.2010 22:33 Mein Gott, nach zwei Tagen off, wollte ich heute wieder twittern, aber der Wahnsinn in Stuttgart hat mich sprachlos gemacht. #s21

sonnyboy13 30.09.2010 22:33 RT @Donnerbeutel auch wenn jetzt angeblich Stopp ist bei #s21 liebe Demonstranten, macht weiter! #WerEinmalLügtDemGlaubtManNicht!

textundblog 30.09.2010 22:33 Bin gespannt, was und wie sie berichten. #s21 RT @anachorete: #tagesthemen

agfreiburg 30.09.2010 22:34 Tja, das ist sie, die fuckin' #Demokratie #s21

osthafen 30.09.2010 22:34 RT @ZDFonline: Hier das viel diskutierte Interview mit BW-Innenminister Rech aus dem heute-journal eben http://bit.ly/cJsB3N #s21

sigiberlin 30.09.2010 22:34 RT @ZDFonline: Hier das viel diskutierte Interview mit BW-Innenminister Rech aus dem heute-journal eben http://bit.ly/cJsB3N #s21

cfritzsche 30.09.2010 22:34 Baumfällungen wurden wohl ausgesetzt wegen einer Klage des BUND. http://bit.ly/d6urat #s21

Flachshaar 30.09.2010 22:34 Morgen geht's nach Stuttgart #S21 Ich hoffe, dass viele von Euch folgen!

Aloxo 30.09.2010 22:34 Ist #s21 nun endlich weltweiter Twitter-Trend?

konstantin_frbg 30.09.2010 22:34 RT @Lobster_Johnson: die hess. und bayr. Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

BrabaxBln 30.09.2010 22:34 Jetzt Tagesthemen. Will Blut sehen. #S21

FrogmasterL 30.09.2010 22:34 Mal gucken, wie Frau Merkel sich morgen wieder rauswindet #s21 #mappus

Schlueri 30.09.2010 22:35 #S21 RT @udovetter: Schicke Handschuhe haben die Polizisten in Stuttgart. http://ow.ly/2Mwh3

kogentis 30.09.2010 22:35 ...der treffendste Kommentar zu #S21 http://kogentis.de/su/s21comment

pant3r 30.09.2010 22:35 Vorhersage: #CDU bauernopfert #Rech für die heutigen Ereignisse und macht dann weiter wie gehabt. #s21

Knuddelbacke 30.09.2010 22:35 Hoffe die Stuttgarter Rentner die heute dabei waren rufen mal ihre Freunde an und erzählen von diesen Highlight der #CDU #Lobbyisten #S21

sonnyboy13 30.09.2010 22:35 RT @Panky9 Kann eigentlich das dt. Volk selbst den Verteidigungszustand ausrufen? - Wir werden von der Regierung angegriffen #s21

ufomedia 30.09.2010 22:35 @praetorius007 Wir sprechen von Jugendlichen, Kindern und angemeldeten Demos, die unsere Demokratie zulässt... Hallo! #s21

justpaperlilies 30.09.2010 22:35 Meiner Mutter flieht vor der Wiesn nach Stuttgart. Was hat sie nicht bedacht? Genau, Stuttgart21. #s21

ices93 30.09.2010 22:35 Denke heute Abend werden einige Schüler nochmal bei Wikipedia wegen unserer Staatsform nachgeschlagen haben...  #s21

FrauRausHH 30.09.2010 22:35 Ich kann mich schon den ganzen Tag nicht entscheiden, ob ich heulen oder schreien will. #s21 #politik #überhaupt

SchulZeit 30.09.2010 22:35 Glaubt man @jensweinreich .. @Lobster_Johnson , so errang Bereitschaftspolizei  heldenhaften Sieg über die 9. Kl. der #Waldorfschule #S21

annnalist 30.09.2010 22:35 "Reden Sie jetzt über das schwäbische Bürgertum? Das klingt, als würden Sie aus einem Krieg berichten." (kichert) Slomka an Rech #zdf #s21

b_org 30.09.2010 22:35 Idyllisch... RT @literaturcafe: Polizeiketten unter dem Mercedes-Stern #S21  http://twitpic.com/2tfd4s

stuttgarter1977 30.09.2010 22:35 http://twitpic.com/2tfgj8 Blokade. Wurde eben wieder geräumt. #S21

konstantin_frbg 30.09.2010 22:36 RT @Dyrnberg: Vllt. sollte man in Deutschland auch darüber reden, wie man manche Polizisten aus ihrer Parallelgesellschaft rausholt. #S21

jbrunotte 30.09.2010 22:36 Klasse! RT @ZDFonline: Hier das viel diskutierte Interview mit BW-Innenminister Rech aus dem heute-journal eben http://bit.ly/cJsB3N #s21

klausl 30.09.2010 22:36 Kann den jemand mal bitte zurücktreten? RT @bicyclist: Rech redet sich um Kopf und Kragen http://bit.ly/9IQDXc #s21

carokann 30.09.2010 22:36 Mappus lässt die Landeskinder wegen #S21 verdreschen. Wahlsieg? ##zdf #maybritillner

Posthumus 30.09.2010 22:36 @Backnang Öffis können, wollen & dürfen nicht BERICHTEN, sondern nur MEINUNGEN bebildern. Ohne Meinung keine Bilder. #S21

DrToilet 30.09.2010 22:36 schmeisst menschenverachtende tweets zu #s21 aus seiner timeline. von mir aus seid pro, wie ihr wollt, aber was ihr labert, ist unfassbar.

fxdx 30.09.2010 22:36 Bevor ich mich nun in Rage schreibe,lass ich das twittern heute lieber.Ich hätte eh nur Beleidigungen parat.Stuttgarter haltet durch! #s21

_mistertea_ 30.09.2010 22:36 Es wäre doch so einfach, wenn man nur mal über die Grenzen schaut. http://bit.ly/atweaM #NEAT #Schweiz #Referendum #S21

gnadenacker 30.09.2010 22:36 Wird Wikipedia diese #LöschMaulwürfe denn gar nicht los??? #S21 - löschen! Gehts noch? http://bit.ly/cuzEfG

CSteiauf 30.09.2010 22:36 Immerhin- bei den Tagesthemen ist #S21 das erste Thema. Der Staat muss sich Fragen stellen!

gehirnstuermer 30.09.2010 22:36 RT @Felicea: Zeichen und Wunder. Sogar die Bildzeitung stellt die Falschmeldung richtig. Anders als der SWR. http://bit.ly/a1eggf #s21

jbrunotte 30.09.2010 22:36 Jetzt in den Tagesthemen! #s21

ChrisKuhlpeter 30.09.2010 22:36 @cducsu Die Zustand einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit ihren Kindern umgeht #s21

infolust 30.09.2010 22:36 RT:Hier das viel diskutierte Interview mit BW-Innenminister Rech aus dem heute-journal eben  #s21 http://bit.ly/9deZPv

viruz666 30.09.2010 22:36 so sind die Anti- #s21 Propagandisten, kaum hat man schlaghaftige Argumente gegen ihre Meinung, blocken sie dich ^^

literaturcafe 30.09.2010 22:37 Wurde von der Polizei gefilmt. Ob die das Video auch bei YouTube hochladen? #S21  http://twitpic.com/2tfgyw

Schlueri 30.09.2010 22:37 RT @JoergRupp: na, Herr @olafgutting von der #CDU, was sagen Sie zur Gewalt Ihrer KollegInnen gegen Kinder und Jugendliche? #s21

Iptoux 30.09.2010 22:37 RT @Panky9: Kann eigentlich das dt. Volk selbst den Verteidigungszustand ausrufen? - Wir werden von der Regierung angegriffen #s21

fasel 30.09.2010 22:37 demoende. ca 70 Leute waren doch da. toller Erfolg #piraten+ #S21

mideg 30.09.2010 22:37 Knallharte Meinung zu #S21 Protesten und die entsprechende Polizeiaktion http://ping.fm/Wru9r

radio_lounge 30.09.2010 22:37 SWR Video zeigt brutales Polzeivorgehen in Stuttgart #s21 http://tinyurl.com/2uh5bn9

b_org 30.09.2010 22:37 RT @gillyberlin: [...] #S21 Zündstoff? "Protest gegen Stuttgart 21 - Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen." http://bit.ly/d2zQPT

flacus_de 30.09.2010 22:37 RT @ChrMll: Wie praktisch: Wenn die Revolution am Sonntag kommt, bleibt sogar der Nationalfeiertag der gleiche. #s21



HWPBrotundRosen 30.09.2010 22:37 ARD: "Rambo-Einsatz gegen Kinder und Alte", "Einsatz, wie [...] aus Diktaturen“ http://bit.ly/btTZBe Heribert Rech muss zurücktreten! #S21

MarcusLindemann 30.09.2010 22:37 Tagesthemen: Ein Patient mit schweren Verletzungen an einem Augapfel #s21

pundp 30.09.2010 22:37 Die Echtzeit-Ergebnisse für #S21 - schaut bitte hin!

smrqdt 30.09.2010 22:38 RT @sonnyboy13: RT @abrissaufstand: bestätigte&sichere Info: Eisenbahnbundesamt hat Stopp jeglicher Baumfällarbeiten bis 6.10. erlassen #s21

fragmente 30.09.2010 22:38 "Und dann wird auch noch behauptet, wir wären gegen sehr junge, sehr alte Menschen vorgegangen... ja!". #S21

kirscheplotzer 30.09.2010 22:38 Wenn sich diese Landesregierung heute nicht selbst abgewählt hat, dann weiß ich auch nicht... #s21

_ralph_ 30.09.2010 22:38 auch #bernd diskutiert inzwischen über #s21 http://bit.ly/dtDezT

blechgiesskanne 30.09.2010 22:38 frage des tages: was ist schlimmer, 1000 menschen mit augenverletzungen oder 282 bäume stehen lassen? #s21

sonnyboy13 30.09.2010 22:38 Ich glaube der heutige Abend hat gezeigt. Wir #Piraten+ können auch spontan handeln! :D  #S21

laurenciusMD 30.09.2010 22:38 Schlimmer Populismus durch Künast.  Parolen wie 68 ... http://bit.ly/bT4aKk #s21

BigEasyMuc 30.09.2010 22:38 @tinneff Mir ging es jetzt nicht grds. um #s21 ja oder nein, sondern vielmehr um Glaubwürdigkeit und Demokratieverständnis.

gehirnstuermer 30.09.2010 22:38 RT @lobster_johnson die [...] Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

felix_schmitt 30.09.2010 22:38 RT @ZDFonline: Hier das viel diskutierte Interview mit BW-Innenminister Rech aus dem heute-journal eben http://bit.ly/cJsB3N #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 22:38 Bin auf dem Weg nach Hause #Mahnwache #S21 #Augsburg sehr gut besucht. 60LEUTE Danke an alle

jbrunotte 30.09.2010 22:38 Schwacher Bericht in den Tagesthemen #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 22:39 http://twitpic.com/2tfh9g Karlsruher BePo zog durchs Wagenburgtunnel ab #S21

kirscheplotzer 30.09.2010 22:39 Öhm, Tagesthemen? Kommentar dazu hätte gut getan. #s21

gnadenacker 30.09.2010 22:39 RT @5itronen: Die Nachbarn vom #ORF geht mit der Polizeiaktion hart ins Gericht und spricht klar von unverhältnismäßiger Polizeigewalt #s21

annnalist 30.09.2010 22:39 Die werden noch viel Spaß mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz haben in Stuttgart, bei den Verfahren zum heutigen Einsatz #s21

klinkhart 30.09.2010 22:39 @Kine_H Großartig. In jeder größeren Stad gab es heute solche Demos und Mahnwachen. Das wird noch heiter! #s21

SBartsch 30.09.2010 22:39 @sonnyboy13 Ja, nach Art. 20 Abs. 4 Grundgesetz: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Widerstandsrecht #widerstandsrecht #s21

braegel 30.09.2010 22:39 RT @Flachshaar: Morgen geht's nach Stuttgart #S21 Ich hoffe, dass viele von Euch folgen!

NocturnalRebel 30.09.2010 22:39 Lt. BAA und RW Baustopp bis 6.10.10  Gibt es bestätigung? #s21

fxdx 30.09.2010 22:39 Ja! Mir geht's ähnlich! RT @_Rya_: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht das fertig, was da heute passiert ist. #s21

unkreativnet 30.09.2010 22:40 #S21 - Wenn der Staat eskaliert http://unkreativ.net/wordpress/?p=10091

klausl 30.09.2010 22:40 Toller CDU-Slogan auf der Webseite des Landes-Innenministers: "In der Tat besser" http://www.heribert-rech.de/ #s21

Solaris_AUG 30.09.2010 22:40 Bitte lasst diese Nacht Gewaltfrei vorübergehen #S21 Es gab genug Trauer heute.

sigiberlin 30.09.2010 22:40 RT @rheto: Teile der Stuttgarter Innenstadt unter Kontrolle von Truppen des Innenministeriums #s21

GonzoGeneration 30.09.2010 22:40 “@dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.”

mrtopf 30.09.2010 22:40 Sind das überhaupt Quarzsandhandschuhe gewesen? #s21

AndiPopp 30.09.2010 22:40 Korrektur: Abend ist versaut, gerade heim gekommen und von #s21 gelesen. #grml Könnte platzen vor Wut

Hirnschale 30.09.2010 22:40 Was mich echt ankotzt an der ganze Sache ist die Gewissheit das ich diese Schlägertruppe auch noch mit meinen Steuerabgaben bezahle. #S21

Felicea 30.09.2010 22:40 RT @litervollmilch: RT @yksili: #S21 baumfällarbeiten haben am Biergarten begonnen!

mlochmann 30.09.2010 22:40 Wer Kinder in den #S21 Park schickt, gehört verklagt wegen Verletzung der Fürsorgepflicht - auch die Lehrer. #fail

sigiberlin 30.09.2010 22:40 RT @klinkhart: @Kine_H Großartig. In jeder größeren Stad gab es heute solche Demos und Mahnwachen. Das wird noch heiter! #s21

beichstaedt 30.09.2010 22:41 #S21 frustriert mich. Ganz ehrlich. Hab nicht erwartet, was sich da zusammenbraut...

piratenmichel 30.09.2010 22:41 Und auch #Vox läuft #IndependenceDay - wenn's nur so wäre ... #s21

KESS_ 30.09.2010 22:41 RT @TweetdesTages: RT @mh120480: zum glück hatte beim mauerfall nicht die westpolizei das sagen... #s21

Uzh 30.09.2010 22:41 Beim Thema #s21 ist es auch wieder schön, Grünen und Christdemokraten zu folgen. #meinungsfreiheit  #twitter

mirojennerjahn 30.09.2010 22:41 RT @Volker_Beck: Grüne beantragen zu der unverhältnismäßigen Polizeiaktion im Stuttgarter Schloßpark eine Aktuelle Stunde #S21 #fb

Vondor_ 30.09.2010 22:41 Ausgehend davon das der Bahnhof gebaut wird, wird mit ihm wirklich eine traurige Geschichte Verbunden sein. Was für ein Denkmal... #S21

DerPloss 30.09.2010 22:41 Das sieht etwas anders aus... #s21 RT @tagesschau Chronologie: Wie die Lage in Stuttgart eskalierte http://goo.gl/fb/m7rY3

Harrcore 30.09.2010 22:41 True story: Leute kloppen sich grad hier wegen S21. Hippies gegen Wasenbesucher. Das ist ja wie in einem schlechten Film o.O

RR19 30.09.2010 22:41 Wieviele Gräber hat der Herr Hauck heute sich selbst geschaufelt? #S21

cfritzsche 30.09.2010 22:41 Herr Bosbach! Es muss doch als Moral heute etwas zu verbieten geben! #s21

deBaernd 30.09.2010 22:42 @AndiPopp Dir wird der #Blitzmerker award verliehen. Herzlichen Glückwunsch... #s21 #grml

Michael_Kunz 30.09.2010 22:42 @wolfgangkeller Wieso? Haben die Demonstranten den Bürgerkrieg jetzt doch verloren? #S21

Ti_Leo 30.09.2010 22:42 @m4gic Der Skandal ist meiner Wahrnehmung nach nicht #s21 als Bauprojekt, sondern #s21 als Bild für eine Exekutive, die Ungehorsame prügelt.

Iptoux 30.09.2010 22:42 #Minister steht hinter #Polizeigewalt! http://bit.ly/cBMRlB pls #retweet! #s21 #stuttgart



literaturcafe 30.09.2010 22:42 Eine weitere Hundertschaft hat gerade das Spielfeld betreten. #S21  http://twitpic.com/2tfi8g

braegel 30.09.2010 22:42 RT @andizottmann: .@koenigex Ohne #twitter würden jetzt nicht an über 20 Orten Mahnwachen stehen.  #s21

hatch_ 30.09.2010 22:42 Treffend, dass auf den Trikots der #s21-Befürworter „S21 macht Sinn“ steht … Fehlt eigentlich nur noch ein Apostroph. #deutsch

my1974 30.09.2010 22:42 Ich bin entsetzt.nix gelernt in wackersdorf etc. RT @SymonDK Gegen friedliche Demonstranten -Verhältnismäßigkeit?? http://bit.ly/cwmXB4 #s21

zuvielekoeche 30.09.2010 22:42 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

DrToilet 30.09.2010 22:42 schön wie viel solidarität menschen auf twitter deutschlandweit mit stuttgart zeigen. das tut gut, danke! #s21

ritman77 30.09.2010 22:42 #S21 Unglaublich was da in Stuttgart passiert. Politiker macht doch endlich mal DIE AUGEN auf!

taw666 30.09.2010 22:43 #S21 live auf http://ustre.am/mDLm #fluegeltv

sigiberlin 30.09.2010 22:43 RT @blumenwiesen: RT @abrissaufstand Landesschau eben: Polizei kann Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken nicht bestätigen #SWR #fail #S21

KingBalance 30.09.2010 22:43 Minister Rech im "Recht"! Ja ich gebe zu, es wurden keine Panzer eingesetzt und auch nicht scharf geschossen. #S21

tigerduck 30.09.2010 22:43 ? @ChrMll: Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

piratenmichel 30.09.2010 22:43 THX! RT @ZDFonline: Hier das viel diskutierte Interview mit BW-Innenminister Rech aus dem heute-journal eben http://bit.ly/cJsB3N #s21

soschy 30.09.2010 22:43 Ich bin entsetzt über d. Gewalt, die heute in Stuttgart an den Tag gelegt wurde. Liebe Regierung u. Polizei, sowas darf nicht passieren #s21

einszeit 30.09.2010 22:43 Austeilende GeRECHtigkeit. #s21 #unfassbar

wolf_Sti 30.09.2010 22:43 Was ist dir wurscht? @piratman #S21 nichts mit. mahnwache würde hier keiner bringen. ist uns hier auch wurscht.

PiaSchellhammer 30.09.2010 22:43 Please RT #Rechmusswech #S21

robert0muehsig 30.09.2010 22:43 Ich bin entsetzt wie viele Leute es "gut" finden, wenn die Polizei auf Demonstranten einprügelt!? #s21

beichstaedt 30.09.2010 22:43 Ach Du meine Güte RT @literaturcafe: Eine weitere Hundertschaft hat gerade das Spielfeld betreten. #S21  http://twitpic.com/2tfi8g

annnalist 30.09.2010 22:43 RT @csickendieck: Im Übrigen hat Joachim Gauck die Verantwortlichen aufgefordert, #s21 zu realisieren... #nurmalso #helddesweb20

r0_x 30.09.2010 22:43 Twitter und S21 machen, dass ich nicht zum Hausaufgaben machen komme. &gt,:/

uknaus 30.09.2010 22:44 @StefanOsswald Satelliten-Schrott ist auch ein Problem. Ist aber zu weit weg, genau wie Pakistan. Think global, act local #Glocalist #s21

nunatakker 30.09.2010 22:44 Ich warte dann mal noch bis die Tagesthemen online sind um mich auch auf den aktuellen #S21 Stand zu bringen, dann geht's im Bette lesen.

Flachshaar 30.09.2010 22:44 Falls jemandem heute noch nicht schlecht genug ist: http://is.gd/fCR7z #Interview #Rech #S21

b_org 30.09.2010 22:44 RT @rheto: "und wie war Dein Tag?" "ich habe ein paar Kindern die Knochen gebrochen. Und Du so?" #Polizei #zuhause #s21

sigiberlin 30.09.2010 22:44 was brauchts, um wegen der Handschuhe hier: http://ow.ly/2MzoY ne Anzeige loszulassen ??? #s21

zinken 30.09.2010 22:44 Innenminister Rech im Interview - zum Speien, egal was man von Stuttgart 21 hält http://bit.ly/cJsB3N S21

braegel 30.09.2010 22:44 Bitte Tag der Deutschen Einheit gleich mitlöschen RT @gillyberlin:  http://bit.ly/d2zQPT #s21 #irrelevant #zynismus

matUborn 30.09.2010 22:44 @gnadenacker Du bist zum Glück noch nicht zum Twitteralltag zurückgekehrt. Leider werden die Proteste hier schon wieder weniger #S21

Sanitz 30.09.2010 22:44 Im Anbetracht solcher Bilder http://twitpic.com/2tbtod macht mich der Kommentar http://goo.gl/Lrtu von @cducsu sprachlos #s21 #polizeigewalt

haiku_shelf 30.09.2010 22:44 @wolf_Sti  Was er (piratman) twitterte, stimmt nicht. Mahnwachen in D'dorf wg. S21, aus Grüne aus OB u.a. aus dem Pott beteiligen sich

E113RG 30.09.2010 22:44 Rech muss wech! #s21

_ralph_ 30.09.2010 22:44 wtf? #s21 RT @udovetter: Keine Analyse ist entlarvender als der O-Ton. BaWüs Innenminister im ZDF. http://bit.ly/99ZHbs

berock1 30.09.2010 22:44 Kann nicht mal einer stoppschilder vor die tweets mit verharmlosungen von polizeibrutalität setzen? #s21 @cducsu

BenediktMaier 30.09.2010 22:45 Grüne beantragen zu der unverhältnismäßigen Polizeiaktion im Stuttgarter Schloßpark eine Aktuelle Stunde  #S21 #fb (via @Volker_Beck)

SuddenGrey 30.09.2010 22:45 RT @medievalgeek: Please , spread the news. We need international media coverage. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

LinksPiraten 30.09.2010 22:45 Wie drängt man gewaltlos in Stuttgart die Polizei zurück, lautstark mit dem Slogan "Wie sind das Volk", hat schon einnmal funktioniert #s21

Ti_Leo 30.09.2010 22:45 @m4gic Gespräche ablehnen rechtfertigt doch aber immer noch keine Gewalt. Für mich ist die Gewaltanwendung zentral kritikwürdig, nicht #S21

fxdx 30.09.2010 22:45 Hab die Sendung gesehen und könnte immer noch kotzen wegen Rechs Auftritt! RT @goschilla: Jetzt SWR &gt,&gt, BW Südwest Extra. #S21 #Rech #Wölfle

flacus_de 30.09.2010 22:45 Gibts am WE noch Zimmer in Stuttgart ? #S21

felix_schmitt 30.09.2010 22:45 RT @KonstantinNotz: Please RT #Rechmusswech #S21

fnordkeks 30.09.2010 22:45 Was lustiges hat ja so ein kleiner Aufstand ja schon. Auf jeden Fall sind einige Twitter Kommentare der Brüller! #s21

SBartsch 30.09.2010 22:45 Allerdings! #S21 #Rech RT @udovetter Keine Analyse ist entlarvender als der O-Ton. BaWüs Innenminister im ZDF. http://bit.ly/99ZHbs

wolf_Sti 30.09.2010 22:46 ja, das ja auch ok, aber  der Einsatz gegen die Demo doch nicht , oder? @piratman egal ob #S21 gebaut wird oder nicht. neutrale haltung.

mueslikind 30.09.2010 22:46 „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“ Bertolt Brecht #S21 @SenorNiceGuy  @korbinian

Pendolino2010 30.09.2010 22:46 fluegel.tv ist online #s21

alindlohr 30.09.2010 22:46 Hammer! Überforderter, bornierter Sonnenscheinpolitiker  RT @ZDFonline Video Rech verteidigt Polizeieinsatz http://goo.gl/fb/Ka9Xn #S21

Schlueri 30.09.2010 22:46 #S21 RT @udovetter: Keine Analyse ist entlarvender als der O-Ton. BaWüs Innenminister im ZDF. http://bit.ly/99ZHbs

TDecius 30.09.2010 22:46 Spricht mir aus der Seele: RT @unkreativnet: #S21 - Wenn der Staat eskaliert http://bit.ly/casG4z

Teukan 30.09.2010 22:47 Kritik an Vorgehen gegen  #Stuttgart21 -Gegner - Rambo-Einsatz gegen Kinder und Alte http://bit.ly/9R6KHC  #s21 #polizeigewalt #polizei



axel810 30.09.2010 22:47 Die Polizei, dein Freund und Helfer! http://twitpic.com/2tbtod #S21

unixtippse 30.09.2010 22:47 Livestreams von Demos. Da habt ihr doch schon die ganze Kinderporno-Sperrnummer. #S21

sonnyboy13 30.09.2010 22:47 @litervollmilch wie gesagt, dran bleiben... :) #S21

zuvielekoeche 30.09.2010 22:47 Wer demonstriert eigentlich gerade in Stuttgart und wird da von der Polizei vermöbelt?Hier das ZDF dazu: http://bit.ly/cKJJpM #s21

Ti_Leo 30.09.2010 22:47 Hihi. Natürlich kommt jetzt auch noch ein Wikipedialöschantrag ins Spiel. #s21

FrogmasterL 30.09.2010 22:47 Mal gucken, wo eine #CDU- Regierung demnächst wieder die Polizei auf Bürger hetzt #s21

switch2mac 30.09.2010 22:47 Ab wann ist bewaffneter #Widerstand gegen Sachen und #Mappus als Aggressor legitim ? http://tumblr.com/xotk4qtp8 #S21 so nicht !

mnostG 30.09.2010 22:47 So hab grad einen kurzen besuch bei der Sgrassensperre vorm Wagenburgtunnel gemacht. #S21

fasnix 30.09.2010 22:47 Stimmung im Eimer, nachdem ich die Bilder zu #S21 gesehen hab :(( Ich geh ins Bett, bevor ich noch kotze ...

pfadintegral 30.09.2010 22:48 Ich bin von der ganzen Sache irgendwie nicht im geringsten überrascht. Bin ich schon so zynisch? #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 22:48 Nur mal so: Aus der geschl. Neckar Realschule kamen etwa 40 Wannen die dort gebunkert werden. #S21

equitaz 30.09.2010 22:48 Freut sich richtig, morgen in #Stuttgart arbeiten zu gehen..Ich fahr morgen mit dem Bus und laufe nicht durch den Park #s21 #polizei #gewalt

peterwoelwer 30.09.2010 22:48 I put the #Rech in Unrecht. #s21

PiaSchellhammer 30.09.2010 22:48 RT @realbaba: „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“ Bertolt Brecht #S21

GruenesBad 30.09.2010 22:48 #Rech hat diesen Einsatz zu verantworten: man prügelt seine Bürger nicht! http://bit.ly/bvlPsW #S21 Traurige Bürger aus seiner Gemeinde

LuthienSeregon 30.09.2010 22:48 So. Morgen 16 Uhr Hbf MG oder was? #s21

TMetschke 30.09.2010 22:48 Bin gespannt wie lange es dauert bis alle Gutmenschen ihr Twitter Bild Bahn-Rot färben als Protest gegen #S21

matUborn 30.09.2010 22:48 #S21 Unverhohlener Auftritt des BW-Innenministers Heribert #Rech im Heute-Journal, da zieht es mir glatt die Füße weg, sowas von arrogant!!!

UmfragederWoche 30.09.2010 22:48 Was in Stuttgart abgeht ist echt unglaublich. Wüsste nix vergleichbares. #s21

Schlueri 30.09.2010 22:49 Boah. Was redet der #Rech denn da? Ich bin Fassungslos!  http://bit.ly/99ZHbs #S21 #ZDF #CDU-

literaturcafe 30.09.2010 22:49 "Der Filbinger ist schon lange tot! Der hängt euch nicht mehr am Baum auf!", ruft die alte Dame den Polizisten zu. #S21

mitglied92 30.09.2010 22:49 Nachdem ich die Bilder von #s21 gesehen habe, könnte ich kotzen. Ich gehe jetzt schlafen, bevor ich vor Wut auf die Polizei ausraste!

Pendolino2010 30.09.2010 22:49 Bin für S21, aber heute ist ein ganz schwarzer Tag für Stuttgart.Wo ist Schuster und Mappus? Die Polizisten müssen den Kopf hinhalten. #s21

JMKuehner 30.09.2010 22:49 welche anderen Mittel wurden denn von de Demonstranten angewendet? Kampfdackel? Mörderduschhauben? #s21

eschenfelder 30.09.2010 22:49 Wir sind das Volk! Die Polizei soll dem Volk dienen! Und nicht auf Kinder einprügeln, wo ist unsere #Demokratie? #s21 #stuttgart

_SvenR 30.09.2010 22:49 OK, die CDU will in Baden-Württemberg nicht wieder gewählt werden. #s21

derveloper 30.09.2010 22:49 RT @medievalgeek: Please , spread the news. We need international media coverage. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

SBartsch 30.09.2010 22:49 Immer diese Gewalt gegen die Polizei! #Rech #fail RT @stke Die Demonstranten haben der Polizei massiv entgegengesessen. #s21

Dyvor 30.09.2010 22:49 Ein fröhliches #FicktEuch an die #BW #Landesregierung, die Stadt #Stuttgart und die #Bahn. Jetzt geh ich schlafen. #S21

shingoo 30.09.2010 22:49 @TobiTx Es war eine angemeldete Schülderdemonstration. Was machen da wohl Kinder und Jugendliche? O.o #s21

fasnix 30.09.2010 22:50 @mitglied92 Dein Tweet lautet fast wortgleich wie mein voriger ... #S21

mosher38 30.09.2010 22:50 Jetzt hat Stuttgart sein Wackersdorf,Startbahn West und Castotransport #S21

bartlog 30.09.2010 22:50 ist ja ganz schön was los heute abend in #stuttgart - war gar nicht so einfach, uns durch die massen zum bahnhof durchzuschlagen #s21

_bundesliganews 30.09.2010 22:50 Nun gleich mal gucken, was es bei #S21 und sonst so Neues gibt..

mattsches 30.09.2010 22:50 @kirscheplotzer das hab ich mich auch gefragt. lange genug geplant wurde ja #S21

amselwilli 30.09.2010 22:51 Guckemfpehlung zu #s21 Wer demonstriert dort - Antwort ZDF - http://bit.ly/cKJJpM #s21

kogentis 30.09.2010 22:51 ...und Mutti sieht auch bei ihrer Rede auch reichlich müde aus http://bit.ly/dpWoZP #S21

dAtAfLaSh 30.09.2010 22:51 Also der Rech könnte auch mal seinen nicht vorhandenen Hut nehmen... #s21

haiku_shelf 30.09.2010 22:51 @piratman  in der Landeshauptstadt NRW  Protest gegen S21, Menschen aus dem Pott dabei = Pott ist dabei

Ernst_Reuter 30.09.2010 22:51 „Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! Schaut auf das Twitter-Gezänk …“ #S21 #Völker_der_Welt

stuttgarter1977 30.09.2010 22:51 http://twitpic.com/2tfka8 Wagenburgtunne ohne Verkehr. Jetzt staut es sich am Charlottenplatz. :-) #S21

csickendieck 30.09.2010 22:51 Ich gehe morgen nebenan über den Schulhof. Wenn sich mir ein Kind in den Weg stellt, verprügel ich es. #s21 #rech

infolust 30.09.2010 22:51 RT:joining contentmafia?  Und wie reagiert man in der Wikipeda auf #S21 Proteste? Richtig, mit nem Löschantrag http://bit.ly/duwCV4

SMartens83 30.09.2010 22:51 Achja, falls heute noch jemand gegen den Staat sein möchte: Man munkelt #s21 würde sich anbieten...

schwarzbau 30.09.2010 22:52 Ich war heute abend 3 Stunden im Park. Das Aufgebot an Polizei ist unfassbar. OBEN BLEIBEN! #s21

pfuetz 30.09.2010 22:52 “@udovetter: Keine Analyse ist entlarvender als der O-Ton. BaWüs Innenminister im ZDF. http://bit.ly/99ZHbs” #s21

plaetzchen 30.09.2010 22:52 Wenn jede Polizei so wäre wie die Straßenpolizei in Münster wäre so etwas wie heute bei #s21 nicht passiert, danke für die gute Kooperation!

chrisschmitz 30.09.2010 22:52 #Stuttgart hat Deutschland heute sein "Tian an Schlossgar-ten" geschenkt #s21 #fb

surfersun 30.09.2010 22:52 Wenn ich mir so #S21 und BaWüs Innenminister anschaue, frage ich mich in was für einem Staat wir leben...



seyfensieder 30.09.2010 22:52 @cducsu tolle diskussionsgrundlage ... Sehr gewählt und intelligent  #s21

krohlas 30.09.2010 22:52 Wir müssen uns nicht mehr über China oder Russland beschweren. Hier kann greift der Staat ebenso hart durch. #s21

presseschauer 30.09.2010 22:52 .@cducsu Was wäre in #Stuttgart passiert, wenn die Politiker einfach den Aufforderungen der Bürger gefolgt wären ... ? #s21

TorbenSchultz 30.09.2010 22:52 Die Landesregierung hat heute ihre Unschuld verloren durch brutalen Polizeieinsatz bei #Stuttgart21 http://bit.ly/cZM1K1 #S21

monsieurbecker 30.09.2010 22:52 Neu im Blog: S21 - http://tinyurl.com/2vhcmev

Teukan 30.09.2010 22:52 Kann mal bitte jemand in #NRW für Samstag was in #Aachen am Tag der Polizei organisieren! http://bit.ly/dj5MHx #piraten #polizeigewalt #s21

mosher38 30.09.2010 22:52 Deutschland müsste mehr auf die Barrikaden gehen #S21 Wir lassen uns nicht alles gefallen.

sanpietro 30.09.2010 22:53 @ZDFonline Könnt ihr das bitte abchecken? | RT @abrissaufstand: […] Eisenbahnbundesamt erlässt Stopp aller Baumfällarbeiten bis 6.10. #S21

annnalist 30.09.2010 22:53 Definitiv ein interessantes Demokratieverständnis haben die da unten. Von den Nachwirkungen werden wir alle noch viel haben.  #s21

urdenc 30.09.2010 22:53 Blockade am Charlottenplatz #S21

dAtAfLaSh 30.09.2010 22:53 #Rech muss wech #s21

nilskassube 30.09.2010 22:53 @Sanitz Welche Vorgeschichte geht dem Bild denn voraus? Woher weißt Du, dass der verletzte Demonstrant nicht selbst gewalttätig war? #s21

Alexundso 30.09.2010 22:53 Hauptsache ihr seid gegen die Regiereung, nech? #s21

Grogorian 30.09.2010 22:53 Mitgefühl mit den Verletzten und auch den Polizisten, die als Beamte (mit privat vllt anderer Meinung) heute einen Scheiß Job haben #s21

baddaddie 30.09.2010 22:53 Die Frechheit in Person: http://bit.ly/99ZHbs #Rech der #Megafail #S21 #Rücktritt sofort #CDU- und unwählbar

kungler 30.09.2010 22:54 Polizei setzt Helme auf und legt Schilde bereit #s21

legrex 30.09.2010 22:54 Wie groß/oft sind denn die pro #s21 Demos?

DerStilleBob 30.09.2010 22:54 Bei der #Mahnwache gegen die #Polizeigewalt bei #S21 am HBF in #DDorf waren über 70 Leute #Solidarität #WIN

KonBon 30.09.2010 22:54 richtig RT @Jeky: ist #s21 nicht nur ein weiteres symptom für einen krebsartigen zerfraß in deutschland? irgendwann läuft das faß eben über.

misterC1986 30.09.2010 22:55 Mir fehlen echt die Worte! http://tinyurl.com/35wf3cr #S21

Sritez 30.09.2010 22:55 Wieder in Stuttgart nei #s21 diesmal mit twitterzugang :-) #piraten+

Marktzyniker 30.09.2010 22:55 @SatireLupe Keine Sorge die kleben an ihren Posten wie Sauerland von der #cdu #s21

FAUStuttgart 30.09.2010 22:55 Bullengewalttäter schlagen beim Charlottenplatz wieder zu #s21

mueslikind 30.09.2010 22:55 Bei der Mahnwache in #Göttingen, mit ca. 80 Leuten waren übrigens keine #Piraten (nur einer am Ende) und so gut wie keine Twitterer. #S21

fhauck 30.09.2010 22:55 100 Reizgas Opfer, ein Mann verlor 1 Auge, ein Schädelbasisbruch, mehr als 1.000 sind an den Augen verletzt. #S21

klinkhart 30.09.2010 22:55 mal ein Dank an die Kathodenstrahl-Medien für eine saubere Berichterstattung. Etwas zu harmlos im Ganzen, aber immerhin ! #s21 #zdf #ard

braegel 30.09.2010 22:55 Ich bin so froh, dass sich die Menschen wehren #s21 #hoffnung #demokratie

erstgeborener 30.09.2010 22:56 Nachgereicht: Interview mit Rech http://bit.ly/9MpAx4 RT @erstgeborener: Marietta Slomka stellt kritische Fragen an Innenminister Rech #s21

equitaz 30.09.2010 22:56 Ob morgen Züge fahren? Heut Abend gab es keinen normalen Fahrplan #bahnhof #s21 Grad paar Bilder gesehen von heut, ich bekomms kotzen.

eev0 30.09.2010 22:56 Mal passende Musik zu #s21 http://youtu.be/smFVm7UIjbg

fragmente 30.09.2010 22:56 "Wie es besser ginge: Kopfbahnhof 21" http://concord.antville.org/stories/2012522/ #S21

gillyberlin 30.09.2010 22:56 @fhauck Quelle? #S21

mosher38 30.09.2010 22:56 Der Staat billigt die Gewalt zu seinen Gunsten #S21

FrankBecker 30.09.2010 22:56 #S21 Und, wer hat angefangen?

FAUStuttgart 30.09.2010 22:56 Pfeffereinsatz und wildes Gebrüll der Bullen! Schläger ohne Einsatzbefehl! #s21 #kinderschläger

HMSzymek 30.09.2010 22:57 @mueslikind heyheyhey, ich hatte ne gute entschuldigung ,) außerdem war heut wohl stammtisch,  #G #Piraten #S21

BigArne 30.09.2010 22:57 #Rech-tsaußen: "Wir sind nicht wild entschlossen" http://bit.ly/99ZHbs #CDU- #s21

combat0r 30.09.2010 22:57 RT @schwarzbau: Ich war heute abend 3 Stunden im Park. Das Aufgebot an Polizei ist unfassbar. OBEN BLEIBEN! #s21

HMSzymek 30.09.2010 22:57 @HMSzymek ,) #G #Piraten #S21

LuthienSeregon 30.09.2010 22:57 @Alexundso Eigentlich sollen um 16 Uhr bundesweit Demos gegen #s21 sein, aber in MG weiß man ja nie.

stuttgarter1977 30.09.2010 22:57 Genau so sieht ne Stadt mit wenig Feinstaub aus. Ohne Autos. Heute ist Autofreier Abend in Stuttgart #S21

rachelzwitscher 30.09.2010 22:57 @monsieurfischer das meinte ich nicht. es geht nicht mehr um pro oder contra, sondern um den verlust der demokratie in stuttgart. #s21

krohlas 30.09.2010 22:57 Was wirft der #s21 Polizeieinsatz für ein Bild auf Deutschland? Kann China schon reden hören "Jedes Land hat ein Recht aud Durchsetzung..."

denyo252 30.09.2010 22:58 Soll ich nach Stuttgart fahren? #s21

jfkorn 30.09.2010 22:58 Wenn selbst die Bildzeitung Polizeieinsätze für übertrieben hält sollte man sich Gedanken machen. http://j.mp/ajaT7R #S21

Iptoux 30.09.2010 22:58 ich glaube #s21 breitet sich jetzt endlich wie ein #Virus in #Deutschland aus, danke an #twitter :)

dAtAfLaSh 30.09.2010 22:58 Ich finde es immernoch absolut Krass mit welcher Arroganz und Selbstverständlichkeit so ein Vorgehen gerechtfertigt wird. #s21

gehirnstuermer 30.09.2010 22:58 Jetzt erstmal ne Runde Monkey Island 2 Special Edition... sonst erleide ich hier noch nen Herzinfarkt... #s21

piratenmichel 30.09.2010 22:58 RT @kungler: Polizei setzt Helme auf und legt Schilde bereit #s21



FAUStuttgart 30.09.2010 22:58 Mindestens 5 Verletzte durch Polizeiüberfall #s21

presseschauer 30.09.2010 22:58 @Stecki die union wird schon sehen was sie von ihrer sturheit hat. mit gewalt & mappus gegen die wand #s21

klinkhart 30.09.2010 22:58 Ja Herr Rech, was ist denn so Ihre Exit-Strategie hinsichtlich Ihrer politischen Laufbahn.? #s21

mirojennerjahn 30.09.2010 22:58 RT @KonstantinNotz: Antwort auf die Mappus-Eskalation heute kann nur sein: morgen FRIEDLICHE Demos und Schwabenstreiche im ganzen Land. #S21

HMSzymek 30.09.2010 22:58 @mueslikind   ,) #G #Piraten #S21

reneloch 30.09.2010 22:59 Sorry, bin heute sehr #s21 lastig. Aber wenn ich die Bilder sehe und so manchen Kommentar dazu vernehme...

ohrenflimmern 30.09.2010 22:59 Für morgen hat Mappus geplant, erst Spätzle zu essen und dann alten Omas die Handtasche rauben zu lassen. #S21

r_x_l 30.09.2010 22:59 Nein, liebe S21-"Befürworter", nur weil ich mich über einen dämlichen Vergleich aufrege, bin ich noch lange nicht auf eurer Seite. #s21

piratenmichel 30.09.2010 22:59 Finde toll wie schnell sich ein Hashtag verbreiten kann :) #RechMussWech #s21 #CDU- #FDP- #Piraten+

sonnyboy13 30.09.2010 22:59 RT @kungler Polizei setzt Helme auf und legt Schilde bereit #s21

urdenc 30.09.2010 23:00 Heftiger Ausraster der Polizei nähe Charlottenplatz. Zwei Frauen überrannt, Pfeffersprayeinsatz. #S21

Kindergarten21 30.09.2010 23:00 Eins ist sicher: Verletzte sind immer zu bedauern. Wer zündelt sollte sich nicht wundern, wenn es irgendwann brennt. S21 polizei

campusgruen 30.09.2010 23:00 Wir rufen unsere GHG´s bundesweit auf #s21  http://bit.ly/ajqjoN, beteiligt euch: "Der Widerstand geht weiter und er bleibt friedlich"

AlexSchestag 30.09.2010 23:00 RT @piaschellhammer Please RT #Rechmusswech #S21

Onlinekonzepter 30.09.2010 23:00 Dieses Werbebanner rechts neben dem Bild ist ja auch etwas pervers platziert... #s21 #marketing http://twitpic.com/2tfmo4

combat0r 30.09.2010 23:00 RT @abrissaufstand: bestätigte und 100% sichere Info: Eisenbahnbundesamt hat einen Stopp jeglicher Baumfällarbeiten bis 6.10. erlassen #S21

Reizzentrum 30.09.2010 23:00 Gehören die #Grünen die gegen #S21 kämpfen, der gleichen Partei an wie die Hamburger die mit der CDU Kohlekraftwerke bauen? Alles Lügner!

musari_webinar 30.09.2010 23:01 Abendgestaltung in Freiburg: Mahnwache stehen mit den "Piraten". Eigentlich wollte ich nur ein Zigarillo rauchen. #S21

ices93 30.09.2010 23:01 Und einige der kleinen werden dann doch wohl eher Feuerwehrmann... #Polizei #s21

BigArne 30.09.2010 23:01 #s21 Spreechchöre: "Kinderschläger"

zordrag 30.09.2010 23:01 Herr Rech, im Interview. Irgendwie beängstigend wie er die Gewalt auch noch verteidigt. http://bit.ly/aSjKiA #S21

10Maddy10 30.09.2010 23:02 Allein wenn man sich die Berichterstattung von @ZDFonline anschaut,wird einem Übel, wie #S21 durchgeboxt wird http://bit.ly/a2xMnd

magdeburgernews 30.09.2010 23:02 News: Stuttgart21 Live Cam http://bit.ly/9GmOSN #fb #s21

iForia 30.09.2010 23:02 Immer wieder lesenswert, auch & gerade zu #s21 @EinAugenschmaus

breeen666 30.09.2010 23:02 ab heute will kein kind mehr polizist oder holzfäller werden #s21

_tillwe_ 30.09.2010 23:02 Hier noch der Facebook-Event für die Kundgebung zu #s21 am Samstag um 12h in Freiburg: http://www.facebook.com/event.php?eid=106693676060817

bicyclist 30.09.2010 23:02 Definitiv! Danke auch von mir! RT @babsannette: Danke für den Ticker heute! @tazgezwitscher #s21

ontix 30.09.2010 23:02 eskalation #s21 #polizeibrutal #polizeistaatsmacht in #stuttgart

HMSzymek 30.09.2010 23:03 Ja, Herr Stumpf, da war wohl der Name Programm. #s21 #polizeipräsident

stuttgarter1977 30.09.2010 23:03 RT @ZDFonline: heute.de: Video | Rech verteidigt Polizeieinsatz http://goo.gl/fb/Ka9Xn Gehts noch?! #S21

BigArne 30.09.2010 23:03 @cducsu rechtfertigt Polizeigewalt: Wer einer ... poliz. Aufforderung keine Folge leistet ... sollte sich der Konsequenzen bewusst sein #s21

braegel 30.09.2010 23:03 @onlinetechniker sollen wir den #lqfb freistaat deutschland ausrufen?  #s21 Volk vs. Bilderberg

TorbenSchultz 30.09.2010 23:03 @shadaik Tja für heute zu spät, oder? Sonst morgen nach #AntiAKW treffen? Aufhänger Beteiligung NRW-Polizei? Ort Theodor-Heuss-Str.? #S21

taw666 30.09.2010 23:03 Mir kommt gleich der Mageninhalt wieder hoch. http://tinyurl.com/35wf3cr #RechMussWech #S21

morrow 30.09.2010 23:03 RT @blumenwiesen: #S21 ive: http://bit.ly/a9QqNO

b_org 30.09.2010 23:03 Warum kam das nicht vor Jahren!? #Beschluesse #Entscheidungen RT @fragmente: "Wie es besser ginge: Kopfbahnhof 21" http://bit.ly/bNjpoT #S21

sigiberlin 30.09.2010 23:03 @Aloxo jo. Wieder ein Argument _für_ die Kennzeichnungspflicht ! #s21 - Pack, elendes ! #piraten+ #cdu- #spd-

Sritez 30.09.2010 23:04 Hier am Haus der Geschichte ggü. Landtag, selektive Straßenblockade. Keine Polizei hier, mal schauen wo welche hierfür abgezogen wird. #s21

alios 30.09.2010 23:04 #s21 mahnwache in #muenster war ein erfolg. Einige gute Gespräche geführt.

DrToilet 30.09.2010 23:04 Räumung des Schlossgarten um 0 Uhr #s21

reneloch 30.09.2010 23:04 So. Steine sind also keine geflogen, wie das Innenministerium in BaWü mittlerweile meldet. Und angeblich Baumfäll-Stopp bis 6.10. #s21

annnalist 30.09.2010 23:04 RT @macarne: Herr Rech haben Sie kein Gewissen und keinen PR Berater!? Ich trete aus der #CDU aus ich schäme mich nur noch fremd! #S21

zordrag 30.09.2010 23:05 @cducsu das sind also eure ansichten von Demokratie. Aber Die Linke wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Was läuft hier falsch? #S21

ChrMll 30.09.2010 23:05 Mahnwachen und Demos gegen #S21 in über 50 Städten geplant: http://piratenpad.de/s21

IsaBerlin_ 30.09.2010 23:05 Hier redet sich wohl gerade jemand um Kopf und Kragen: http://tinyurl.com/32hb26o #S21

mrtopf 30.09.2010 23:05 Welcher demokratischer Prozess ist bei #s21 eigentlich gemeint, Sitzungen hinter verschlossenen Türen? Dann ja wohl kein Wunder.

mueslikind 30.09.2010 23:05 Folgt ihr eigentlich schon den @Sozialpiraten? Twittern z.B. über #S21 und #HartzIV.

AtariFrosch 30.09.2010 23:06 [Blog] Auf die Fresse -- http://blog.atari-frosch.de/2010/09/30/auf-die-fresse/ #s21 @cducsu

Marktzyniker 30.09.2010 23:06 Und am Sonntag erzählt uns Merkel, in was für einer tollen Demokratie wir doch leben #s21



Schwabe 30.09.2010 23:06 RT @kehrwochen: [[K!]] Neue Solidaritätsaktion in Berlin "Fass meinen Schwaben nicht an" - Redner auf der #s21 Demo in Berlin. Kom... ...

Schwabe 30.09.2010 23:06 RT @countUP: RT @motorradblogger: Wow, sogar die Bild ist mal halbwegs normal. http://tinyurl.com/3xctelz #S21

SBartsch 30.09.2010 23:06 Bürgerpflicht Mitmachen! #Piraten+ RT @ChrMll: Mahnwachen und Demos gegen #S21 in über 50 Städten geplant: http://piratenpad.de/s21

armundsexy 30.09.2010 23:06 ist gebürtige Stuttgarterin, seit 94 im Exil und SCHOCKIERT und ENTSETZT über den Gewaltexzess im Schlosspark #S21 #Stuttgart #obenbleiben

BoernieMG 30.09.2010 23:06 Sie zeigen Ihr wahres Gesicht - was passieren würde, wenn es mal richtige soziale Aufstände in diesem Land gäbe - #s21

NicoHaase 30.09.2010 23:06 Gibt es eigentlich irgendwo Erklärungen, was ich als einfacher Bürger von #S21 haben könnte? Außer dem Schuldenberg natürlich...

stuttgarter1977 30.09.2010 23:06 Park ist gespenstig. Zum einen überall Kerzen um Bäume, die Bürger & die Flutlicht Polizei etc. #S21

AntispeAachen 30.09.2010 23:07 Morgen Solisponti in #Aachen gegen #Polizeigewalt bei #Stuttgart21 - #Aktionen! 19 Uhr - #Theaterplatz - #Aachen ! #s21 Fight the police!

yeahyeahyens 30.09.2010 23:07 um 0h räumung des parks durch polizei? ist das verbürgt? #s21

ivanlogoff 30.09.2010 23:07 S21: alles schon mal gesehen: Ende der 90'er in Ahaus #Zwischenlager #BZA

BrabaxBln 30.09.2010 23:07 Wie positioniert sich eigentlich die Bürgerrechtspartei #FDP als Koalitionspartner zum Polizeieinsatz bei #S21 ?

VeryBerry_13 30.09.2010 23:07 @nico911 @maxi89mum Doppelte? Du meinst 10fache oda? #CDU- und #FDP- zeigen wiedermal perfekte Am-Bürger-vorbei-auch-mit-Gewalt-Politik #s21

Sritez 30.09.2010 23:07 Hrm regen hier in #Stuttgart #s21 das gibt viele nasse #piraten+

braegel 30.09.2010 23:07 Die Gewalt ging von der Polizei aus! http://bit.ly/99ZHbs #s21 *kotz*

stuttgarter1977 30.09.2010 23:07 RT @tilman36: Polizei fordert auf den platz (park) zu verlassen. scheint als wollen die räumen #s21

Sympatexter 30.09.2010 23:08 Komisch, #S21 ist noch nicht in den Trending Topics. Aber doch wohl spätestens morgen früh, oder?

karpfenpeter 30.09.2010 23:08 So sauer ihr über #S21 auch seid: Wandelt euren Groll in Entschlossenheit und argumentative Überzeugungsarbeit. Macht Verbündete. Es klappt!

Puh 30.09.2010 23:08 Wie lange noch, bis in der ganzen Republik Autos und Mülltonnen angezündet werden um sich mit Stuttgart solidarisch zu zeigen? #s21

julianwki 30.09.2010 23:08 @datenreisender Hast du da mal ein/zwei gute Links zu Artikeln? #S21

ASPePeX 30.09.2010 23:08 Rech geht das Zäpfchen so arg ers auch zu verstecken versucht http://bit.ly/9KhT67 #S21

filmfacts 30.09.2010 23:08 @unkreativnet: 24% ist da sicher nicht das Ende der Fahnenstange #S21

ahasverosh 30.09.2010 23:08 Rech hat sich sowas von ins Aus geschossen. Der ist doch nicht zu halten. #s21

Dyvor 30.09.2010 23:08 Müssten mit #S21 ja bald in den trending Topics landen... #CDU #CSU #epicfail

schmunk42 30.09.2010 23:08 ZDF: Interview IM Rech. Der Lügt wenn er's Maul aufmacht! http://bit.ly/bRUlO2 #s21

wallner 30.09.2010 23:08 Ich komme über das Entsetzen über das Verhalten der Baden Würtenbergischen Landesregierung überhaupt nicht weg. #S21

textundblog 30.09.2010 23:08 Unfassbar, wie BW-Innenminister Heribert Rech das unverantwortl. Vorgehen der Polizei bei #s21 zu verteidigen versucht: http://bit.ly/99ZHbs

Marktzyniker 30.09.2010 23:08 @BoernieMG Ja, ich bekomme auch langsam den Eindruck, dass die #CDU in Sachen #s21 ein Exempel statutieren will!

jschang 30.09.2010 23:08 "Wenn sich Mütter mit ihren Kindern der Polizei in den Weg stellen, müssen sie mit Gewalt weggetragen werden" (Rech) #S21 http://is.gd/fCT5d

Sherazarde 30.09.2010 23:09 Angeblich Räumung des Schlossparks zu Mitternacht - mehr Infos? #S21

sigiberlin 30.09.2010 23:09 RT @xsteadfastx: Die Regierung gibt aber auch gerade alles um eine neue RAF Generation aus der taufe zu heben #s21

LinksPiraten 30.09.2010 23:09 Aufruf, Laßt uns ab Morgen lautstakt in Stuttgart den Slogan "Wir sind das Volk" wieder aufleben, hat schon einmal funktioniert #s21

SBartsch 30.09.2010 23:09 @EinAugenschmaus Danke, gute Analyse =) #Rech #S21

robotronle 30.09.2010 23:09 Wird #Stuttgart das neue #Leipzig? Anfang vom Ende? Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Montagsdemonstrationen_1989/1990_in_der_DDR #S21

slyh80 30.09.2010 23:09 Übrigens regt mich #S21 so sehr auf wie ungefähr Jeden in meinem Twitter-Stream. (Besonders wegen des Bilds, ihr wisst schon welches...)

sigiberlin 30.09.2010 23:09 RT @Dahonk: der vertrag von lissabon in seiner umsetzung, an den eu-bürgern vorbei verabschiedet #s21 http://bit.ly/abbbRR

ahasverosh 30.09.2010 23:09 Gute Video-Chronologie der Ereignisse auf http://www.tagesschau.de/multimedia/video/ondemand100_id-video781442.html #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 23:09 http://twitpic.com/2tfosq Peace! #S21

netztaucher 30.09.2010 23:09 Genau, verprügelt Kinder und fällt wie Diebe in der Nacht die Bäume. #s21

AURonline 30.09.2010 23:09 Sehe gerade die Wdh. des heute-journals. Der #Rech ist einfach nur unglaublich... Aber Slomka demontiert ihn gut. #S21

SoWhy 30.09.2010 23:10 Mit Wasserwerfern gegen Kinder vorgehen ist nicht unbedingt das Verhalten, dass man stur verteidigen muss, Herr Resch... #s21

vLuetzow 30.09.2010 23:10 RT @NavyBK: Twitter-Mahnwache zwecks dezentraler Lage! #S21 @Aduril  @Lobster_Johnson @lundner @trulco @notizn #ourbossisbackfromwork

jbrunotte 30.09.2010 23:10 ZUr Erinnerung: Verhältnismäßigkeitsprinzip  http://bit.ly/cssLtT #s21

Sternenfeuer 30.09.2010 23:10 Wo bleibt eigentlich die Revolution? #S21

csickendieck 30.09.2010 23:10 Die Leitartikel waren geschrieben, die Tagesschau gesendet. Dann kam raus, keine Pflastersteine, kein Polizist verletzt. Zufall? #s21

Aiko980 30.09.2010 23:10 Mir tun die Polizisten leid die den Stuttgartern gegenüber treten MÜSSEN, und alle Bürger die dort zur Zielscheibe gemacht werden. #S21

Marktzyniker 30.09.2010 23:11 @steffenmeier Bekomme den Eindruck, dass die Regierung in Sachen #S21 ein Exempel statutieren will

magdeburgernews 30.09.2010 23:11 News: Wie in der Diktatur – Schuldemo eskaliert in Stuttgart  – 100e Verletzte http://bit.ly/ag65kI #s21

steffen_pelz 30.09.2010 23:11 “@derBorys: Mahnwache #Hamburg #s21 http://twitpic.com/2tendq” - war kalt/windig, aber die Kerzenbecher-Konstrukte ham gut funktioniert!

JerikoOne 30.09.2010 23:11 Rech sagt was von Demos, die sich für #s21 einsetzen - gibt es da Infos zu?



carokann 30.09.2010 23:11 Unglaublich. Ab Mitternacht fällt man die Bäume? Um Mitternacht??? #s21 ##zdf #maybritillner

meNeither 30.09.2010 23:11

FrogmasterL 30.09.2010 23:11 Ich vermisse ja noch Statements der #CDU- Fans hier zu #s21

Puh 30.09.2010 23:11 Schonmal tanken RT @weckgeschnappt: RT @ChrMll: Mahnwachen und Demos gegen #S21 in über 50 Städten geplant: http://piratenpad.de/s21

jbrunotte 30.09.2010 23:11 Ich habe schon länger den Eindruck, dass die Begrifflichkeitn nicht mehr stimmen: konservativ heißt doch "das Gute bewahren!" #s21

Jay_030 30.09.2010 23:11 RT @d_rice: ... ZDF: Interview mit Hr. Rech. DAS ist wahrer, kritischer Journalismus. Danke, Fr. Slomka!! http://bit.ly/bRUlO2 #s21

Thoddy 30.09.2010 23:11 Die Polizeigewalt gegen Schüler bei #S21 kannte man sonst nur aus dem Konfermantenunterricht von Bischof Mixa. #dakannmanruhig malhinlangen

funkymc 30.09.2010 23:12 RT @Odaniels73: Ich stell mir vor in #Hamburg würden die Planten un Bloomen platt machen - das Rathaus würd brennen #S21 #Staatsgewalt #fail

fragmente 30.09.2010 23:12 @b_org Verspätungen kaskadieren, wenn Gleise nicht freigegeben werden können (kenne ich vom Bahnhof Zoo, Berlin). Mehr Gleise = besser. #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 23:12 Jetzt fängt Polizei mit Blendspielen an http://twitpic.com/2tfpbk #S21

JRoentgen 30.09.2010 23:12 Da hat die hessische und bayrische Bereitschaftspolizei heute aber einen heldenhaften Sieg über die 9.Klasse der Waldorfschule errungen #S21

nilskassube 30.09.2010 23:12 Erstaunlich, wieviele Menschen sich vor  Wasserwerfer stellen und glauben, dass das keine unguten Folgen haben kann. Bestimmt GEWler. #S21

mnostG 30.09.2010 23:12 Die Lage im Park ist im Moment übrigens gelide gesagt "unübersichtlich" #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 23:12 Laolas von den Bürgern im Park #S21

posativ 30.09.2010 23:12 Ist die @cducsu neuerdings faschistisch? http://bit.ly/dB9pbz #s21 - Jetzt versteh ich, wieso die #NPD an Wählern verliert!1

equitaz 30.09.2010 23:12 Mir reichts. Ich geh schlafen. #s21 #gn8 #twoff

DonnyK77 30.09.2010 23:12 Oktoberklub - Resolution der Kommunarden - http://www.youtube.com/watch?v=Yu9-SQ5W3sM&feature=related #S21 #Brecht

Leibowitz 30.09.2010 23:13 Mein Respekt gilt den Demonstranten, dass sie trotzdem friedlich geblieben sind. #s21

eli_stef 30.09.2010 23:13 So #traurig RT @twitgeridoo RT @robin_wood: Der Mann auf dem bekannten Foto hat tatsächlich sein Augenlicht verloren. #S21

proxity 30.09.2010 23:13 #Castor gegner werden einfach weggetragen, #s21 gegner werden weggekärchert und verprügelt. So ist das hier im schwarzen Südwesten. #bawü

darkwindhowling 30.09.2010 23:13 Der #JMStV dient dazu Schüler vor dem Anblick der Gewalt gegen Schüler zu schützen. #S21 #Polizeigewalt #Fail

julianwki 30.09.2010 23:13 H. Rech gehört entfernt. "Wenn Kinder sich der Polizei ggü. stellen, müssen die mit den Folgen leben." http://is.gd/fCTTL #facepalm #s21

VeryBerry_13 30.09.2010 23:13 @nico911 @maxi89mum Und ich erst, Schwatt-Gelb in nem Stammland verlieren sehen! Dat is nen gutes Gefühl! #s21 #ltw11 #bawue

PiratHB 30.09.2010 23:13 Ohne  Worte... http://goo.gl/ZP0x #s21 #cdu-

stuttgarter1977 30.09.2010 23:13 http://twitpic.com/2tfpug #S21

Headi 30.09.2010 23:13 RT @balu: Wenn die Polizei das CS-Spray nicht mit so viel Wasser verdünnt hätte, wären die Bäume vermutlich von alleine draufgegangen. #S21

dulnikker 30.09.2010 23:14 Ministerium zieht Meldung über Steinewerfer zurück http://bit.ly/czFjXY #s21 #bürgerkrieg #mappus #landtagswahl #fail #polizeistaat

TimoSchoenfeldt 30.09.2010 23:14 Und jetzt denkt euch mal, die Prolls von der Bundeswehr wären bei #s21 dabei gewesen...möchte gar nicht wissen, was dann passiert wäre.

JerikoOne 30.09.2010 23:14 Die Frage war ernstgemeint. Gibt es Demonstrationen von Befürwortern von #s21 ?

MBellmann 30.09.2010 23:14 Wo sind wir eigentlich schon wieder hingekommen, dass eine Schülerdemo mit Wasserwerfern und Pfefferspray niedergeknüppelt wird? #s21

Iptoux 30.09.2010 23:14 #Nein! es sind nicht nur #Jugendliche die hier #demonstrieren! es sind Menschen wie Du und Ich. http://bit.ly/9o2tvD #s21

eschenfelder 30.09.2010 23:14 Was ich hier alles über die Polizeigewalt lese, schockiert mich. Es ist die Rede von Gewalt gegen Kindern, über 1000 Verletzte!!! #s21

b_org 30.09.2010 23:14 .@fragmente: Verspätungen kaskadieren, wenn Gleise nicht freigegeben werden können. Mehr Gleise = besser. #S21 - Ja, ist ein toller Beitrag.

ttrueten 30.09.2010 23:14 Fotos: Proteste heute Nachmittag in #Stuttgart gegen #S21 und Polizeigewalt http://tinyurl.com/2887pfw

sMesHer 30.09.2010 23:14 Über 70 Teilnehmer bei der spontanen #Mahnwache der #Piraten #Osnabrück WAHNSINN! DANKE! #s21

karpfenpeter 30.09.2010 23:14 Die liebe @AtariFrosch ordnet mal einige Geschehnisse des heutigen Tages: http://bit.ly/dmnR5s Was passierte - und was nicht. #s21

lorz 30.09.2010 23:14 Oy gwalt: Schwabe Block wirft mit Maultaschen #s21

braegel 30.09.2010 23:15 Bitte in Stuttgart jetzt keine #bos Scanner einschalten. Die Polizei könnte vielleicht planen Provokateure einzuschleusen #s21 #falseflag

sonnyboy13 30.09.2010 23:15 RT @Cymaphore Polizeiketten überall: http://twitpic.com/2tfpoa #S21 #Stuttgart #Parkschützer

ohrenflimmern 30.09.2010 23:15 Die ersten Politiklehrer fragen in Stuttgart an: wo bekomme ich so nen Wasserwerfer für meine Klasse her? #S21

juergenfrm 30.09.2010 23:15 ich höre gerade Rech in der Mediathek. Der Mann gehört aus der Öffentlichkeit entfernt. Wähler denkt bei der nächsten Wahl daran #s21 #cdu

TheNewChristine 30.09.2010 23:15 RT @Egon0 282 Bäume als Indikator für die sogenannte #Demokratie in Deutschland... | #S21

hrist 30.09.2010 23:16 Nieder mit den Baeumen! #S21

Grabba 30.09.2010 23:16 via freies radio stuttgart: [etwa] "König .. zu Stuttgarter Bevölkerung: Hütet den Park wie euren Augapfel" #s21 .. ein augapfel mehr..

RolandWN 30.09.2010 23:16 An alle Befürworter und Gegner des Projekts #Stuttgart21 und die demokratischen Parteien in BW http://stuttgarterappell.de #S21

videoredaktion 30.09.2010 23:16 RT @gigalinux Ballack & Vulkanasche bekommen ARD-Brennpunkte. Wo sind die für #s21

derdino 30.09.2010 23:16 RT @KonstantinNotz: Please RT #Rechmusswech #S21

teuvel 30.09.2010 23:17 immer wieder erstaunlich: Schlagstöcke, Reizgas und Wasserwerfer sind EINFACHE körperliche Gewalt... #s21 #rech

eschenfelder 30.09.2010 23:17 Demo against the new train station in Stuttgart, Germany. More than 1000 hurt, many children. One man lost one eye. Police brutality! #s21

Fassungslos: http://bit.ly/99ZHbs

Bleibt zu hoffen, daß dies in der Allgemeinheit nicht nur bis zu den nächsten Wahlen hängen bleibt. #s21



validom 30.09.2010 23:17 Super #mahnwache in #Muenchen mit ca. 70 Leuten total friedlich gewesen. Danke an alle. #s21

szylla 30.09.2010 23:17 Nur die allerdümmsten Kälber prügeln ihre Wähler selber, die CDU wird sich jedoch mit Hilfe der SPD in BaWü an der Macht halten. #S21

chdenda 30.09.2010 23:17 #Bürgerrechte werden in #Stuttgart von #CDU #FDP und #Polizei mit Schlagstöcken geknüppelt #S21

derkiesel 30.09.2010 23:17 RT @forschungstorte: dieses bild soll um die welt gehen: #s21 http://twitpic.com/2tbtod  #dpa - sowas passiert in #deutschland (via @KonBon)

tante 30.09.2010 23:18 RT @csickendieck: RT @rheto: "und wie war Dein Tag?" "ich habe ein paar Kindern die Knochen gebrochen. Und Du so?" #Polizei #zuhause #s21

Gequeoman 30.09.2010 23:18 es geht nicht um den Begriff "Demokratie" sondern um "Rechtsstaatlichkeit".  #Polizeigewalt #S21 #nurzurInfo

tante 30.09.2010 23:18 RT @csickendieck: Ich gehe morgen nebenan über den Schulhof. Wenn sich mir ein Kind in den Weg stellt, verprügel ich es. #s21 #rech

Feuerrot_Mobile 30.09.2010 23:18 Wer kommt alles morgen nach Düsseldorf? #s21 #düsseldorf

unarossa 30.09.2010 23:18 Das aller-, aller größte heute im Park war, dass die Menschen vollkommen friedlich geblieben sind angesichts dieser Staats-Gewalt #s21

fragmente 30.09.2010 23:18 @b_org ich meine: die meisten Schwaben wollen nicht nach Bratislava, sondern hoim. Mit pünktlichem, zuverlässigem Regionalverkehr. #S21

tante 30.09.2010 23:18 RT @annnalist: […] ein interessantes Demokratieverständnis haben die da unten. Von den Nachwirkungen werden wir alle noch viel haben. #s21

PerryNbg 30.09.2010 23:18 Wenn die Polizei gewalts. gegen das friedl. Volk vorgeht nennt man das Bürgerkrieg. Recht hin oder her, das ist unangem. staatl. Gewalt #s21

textundblog 30.09.2010 23:19 @2666de Wenn ich vor Ort wäre, würde ich auch zur Unterstützung hin. Aus der Ferne bleibt erstmal nur Fassungslosigkeit. Und Wut. #s21

julianwki 30.09.2010 23:19 Bisher war mir #S21 persönlich ja egal, aber wenn man sich anschaut was heute so passiert ist, kann man nur dagegen sein. Mappus muss weg.

jbrunotte 30.09.2010 23:19 Früher kannte man Stuttgart von der "Kehrwoche" heute vom freidlichen Bürgerprotest! Weiter so! #demokratie #s21

DerSchulze 30.09.2010 23:19 RT @h0uz3: "Wo ist denn der Schlosspark?" - "Immer den Blutspuren nach!" #s21

teuvel 30.09.2010 23:19 #rech (sinngemäß): "Kinder dürfen nicht demonstrieren", (wörtlich): "Demonstranten wollten nicht mit Polizei sprechen" #zdf #s21 #bestof

springfeld 30.09.2010 23:20 RT @eldersign: In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

braegel 30.09.2010 23:20 Werte Polizisten in BW auf Euch denkt jetzt an euren Eid: " ... das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen." #s21

Iptoux 30.09.2010 23:20 Ich #lese die ersten #englischen tweet`s über #s21 wir haben es schonmal nach draußen geschafft :D

wolf_Sti 30.09.2010 23:20 .RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

PatJeDe 30.09.2010 23:20 Für morgen (Freitag) Abend wird jetzt eine #S21 Mahnwache am Bahnhofsvorplatz angemeldet. Beginn 19 Uhr. #Gelsenkirchen

gruene_ge 30.09.2010 23:20 Für morgen (Freitag) Abend wird jetzt eine #S21 Mahnwache am Bahnhofsvorplatz angemeldet. Beginn 19 Uhr. #Gelsenkirchen

braegel 30.09.2010 23:20 Werte Polizisten in BW denkt JETZT an euren Eid: " ... das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen." #s21

Filou_Steinhude 30.09.2010 23:21 RT @wolf_Sti: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

annnalist 30.09.2010 23:21 Mein Berliner Töchterchen liegt neben mir und schnarcht friedlich. Zum Glück musste ich die nicht schon wieder vor Polizisten werfen. #s21

nilskassube 30.09.2010 23:21 @M4R1075CH Vor einem Wasserwerfereinsatz wird wiederholt von der Polizei aufgefordert, zu gehen. Wer das nicht ernst nimmt, ist dumm. #S21

Coram_Publico 30.09.2010 23:21 Rechs Lüge von den Steinewerfern wird zurückgezogen. Das reicht nicht: Der Mann muss zurücktreten. http://is.gd/fCUpt #fb #s21

b_org 30.09.2010 23:22 .@fragmente ich meine: [...] die meisten Schwaben wollen hoim [...]. - Sicher gibt es bessere, billigere und umweltschonendere Lösungen #S21

Aiko980 30.09.2010 23:22 RT @stefanfis: Unfassbar!  Heribert Rech, InnenMin BaWü: "Eltern und Kinder müssen mit einfacher körperlicher Gewalt rechnen." #S21 #ZDF

braegel 30.09.2010 23:22 RT @LinguaSite: Lest euch bitte mal die Analyse der Körpersprache von #Rech zu #S21 im #ZDF durch http://j.mp/aOtAIg von @EinAugenschmau ...

jbrunotte 30.09.2010 23:22 @Kokedera Leider ist das in den Köpfen der alten "Kehrer" noch nichrt angekommen #grasswurzel #demokratie #s21

ichier 30.09.2010 23:22 Wie tief muß man eigentlich im Filz sitzen, um aus Plastikflaschen Pflastersteine zu machen? http://tinyurl.com/2a6fh69 #s21

Nils90 30.09.2010 23:22 Tja... RT @reneloch: So. Steine sind also keine geflogen, wie das Innenministerium in BaWü mittlerweile meldet. #s21

acwagner 30.09.2010 23:22 Wie waere es mit einem neuen Spruch? Deutschland schafft sich ab. #S21

KingBalance 30.09.2010 23:22 habe bisschen den Eindruck die Medien schlagen sich auf die Seite von S21, nicht alle aber es gibt richtig Feuer. Stuttgart macht weiter so

malcom42 30.09.2010 23:23 @ketzer1971 alles merken für #S21

OS299 30.09.2010 23:23 Wer glaubt das CDU Hauk wirklich im Park war? Und wo sind die ganzen PRO #S21 Trolle heute. Haben se einen Maulkorb bekommen???

TabeaRoessner 30.09.2010 23:23 Aktuelle Stunde zu Stuttgart21 im #Bundestag morgen wegen Geschäftsordnung wohl leider nicht möglich - aber viell. Debatte. #S21

rasibo 30.09.2010 23:23 @tamimat #s21 Zerstörung jahrhundertealter Baumbestände, Milliardenaufwand für wenige Minuten Zeitersparnis, keine Dialogbereitschaft ...

nilskassube 30.09.2010 23:23 @Sanitz Ja, sehe ich auch so. Aber die Unschuldsvermutung gilt ebenso zugunsten der Polizei. Das Bild zeigt nicht, was zuvor geschah. #S21

akurei_wolf 30.09.2010 23:23 Mir kommen hier die Tränen. #s21

BigArne 30.09.2010 23:24 Der einzige gewaltbereite schwarze Block sind Polizisten #s21

andreasg 30.09.2010 23:24 ab in den schlosspark, geschichte und reizgas schnuppern #s21

axelgneiting 30.09.2010 23:24 Endlich wieder Krieg im Land #S21

Iptoux 30.09.2010 23:24 @nilskassube niemand hat das Recht mit Gewalt vorzugehen, man kann auch Reden, Diplomatie wäre ebenfalls angebrachter! #s21

Das_Wilson 30.09.2010 23:25 "Es dauerte Stunden, bis die Sender das Thema aufgriffen." Natürlich! Was bringen hektische Schnittbilder und blutleere Kommentare? #s21 #fb

guyf4wk3s 30.09.2010 23:25 @fnaadl hab deine demonstranten Seele angemessen vertreten #s21

gnadenacker 30.09.2010 23:25 RT @KKruemel: RT @yksili: #S21 es gab eine Durchsage, anscheinend Räumung des Parks ab 0 Uhr möglich. Nach fällstop klingt das nicht



Heuserkampf 30.09.2010 23:25 Und wieder stehen Wasserwerfer bereit. #S21  http://twitpic.com/2tfsn9

mrtopf 30.09.2010 23:25 Inzwischen wird mir #S21 hier auf Twitter aber doch ein bisschen zu sehr nach Revolution rufend.Können wir wieder auf den teppich kommen?

rasibo 30.09.2010 23:25 @tamimat ... der Befürworter, ... Und heute die Eskalation gegen friedliche DemonstrantInnen. #s21

Wohli 30.09.2010 23:25 Betrachte meine TL und fühle ich mich an die Proteste zur Startbahn West erinnert. Die wird heute auch nicht mehr in Frage gestellt. #s21

derkiesel 30.09.2010 23:25 Deutschland 2010 - es ist zum kotzen  http://is.gd/fCini #s21 (via @tazgezwitscher)

WatusiMS 30.09.2010 23:25 Hier läuft echt was falsch! #S21 Wut

b_org 30.09.2010 23:25 #Wolfgang #Schuster? #S21

kaffeebeimir 30.09.2010 23:25 Hab ein paar Links ergänzt: http://opalkatze.wordpress.com/2010/09/30/s21-man-prugelt-keine-burger/ #s21

infolust 30.09.2010 23:25 RT:Hammer! Überforderter, bornierter Sonnenscheinpolitiker   Video Rech verteidigt Polizeieinsatz  #S21 http://bit.ly/cXjulp

BigArne 30.09.2010 23:25 @EinAugenschmaus Das habe ich schon vor Deiner Analyse geahnt. Danke dafür! #Rech-tsaußen #s21 CDU#

jbrunotte 30.09.2010 23:26 @gerdbrunzema Es geht nicht um einen Bahnhof, sondern um die Arroganz der Macht #fail #s21

julianwki 30.09.2010 23:26 @tehabe Darum geht's nicht mehr. Die Frage: Tränengas und Wasserwerfer um Bäume abzuholzen, wo bleibt denn da die Verhältnismäßigkeit? #S21

_jrw 30.09.2010 23:26 Sprachlos: Meine momentan wenigen Gedanken zu #s21 : http://www.blinkblank.de/?p=426

braegel 30.09.2010 23:26 RT @Godsboss: Wird man Opfer oder Zeuge von Gewalttaten, einfach die Polizei ruf… Oh, Mist! #S21

BugsB 30.09.2010 23:26 @pillenknick Blödmann. Dann bezog sich nicht auf S21 oder was heute sonst noch so passiert ist, sondern auf meine ganz persönlichen Fauxpas

driven_by_data 30.09.2010 23:26 Live-Stream vom Schlosspark: http://fluegel.tv/ #s21

FalconGER 30.09.2010 23:26 @cducsu wer Kinder grundlos von der Staatsgewalt verletzen lässt, kriegt bei der nächsten Wahl auf die Fresse #s21 #CDU-

eli_stef 30.09.2010 23:27 RT @mfkne Today, three days before the 20th anniversary of the #German reunification, #democracy has died http://j.mp/btU82A #s21

klimpong 30.09.2010 23:27 @cheindel Glaube mir wird schlecht. #s21

klinkhart 30.09.2010 23:27 @beapirate Dann müssen wir Ihm schaden!  #rech #undemokratisch #s21

nixblick 30.09.2010 23:27 So manche/r Politiker/in wird sich noch wuenschen, dass wir politikverdrossen waeren!!! #S21 #verdijugend Der Herbst wird heiss!

stuttgarter1977 30.09.2010 23:28 BePo rüstet grad Gruppenstärke extrem auf! Punkt 0Uhr legen die sicher los! http://twitpic.com/2tft2y #S21

klinkhart 30.09.2010 23:28 Ach nee nun haben die Demonstraten doch keien Steine geworfen? Huch! #s21 http://tinyurl.com/3539hn5

matUborn 30.09.2010 23:28 RT @twitgeridoo: "Bürgerkrieg im Schlossgarten" (SpOn) http://j.mp/b6E14H #S21 #Stuttgart21&lt,--- guter Artikel bitte lesen!!!

b_org 30.09.2010 23:28 Also dieses #S21 Projekt wird ja durchgesetzt als wäre es das Schlüsselprojekt zur Bahnfahrt im 21. Jahrhundert. #Drehscheibe #Stuttgart?

tante 30.09.2010 23:28 Was auch irgendwie bezeichnend ist: #S21 ist hier ein Riesending und bei Twitter nichtmal trending topic :(

politikblog 30.09.2010 23:28 "Nomenklatura aus Bahn, CDU & Stadt knüppelt ein ungeliebtes Projekt gegen den Willen der Bürger durch." http://j.mp/bFBXq9 #s21 #stuttgart

pfuetz 30.09.2010 23:28 Frage an die #Dicken_Engel Teilnehmer: Wie ist jetzt Euer Fazit über die Berichterstattung zu #S21 ? Immer noch zu wenig? Zu pro Staat?

justinian_de 30.09.2010 23:28 Mir könnet elles, nur koin angemessene Polizeieinsatz. Willkommen in #Baden-Württemberg #S21

bieberle 30.09.2010 23:29 Herr Rech: Auge um Auge! Treten Sie zurück und schämen Sie sich! #s21

_jrw 30.09.2010 23:29 Wenn sowas wie #s21 hier in Hamburg wäre, wow, ich könnte fast die ganzen Ferien da sein. Schade, dass ich nicht nach Stuttgart kommen.

blacknecker 30.09.2010 23:29 Hat Herr Rech sich eigentlich schon einen lukrativen Beratervertrag in der Bauindustrie gesucht, wenn er doch bald arbeitslos wird? #s21

d_rice 30.09.2010 23:30 als sie nach den mehrheiten fragte dachte ich er lacht gleich und fragt sie in welchem wunschtraum sie denn lebt. http://bit.ly/bRUlO2 #s21

Easy2063 30.09.2010 23:30 Starre auf die #s21 tweets und frage mich, ob ich fassungslos bin, weil das alles passiert, oder weil es mich eigentlich nicht überrascht.

braegel 30.09.2010 23:30 Was war das für eine Durchsage? #s21 23:30 ... offenbar gibt die #polizei 30 min Vorlauf.

rasibo 30.09.2010 23:30 .@tamimat Wasserwerfer haben mich heute an #Wackersdorf erinnert. #s21

annnalist 30.09.2010 23:30 @porrporr Guck dir mal das Interview mit Innenminister Rech im ZDF an. In Stuttgart werfen die Mütter ihre Kinder der Polizei vor. #s21

pfuetz 30.09.2010 23:30 #Dicker_Engel #S21 Die "etablierte" "Presse" braucht eben Zeit, es ist aber immer noch &lt, 24h, also doch sehr gut, oder?

frederics 30.09.2010 23:30 Vielleicht sollte man das einfach mal öfters erwähnen: Ich finde #S21 ein gutes und sinnvolles Projekt!

stuttgarter1977 30.09.2010 23:30 "Public Dusching" ist der neue Begriff hier. In kürze wieder! #S21 http://twitpic.com/2tfu1g

fabsh 30.09.2010 23:30 @tante Yep. Bei Twitter sind die ganzen Neo-Liberalen Dummschwätzer. Das Wort "Follower" kommt nicht von irgendwo... ,) #s21

kaeltechrizz 30.09.2010 23:31 Muss man sich das gefallen lassen?? #S21 http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI

die_marina 30.09.2010 23:31 RT Stuttgarts Polizisten prügeln wie Faschisten! Solidemo in Regensburg wünscht alles Gute für euch! Oben bleiben! #s21

schwarzbau 30.09.2010 23:31 Wer den SWR-Beitrag gesehen hat, wie unbedrängte Polizisten gegen Schüler mit Pfeffersprays vorgegangen sind,muss den Glauben verlieren #s21

presseschauer 30.09.2010 23:31 bernd, kann es sein, dass dieser rech immer falsch informiert ist? #s21 http://tinyurl.com/3539hn5 /v @klinkhart

MacBatch 30.09.2010 23:31 @Schmidtlepp Wieviel Schwaben haben die Schergen des ancien Regime denn mit ihren Panzern schon plattgewalzt? #S21 nich übertreiben...

photofan 30.09.2010 23:31 Unabhängig vom rechtlichen Aspekt: mich dünkt das Image Stuttgarts ist gerade ziemlich am abstürzen.  #s21

mrtopf 30.09.2010 23:31 @cducsu Allerdings muss man auch über die Verhältnismäßigkeit der Mittel reden und warum es soweit kommen musste. #s21

make_noise 30.09.2010 23:32 innenministerium bw zieht meldung über steinewerfer zurück! http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720612,00.html#ref=rss #s21



blacknecker 30.09.2010 23:32 Mann, der Rech ist ja schon richtig am schwimmen. So stelle ich mir einen Politiker kurz vor dem Rücktritt vor http://bit.ly/aSjKiA #s21

Iptoux 30.09.2010 23:32 Innenminister #Rech steht hinter dem #Polizeieinsatz ohne #Rücksicht http://bit.ly/cBMRlB #s21 #RT

opus1973 30.09.2010 23:33 Ist noch erlaubt zu sagen, dass man *für* #Stuttgart21 ist? #S21 #Mannomann

FrogmasterL 30.09.2010 23:33 Offenbar will die #CDU gewaltbereite Randalierer anlocken. Wie wäre es mit Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit #s21

gillyberlin 30.09.2010 23:33 Ich habe gerade mal #S21 in den globalen Filter von Tweetdeck gepackt. Siehe da: Die Welt dreht sich weiter ,)

mrtopf 30.09.2010 23:33 @jbrunotte Ja aber hier wird ja schon das System in Frage gestellt.. Als Zeichen mag #s21 hilfreich sein, um zu verbessern.

pfuetz 30.09.2010 23:33 #Dicker_Engel #S21 Es ist nicht immer alles eine Verschwörung/Zensur! Auch bei uns in Deutschland "funktioniert's", braucht etwas länger...

dertargi 30.09.2010 23:33 Ich könnte echt kotzen wenn ich den Rech höre. #s21 Entschuldigt diese Wortwahl. Aber was anderes fällt nicht ein.

breeen666 30.09.2010 23:33 die freiheit ist ein sonderbares tier und manche menschen haben angst vor ihr #s21 http://www.youtube.com/watch?v=oUbev0sOLoQ

TobiasMeier 30.09.2010 23:34 Frauen und Kinder zuerst. Wird in #Stuttgart missverstanden! Hoffentlich nehmen sich Demonstranten in #Leipzig am 16.10. kein Beispiel. #s21

armundsexy 30.09.2010 23:34 fragt sich die klassische Schwabenfrage: Darf man das ... so sagen? #S21 #Stuttgart #obenbleiben #CDUCSUfail http://twitpic.com/2tfuv3

DerMav93 30.09.2010 23:34 schaue mir gerade den S_21 livestream an: http://tinyurl.com/26x3kjk #s21

v_lenzen 30.09.2010 23:34 #fail #2 von RT @cducsu "Nicht hinnehmbar & v. Art.8GG nicht mehr gedeckt, sind gezielte Blockadeaktionen, um Bauarbeiten zu verhind... #s21

prcdv 30.09.2010 23:34 Betrachte #s21 unter dem Aspekt der gegenseitigen Kommunikation, sprich: Dialog, also das, was gerade nicht stattfindet. Sehr schade.

zeichenriss 30.09.2010 23:34 Der Staat erklärt seinen Bürgern den Krieg. Ich fürchte, das ist nicht Höhepunkt, sondern erst Auslöser der Eskalation. #s21

tigerduck 30.09.2010 23:34 ? @validom: Super #mahnwache in #Muenchen mit ca. 70 Leuten total friedlich gewesen. Danke an alle. #s21

braegel 30.09.2010 23:35 Es gibt seit ein paar Sekunden ein Baumfällverbot :D #s21 #hoffnung

photofan 30.09.2010 23:35 @litervollmilch sorry, mißverständlich: dachte da mehr an den "offiziellen" Teil. Recht haben und Recht durchsetzen sind 2 Paar Schuhe #s21

grundkonzept 30.09.2010 23:35 juchtenkäfer und fledermaus stoppen Baumfällung in Stuttgart ,-)) #s21

Pirat_Dev 30.09.2010 23:35 livestream aus stuttgart http://fluegel.tv/ #s21

metalpinguin 30.09.2010 23:35 Fällverbot #s21 #juchtenkäfer+ #juchtenkäferFTW

DemonLove69 30.09.2010 23:35 EBA HAT Baumfällstopp angeordnet!!! Info von M.v. Herrmann via fluegel.tv #S21

dAtAfLaSh 30.09.2010 23:35 http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI da sind ja auch noch ein paar szenen drin. manmanman #polizeigewalt #s21

solidphase 30.09.2010 23:35 http://tinyurl.com/33cheb5 livestream #s21

ZDFonline 30.09.2010 23:35 Das heute-journal von heute Abend komplett in der Mediathek #s21 #rech #interview http://bit.ly/9qGkFO

kraychecker 30.09.2010 23:35 Zwei Zeugen sagen mir, dass die Polizei in S brutaler vorging als die DDR-Polizei bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig #S21 #CDU

FrankBecker 30.09.2010 23:35 Ich kann doch jetzt nicht sagen der oder der hat sich gewehrt, ich habe doch keine Beweise. Oder hat die wer? #S21

v_lenzen 30.09.2010 23:35 Auf @cducsu wird momentan ein krass schlechter Versuch unternommen, #polizeibrutalität bei #s21 zu rechtfertigen... #heuteschongekotzt? #cdu

simonszu 30.09.2010 23:35 Geil, offenbar berichtet die New York Times über #S21

Stecki 30.09.2010 23:35 Vorschlag: Alle mal einen Gang ruhiger, sachlicher, differenzierter werden — gemeinsame Deeskalation als Dienst an der Demokratie! #s21 #fb

tabakhase 30.09.2010 23:36 #Fledermaus+ und #Juchtenkäfer+ #s21

Schwabe 30.09.2010 23:36 RT @MacBatch: @Schmidtlepp Wieviel Schwaben haben die Schergen des ancien Regime denn mit ihren Panzern schon plattgewalzt? #S21 nich ...

braegel 30.09.2010 23:36 Kann bitte mal jemand mit einem Megafon den Polizisten sagen, dass sie ab jetzt kein Recht mehr haben da rumzustehen und zu prügeln #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 23:36 Unglaublich! Einsatzleiter zeigt grad BePo wie man sich überhaupt richtig hinstellt etc. #S21

infolust 30.09.2010 23:36 RT:und wieder agiert die #cdu mit einer falschmeldung beim streit um #s21 http://bit.ly/czFjXY

justinian_de 30.09.2010 23:36

x0ph 30.09.2010 23:37 flutlichter bei #s21 ausgeschaltet. sieht nicht nach faellen aus :)

jbrunotte 30.09.2010 23:37 @mrtopf Anmerkung Die Regierenden, die sich als konservativ ausgeben sind das gar nicht. Eher Technokraten. Jugend eher bewahrend #s21

oliverfink 30.09.2010 23:37 Prima. Kaum schreibt man, dass bei #S21 weniger Dramatisierung in die Bewertungen gehört, wird mir 2x erklärt, Polizeistaat bestehe schon.

Shuairan 30.09.2010 23:37 Rech lügt im ZDF: http://bit.ly/99ZHbs Interessant: die Analysen von @EinAugenschmaus #s21

julianwki 30.09.2010 23:37 Angeblich hat das Eisenbahnbundesamt ein Baumfäll-Stopp bis um 5.10. durchgesetzt. #s21 Quelle: v. Hermann, Pressesprecher der Parkschützer

PickiHH 30.09.2010 23:37 Baumfällstopp bis 06.10. wegen #Jurtenkäfer erwirkt. #s21 (via Livestream erwirkt vom B.U.N.D)

jjoeris 30.09.2010 23:37 ein dreifaches #juchtenkäfer http://is.gd/fCWpc #s21

fahrertuer 30.09.2010 23:37 Bürgerkrieg triffts echt gut :| RT @twitgeridoo: "Bürgerkrieg im Schlossgarten" (SpOn) http://j.mp/b6E14H #S21 #Stuttgart21

begsby 30.09.2010 23:37 Wird der #Juchtenkäfer Käfer der Jahres 2010 ? #s21

YoungSocialist 30.09.2010 23:37 Bin jetzt auf dem Weg nachhause. #mahnwache war für die kurzfristige Mobilisierung gut besucht (60 Leute) Presse war auch da. #s21 #augsburg

chneukirchen 30.09.2010 23:37 Quis custodiet ipsos custodes? #s21

klinkhart 30.09.2010 23:37 Fällverbot wegen Käfern und Fledermäusen und die das Lageznetrum weiss von nix ... Facialpalmierung #s21

mrtopf 30.09.2010 23:38 @yenzenz Ich weiss ja auch nicht, was da genau die letzten 15 Jahre abgegangen ist und wer was nicht verhindert hat. #s21

Heute schäme ich mich dafür ein schwäbisches Kennzeichen am
Auto zu haben. #S21 - #OF wird immer mehr zur Alternative.



braegel 30.09.2010 23:38 @Bresinnitsa http://bit.ly/9Bsz5E #quelle #baumfällverbot #s21

DemonLove69 30.09.2010 23:38 Information aus dem Regierungspräsidium KEINE Baumfällung bis 6.10. wegen Klage des BUND. Einsatzleitung weiß angeblich nichts davon. #S21

rzonlinux 30.09.2010 23:38 Dafür zahle ich gerne Gebühren: ZDF #Slomka vs. BW-Polizeiminister Der sieht seine braven Bürger als Banditenbande. #s21 http://ku-rz.de/5dt

NocturnalRebel 30.09.2010 23:38 @Husszar Die Demo hätte spät. um 12.00 Mittags im Park enden sollen! Lt. offizieller Demoroute! #s21

besim 30.09.2010 23:39 Die wahren, menschenverachtenden Terroristen in Baden-Württemberg, die sitzen alle in der Landesregierung. #S21

FAUStuttgart 30.09.2010 23:39 Momentan friedlich und laut im Park, Kapelle spielt Bella Ciao. #s21

csickendieck 30.09.2010 23:39 Die #SPD in BaWü hätte jetzt die einmalige und nach heute auch glaubwürdige Gelegenheit, sich von #s21 zu distanzieren...

FrogmasterL 30.09.2010 23:39 Medienecho zu #s21 Bild: nüscht

jmm_hamburg 30.09.2010 23:39 #s21 RT @PickiHH: Livestream: http://is.gd/fCWA5

Themenmixer 30.09.2010 23:39 http://www.fluegel.tv/ - live aus dem Schlosspark- #s21

eli_stef 30.09.2010 23:39 mitmachen!!! RT @GrueneBW Als Solidaritätsbekundung morgen Schwabenstreiche in ganz #Deutschland: http://bit.ly/ajqjoN #s21

presseschauer 30.09.2010 23:39 RT @schrozberg: RT @webe: Live stream vom Nordflügel am Stuttgarter Hauptbahnhof on USTREAM: . http://t.co/6riAynd #s21

FrogmasterL 30.09.2010 23:40 Wer schützt eigentlich die Bürger vor gewaltbereiten Politikern #s21

stuttgarter1977 30.09.2010 23:40 @DemonLove69 sieht man hier nichts von. Grad kommt große Bühne mit SEK für die Bäume #S21 http://twitpic.com/2tfw8a

Suicider 30.09.2010 23:40 "Oh, da ist wohl ein neuer Container mit Polizisten angeliefert worden." #fluegel.tv #s21

die_marina 30.09.2010 23:40 in ganz deutschland gibt es nun keine polizei mehr!!! #s21

Marktzyniker 30.09.2010 23:40 Arbeitgeberpräsident Hundt mobbte gestern gegen #s21, warf "unerträglichen Polpulismus" vor http://tinyurl.com/2vpxx7w #s21

braegel 30.09.2010 23:40 Lage spitzt sich zu. Gerade dachte ich noch die Polizei packt ein und geht nach hause ... #s21 #baumfällverbot

firerobs 30.09.2010 23:40 RT @jounger: die hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

marcwiegelmann 30.09.2010 23:40 Sacht mal das mit #s21 ist wohl ein Witz oder?!? Hallo? Gehts noch? Ich bin außer mir...da dreh ich ab! @freezs sowas von wahr...#fail...

NocturnalRebel 30.09.2010 23:40 RT @DemonLove69: EBA HAT Baumfällstopp angeordnet!!! Info von M.v. Herrmann via fluegel.tv #S21 Lt. Regierungspräsidium!!!

MetaPseudo 30.09.2010 23:40 Rech? Woher kenne ich den schon? Ach stimmt, von dieser Kompetenzaktion! http://is.gd/fCWF6 #s21 #krautchan

klinkhart 30.09.2010 23:41 Wenn das Die Löschflegel von der Wikipedia mal nicht in die Finger bekommen http://tinyurl.com/26x3kjk #juchtenkäfer #s21

textundblog 30.09.2010 23:41 Policia alemana maltrata a la gente. German police mistreats people in Stuttgart http://twitpic.com/2tbtod InfoAP: http://bit.ly/bSyU8r #s21

fnaadl 30.09.2010 23:41 @guyf4wk3s wunderbar! :) #s21

TIIUNDER 30.09.2010 23:41 RT @frederics: ... Ich finde #S21 ein gutes und sinnvolles Projekt! | Welch eine Überraschung von einem CDUler -.-

larsik78 30.09.2010 23:41 was ist eigentlich die richtige Reaktion? Wut? Kopfschütteln? Verzweiflung.? #s21

taw666 30.09.2010 23:41 #Baumfällstopp vom #Eisenbahnbundesamt bis 6.10 erlassen!!! Wäre sehr schade, wenn die Info zu spät ankommt und Bäume unnötig sterben. #S21

braegel 30.09.2010 23:41 Selbstverständlich ist es streng verboten einen #bos Stream ins Internet zu stellen #s21

mnostG 30.09.2010 23:41 Wie kriegt man jetzt dieses Wutgefühl weg? #Lebensberatung #S21 #Baldrianistalle

literaturcafe 30.09.2010 23:41 Und jetzt in der letzten S-Bahn mit den Besoffenen vom Wasen. Heute lerne ich die Abgründe der Menschheit kennen :( #S21

opus1973 30.09.2010 23:41 RT @kamil2_0: Ich mache jetzt #twitoff, sonst bekomme ich noch n Hals. Blutende Leute gibt es immer, wenn Idioten sich schlagen! #S21

boavista_social 30.09.2010 23:41 Ich freue mich schon auf die Landtagswahlen #s21

jusos0711 30.09.2010 23:42 Josefine und Svenja bloggen ihre Eindrücke der hässlichen Ekalation von Staatsgewalt heute in Stuttgart http://tinyurl.com/2uhqglh #fb #S21

jweck 30.09.2010 23:42 Sehr guter #S21 Medienspiegel: http://youtu.be/unT7tDx9kY4

Moondragon85 30.09.2010 23:42 Ich glaub manche deutsche Politiker und Polizisten haben ein noch größeres Reality-Distortion-Field als Steve Jobs! #S21

HMSzymek 30.09.2010 23:42 #Stuttgart21 MACHT keinen Sinn. Wenn überhaupt ERGIBT es Sinn. #S21 #Befürworter #Mottofail http://is.gd/fCWxw http://is.gd/fCWPo

simonszu 30.09.2010 23:42 Womit die #CDU- in BaWü keine Volkspartei mehr sein dürfte. #s21

_jrw 30.09.2010 23:42 Ist der Eismann gerade gekommen, oder wieso stehen die ganzen Polizisten da in einer Schlange? #s21 #livestream

derdino 30.09.2010 23:42

jbrunotte 30.09.2010 23:42 AP: German police hit protesters with water cannons http://bit.ly/bSyU8r #s21

NocturnalRebel 30.09.2010 23:42 @elvchen eins von den 2 Dingen die sie am besten können : Drauf los prügeln, oder dumm rum stehen #s21

braegel 30.09.2010 23:42 Von mir auch! RT @stef__lan: #s21 Respekt und Danke an Frau Slomka für das gelungene und aussagekräftige Interview mit Herrn Rech!

humanoid23 30.09.2010 23:42 #s21 #stuttgart #schlosspark live at http://ustre.am/mDLm

jmm_hamburg 30.09.2010 23:42 @PickiHH Verstehst Du das auch so, dass da  1.700.251 views steht? #s21 #ustream http://is.gd/fCWA5 Das kann doch nicht sein.

schwarzbau 30.09.2010 23:42 Livestream vom Schloßgarten http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

braegel 30.09.2010 23:42 RT @TeresaBerlin: RT @DemonLove69: EBA HAT Baumfällstopp angeordnet!!! Info von M.v. Herrmann via fluegel.tv #S21

csickendieck 30.09.2010 23:43 Gegen Mappus und Rech war Putin wirklich ein lupenreiner Demokrat... ,-) #s21

dwitti 30.09.2010 23:43 Ui, eben ein Flitzer hinter der Absperrung! #s21

"Wenn sich Mütter mit Kindern der Polizei in 
den Weg stellen, müssen sie eben auch mit körperlicher Gewalt weggebracht werden" #s21 #rech



moppelkotzer 30.09.2010 23:43 ok ... ich hab tatsächlich was verpasst heute und bin grade ziemlich sprachlos :( der polizeistaat ist da. diktatur deutschland #S21

justinian_de 30.09.2010 23:43 Mr. Bush, die Achse des Bösen kann verlängert werden: #Baden-Württemberg - Befreien Sie das unterdrückte und verprügelte Volk! #S21

hrrgl 30.09.2010 23:43 Instead of watching TV, tonight I watch "democracy" live at http://fluegel.tv/ #s21 #stuttgart21

gnadenacker 30.09.2010 23:43 .@EinAugenschmaus ENTLARVEND!!! http://bit.ly/duKaZo #Interview #S21

chriszim 30.09.2010 23:43 RT @gillyberlin: Ich habe gerade mal #S21 in den globalen Filter von Tweetdeck gepackt. Siehe da: Die Welt dreht sich weiter ,)

ChrMll 30.09.2010 23:43 Fr, 1. Oktober gegen #S21 demonstrieren: #Berlin #Hannover #Düsseldorf #Mainz #Dresden #Freiburg. Weitersagen! http://tinyurl.com/2wbh9dd

DemonLove69 30.09.2010 23:43 @stuttgarter1977 M.v. Herrmann hat eben LIVE vor fluegel.tv mit der Einsatzleitung telefoniert,die wussten von nichts wollen überprüfen #S21

Leibowitz 30.09.2010 23:44 Jetzt auch das Interview mit #Rech im ZDF gesehen. http://is.gd/fCWYl #hutschnur #geplatzt #meine #s21

klinkhart 30.09.2010 23:44 @cducsu In 10 Jahren kräht ja auch kein Hahn mehr nach der CDU  #s21

AntispeAachen 30.09.2010 23:44 NEW BLOG: Demo am 1.Oktober in #Aachen gegen #Polizeigewalt bei #Stuttgart21 - #Demo ! 19 Uhr #Theaterplatz - http://tinyurl.com/s21ac #s21

teuvel 30.09.2010 23:44 @moppelkotzer: lies ein wenig mehr - wenn du denkst es geht nicht schlimmer wirst du noch einiges mehr finden #s21

julianwki 30.09.2010 23:44 ...watching grün-weißes Polizeiballett, live aus Stuggibuggibenztown. #s21 #livestream

stuttgarter1977 30.09.2010 23:44 Aggression steigt. Angst in den Augen der BePo http://twitpic.com/2tfwt8 #S21 http://twitpic.com/2tfxbn

carokann 30.09.2010 23:44 LIVE Ab Mitternach wird gefällt? http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordflügel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21 #stuttgart

frederics 30.09.2010 23:44 @TIIUNDER Meine Meinung zählt also nicht? @CC3 #S21 verkürzt wesentlich Fahrzeiten und macht Süddeutschland infrastrukturell zukunftssicher

gehwissenlos 30.09.2010 23:44 Nach dem heutigen Tag aktueller denn je: Amnesty International - Aktion gegen #Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21

FrogmasterL 30.09.2010 23:44 Aus #s21 kann es nur eine Folgerung geben: Wasser wird als Schutzwaffe verfemt #Traenengas

DudeMinds 30.09.2010 23:44 Livestream zu #S21 http://is.gd/fCWZ7

agoeppert 30.09.2010 23:45 CDU: "Die Mitte" http://tinyurl.com/38yp6mx #S21 #BaWü #CDU #Opposition 2011

braegel 30.09.2010 23:45 RT @raastah: RT @bieberle: Herr Rech: Auge um Auge! Treten Sie zurück und schämen Sie sich! #s21

h_p_he 30.09.2010 23:45 So, letzter Tweet zu #s21 heute! http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof

taw666 30.09.2010 23:45 Ich hör jetzt auf, über S21 zu twittern und hau mich jetzt aufs Ohr. =)

simonszu 30.09.2010 23:46 @johnassel jup. aber wir haben doch auch damals über die wahl im iran berichtet. #S21 hat mittlerweile einen ähnlichen Stellenwert.

rover_germany 30.09.2010 23:46 RT @PickiHH: Baumfällstopp bis 06.10. wegen #Jurtenkäfer erwirkt. #s21 (via Livestream erwirkt vom B.U.N.D)

_jrw 30.09.2010 23:46 So, ich muss dann mal. Viel Kraft an #s21 - Gegner!

VictoriaHamburg 30.09.2010 23:46 Ich bin entsetzt!!! http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #S21

gruenernomade 30.09.2010 23:46 lesenswert! RT @alexbonde RT @ntvde Kommentar: "Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus" - http://bit.ly/bAWAcm #S21

Kola_Colman 30.09.2010 23:46 RT @pachot: Ältere Frau an Herzinfarkt gestorben sein. #S21 #FlügelTV koennen wir zusammenarbeiten und Du kommst aus Deiner SchmollEcke?

Afelia 30.09.2010 23:46 Der Stuttgarter Polizeipräsident ist Stumpf? Wirklich? -.- #s21

kaffeebeimir 30.09.2010 23:46 Hab die Linkliste zu #s21 noch mal ergänzt: http://opalkatze.wordpress.com/2010/09/30/s21-man-prugelt-keine-burger/ #fb

RoBoehm 30.09.2010 23:46 Oben bleiben! RT @mh120480 zum glück hatte beim mauerfall nicht die westpolizei das sagen... #s21

michael_keil 30.09.2010 23:46 Der Livestream von #s21 erinnert mich an die WM. #vuvuzela

jjoeris 30.09.2010 23:46 @jensscholz n-tv ist scheinbar auch deiner Meinung http://is.gd/fCX4L #s21

chland 30.09.2010 23:46 Schon toll. Polizei kommt mit Wasserwerfer zu Schülerdemo und Rech behauptet #s21 Gegner instrumentalisieren Kinder. Wiederlich! #cdu---

presseschauer 30.09.2010 23:46 .@mrtopf bei fefe stand, die bahn würde ein #s21 demosonderticket für nur 20 € anbieten. ob sie kapazitäten einplanen?

s21beck 30.09.2010 23:47 Sind die Kinder und Babys denn jetzt wenigstens alle weg und im Bett? #S21

ChrMll 30.09.2010 23:47 "Und man fragt sich im Übrigen, warum die Polizeibeamten diesen Dienst nicht einfach verweigerten..." http://tinyurl.com/37aqwul #s21

baddaddie 30.09.2010 23:47 Sorry wegen den ganzen Retweets heute, aber der brutale Angriff gegen Kinder und Rentner  ist ein Skandal #S21 #SchwarzerDonnerstag

ben2000de 30.09.2010 23:47 Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

csickendieck 30.09.2010 23:47 Alle Gewalt geht vom Staate aus http://lallus.net/64c #s21

moppelkotzer 30.09.2010 23:47 sorry, ich muss jetzt erst mal lesen - das ist alles extrem heftig :(( #S21

sonnyboy13 30.09.2010 23:47 RT @Richie_FS Im Schlosspark braut sich was zusammen - ohne ende Polizei rückt an! http://fluegel.tv/ #fluegeltv #s21

LarsGrigo 30.09.2010 23:48 ist erschüttert über die Ereignisse bei der #S21 Demo in #Stuttgart21. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html

literaturcafe 30.09.2010 23:48 Dank an alle fürs Mitlesen. Wenn ihr könnt, kommt nach Stuttgart. Man muss es selbst gesehen haben, um es nicht zu verstehen. #S21

Teukan 30.09.2010 23:48 Endlich macht mal wer wasRT @HansTofuwurst: Morgen in #Aachen Solidaritätsdemo für #Stuttgart 21 GegnerInnen. 19 Uhr Theaterplatz! #S21

Erich_Kimmich 30.09.2010 23:48 Krass: in meiner S-Bahn S6 singt ein gemischter Chor recht perfekt ein fröhliches Volkslied - während draußen gegen #S21 demonstriert wird

stuttgarter1977 30.09.2010 23:48 SWR ist auc direkt um HH Gitter. #S21

burnus 30.09.2010 23:48 Super #mahnwache in #Muenchen mit ca. 70 Leuten total friedlich gewesen. Danke an alle. #s21 (via @validom)

DasNest 30.09.2010 23:48 Ich freue mich für die Gegner von S21, daß so viele Leute auf die Straße gehen, sich darum kümmern und gegen den Polizeieinsatz protestieren



MarcelNBG 30.09.2010 23:48 @karpfenpeter Wundert mich dass die Stuttgarter Autokonzerne nicht öffentlich gegen #S21 eintreten: Sie profitierten von schlechter Bahn!

braegel 30.09.2010 23:48 Ich hoffe mal, dass die Polizei nur noch da ist um das Baumfällverbot durchzusetzen. #s21 #recht #rech #frech

HMSzymek 30.09.2010 23:49 @braegel muss aber net sein ,) Und die,die jetzt gerade für #s21 protestieren und dieses leibchen tragen kann ich heute nicht ernst nehmen.

jbrunotte 30.09.2010 23:49 @gerdbrunzema Besonders die politisch Verantwortlichen. Stichwort- Verhältnismäßigkeit! #s21

Gruene_Overath 30.09.2010 23:49 www.stern.de/politik/deutschland/verletzte-bei-protesten-gegen-stuttgart-21-polizei-einsatz-beschaeftigt-den-bundestag-1609193.html #s21

bernhardhopfner 30.09.2010 23:49 Kann das sein, daß die um 0.00 Uhr die Säge anwerfen wollen, weil sie einfach noch nix von dem Fällverbot wissen? #s21 #fluegel.tv

BigArne 30.09.2010 23:49 @NelaPanghyLee Nicht die Beste Zeit für wer-seid-ihr Umfragen #s21 http://www.n24.de/news/newsitem_6355663.html

nicoduck 30.09.2010 23:49 "Damit ist klar: Schuster, Mappus, Grube und Merkel gehen für S21 auch über Leichen." - http://s.4nx.de/3r

Thommy 30.09.2010 23:49 Denkt beim nächsten Kreuzchen dran #s21

FrogmasterL 30.09.2010 23:49 Die gewaltbereite Rechte hat zugeschlagen #s21

fallenhitokiri 30.09.2010 23:49 Bei #s21 hat sicher nur jemand vergessen "es kommt direkt auf mich zu" zu sagen. #southpark

schwarzbau 30.09.2010 23:50 @literaturcafe Morgen 19 Uhr, Der Protest wird schärfer - mit oder ohne Genehmigung! #s21

Jay_030 30.09.2010 23:50 Letzter Aufreger für heute - RT @weltherrscher: RT @VictoriaHamburg: Ich bin entsetzt!!! http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #S21

Grabba 30.09.2010 23:50 #fluegel.tv benötigt noch etwa 180€ für eine zwete Webcam, gerichtet auf den Südflügel. Siehe http://www.fluegel.tv . Bitte RT #s21

yackfou 30.09.2010 23:50 Wann wurde eigentlich zuletzt so ausdauern demonstriert? #s21

Bibliothomas 30.09.2010 23:50 RT @bov: Kleiner Trost: Am Wahlabend wird es Mappus sein, der die roten Augen hat #s21

Panky9 30.09.2010 23:50 Nach dem heutigen Tag aktueller denn je: Amnesty International - Aktion gegen #Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten #MITMACHEN RT

mueslikind 30.09.2010 23:50 Guckt ihr auch den Livestream? http://bit.ly/9LHHRk #S21

nicoduck 30.09.2010 23:51 wenn die #s21 demo heute keine personellen konsequenzen nach sich zieht ist das der freibrief für jeden prügelpolizisten

fasel 30.09.2010 23:51 Liebe Regierung, wenn ihr bundesweit die Kellernerds auf die Straße treibt, habt ihrs mal wieder gründlichst verkackt #piraten #S21

Erich_Kimmich 30.09.2010 23:51 Cannstatter Volksfest und Proteste gegen #Stuttgart #S21 - das passt für mich  einfach nicht zusammen. "Drunten im Unterland" zum x-ten Mal

braegel 30.09.2010 23:51 Um 0 Uhr bitte alle die #vendetta Masken rausholen. #s21

MagisterNavis 30.09.2010 23:51

Marktzyniker 30.09.2010 23:51 Super Analyse: Staat will #s21 eskalieren, um den Protest zu diskretitieren: http://tinyurl.com/37aqwul Das sind die Methoden von #cdu #fdp

infolust 30.09.2010 23:51 RT:Alle Gewalt geht vom Staate aus  #s21 http://bit.ly/cdHbuM

_ralph_ 30.09.2010 23:51 mein aufruf an den schwarzen block: wenn ihr nach stuttgart geht, seid friedlich, damit könnt ihr dem staat viel mehr schaden antun! #s21

HMSzymek 30.09.2010 23:51 @mueslikind jop #S21

Dyvor 30.09.2010 23:51 Jetzt wünscht sich die Regierung sicher die #Bundeswehr im Inneren ... #S21

gonzoradio 30.09.2010 23:52 Stuttgart 21 im September | gonzoradio.net #s21 http://t.co/KxdmOdn Meine Gedanken zum heutigen Tag.

jbrunotte 30.09.2010 23:52 ,-) RT @DirekteAktion:  Erinnert mich sehr an Asterix & die Trabantenstadt #S21

skglas 30.09.2010 23:52 Schaue grad den Stuttgart-Livestream. Wann legt Westbam auf? #s21

Aloxo 30.09.2010 23:52 @mueslikind sicher wird Live #s21 geschaut. #piraten+

TheNewChristine 30.09.2010 23:52 Mir wird immer noch ganz schlecht, wenn ich nur an dieses Bild und den armen Mann denke.Und dann dieser dumme #Rech im ZDF Interview... #S21

stuttgarter1977 30.09.2010 23:53 Bürger weiterhin friedlich. Protestmusik und Pfiffe, das wars. Polizei provoziert ab und an http://twitpic.com/2tfz7m #S21

sleeksorrow 30.09.2010 23:53 Das ist nicht mehr das Land das ich kenne. Mir fehlen die Worte vor Trauer und Wut #S21

Geroyche 30.09.2010 23:53 eskalation als kalkül. n-tv (na holla?!) kommentar zu #s21 ... "alle gewalt geht vom staate aus" http://bit.ly/axHtAO

alvar_f 30.09.2010 23:53 Manche Regierungen müssen sich noch an neue Zeiten gewöhnen: früher kamen sie damit durch, Demonstranten als Gewalttäter darzustellen. #S21

braegel 30.09.2010 23:53 #slomka #heldderstunde #zdf #s21 RT @whiskey_: Ich kenne eine Moderatorin, die bald von der CDU abgesägt wird.

Felicea 30.09.2010 23:53 Lest alle mal die Analyse von #Rech s Mimik während des ZDF-Interviews bei @EinAugenschmaus #s21

Knuddelbacke 30.09.2010 23:53 Heute ist der Stein des Anstoßes ins rollen gekommen, bringen wir ihn dahin wo er hingehört. Wir sind das Volk! Danke Stuttgart #S21

AtariFrosch 30.09.2010 23:53 Wenn die #bahn den Park "gemietet" hat, wie ich vorhin hörte, müßte sie ihn dann nicht "unbeschädigt" an die Bürger zurückgeben? #s21

smrqdt 30.09.2010 23:53 RT @Piraten_Radio: NEWS: Pressesprecherin vom Eisenbahnbundesamt konnte gegenüber das Baumfällverbot weder bestätigen noch dementieren. #s21

Jaffari 30.09.2010 23:54 Tuol Sleng Museum: Das frühere S -21 Gefängnis der Khmer Rouge war eine ihrer geheimsten Einrichtungen de.wikipedia.org/wiki/S-21 #S21

nilsandresen 30.09.2010 23:54 Bin mal gespannt was um 0 Uhr bei #S21 passiert!

textundblog 30.09.2010 23:54 "Was wie ein politisches Selbstmordkommando aussieht, ist in Wirklichkeit eine Strategie." Kommentar zu #s21 von n-tv: http://bit.ly/9BdUzl

carokann 30.09.2010 23:54 Frau Merkel stoppen Sie Mappus und Rech!  #s21 #stuttgart

Walter_Scheuerl 30.09.2010 23:54 #s21 Wasserwerfer gegen Schüler: Ministerpräsident von BW muss zurücktreten: http://bit.ly/dt0hs5

justinian_de 30.09.2010 23:54 Gab es nicht kürzlich Meldungen über bevorstehende Terroranschläge in Deutschland? Bei der schlagkräftigen Polizei... who cares! #S21

matmaxx 30.09.2010 23:54 #s21 Solidaritätsdemo in #Regensburg - wo war eure solidarität bei der Erweiterung der Osttangente. in #Regensburg..?

"Es ist ein Kampf gegen schwerbewaffnete Polizisten.Mütter stellen sich mit ihren Kindern für die Bäume in den Weg."
http://j.mp/b442Aw #s21



stuttgarter1977 30.09.2010 23:54 Zwei Steiger gibts vor Ort. Ein Oranger bei mir & ein Blauer wo anders im Park. #S21

dAtAfLaSh 30.09.2010 23:54 Da war der Zensor pinkeln: N-TV: "Landesregierung will die Debatte [..] in einen gewaltsamen Konflikt überführen" #s21 http://bit.ly/9M0iTb

schwarzbau 30.09.2010 23:55 Dieses Bild muss man nicht mehr kommentieren http://twitpic.com/2tbtod #TOD #s21

SvenSchuldt 30.09.2010 23:55 Gehts noch ? RT @Teepartei Einen Gruß an alle Polizisten, die gerade in Stuttgart ihren Dienst tun. Lasst Euch nicht unterkriegen. #S21

seyfensieder 30.09.2010 23:55 Das nennt sich dann wohl #Staatsgewalt ... Was für Schweine. Die sind dazu da, das Volk zu schützen wenn der Staat scheiße baut. #s21

gnadenacker 30.09.2010 23:55 Ich auch RT @VictoriaHamburg Ich bin entsetzt!!! http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #S21

NocturnalRebel 30.09.2010 23:55 @fraktalfraktur  lt. Robin Wood weiss die Pressestelle des EBA nichts davon... ein hin und her hier #s21

kraychecker 30.09.2010 23:55 Bilanz des Polizeieinsatzes, Teil 3: 32 Prellungen, 12 Kopfplatzwunden, 2 Rippenbrüche durch Strahl des Wasserwerfers #S21

BigArne 30.09.2010 23:55 Inoffizieller Bericht der Demosanitäter: ca. 400 Verletzte, ca. 50 Schlagverletzungen ua. durch Knüppel #s21

schwarzbau 30.09.2010 23:56 @stuttgarter1977 sah nach technischen Problemen heute abend aus #s21

lfalkenburg 30.09.2010 23:56 RT @buntomat: RT @yetzt: Ich hab Angst, dass die US-Armee jetzt wieder Demokratie nach Deutschland bringen muss. #S21

zeitweise 30.09.2010 23:56 Es war doch nur wichtig, dass die Pflastersteine in der Tagesschau landen. Dass es die nicht gab, wird jetzt keiner mehr erfahren. #s21

masta_de 30.09.2010 23:56 Krass, ich hoffe der "freundliche" Polizist bei 1:30 und 1:50  http://bit.ly/cBE68K kriegt dafür mehr als nur eine Verwarnung. #S21

chrisb86 30.09.2010 23:56 Kann jemand den Baumfällstopp bis 06.10. bestätigen und hat Quellen? #S21

acid23 30.09.2010 23:57 RT @jensscholz: Vor dreißig Jahren: Eine umstrittene Baustelle und 120.000 Demonstranten. http://trunc.it/bimzl #s21 #eskalation #strategie

DrBeckmann 30.09.2010 23:57 #Hauk gibt Grünen die Schuld für die Eskalation? Was eine Witzfigur! #S21

Teukan 30.09.2010 23:57 Am Samstag ist Tag der Polizei NRW in #Aachen also ideal um gegen #Polizeigewalt zu demonstrieren #s21 #piraten

Jaffari 30.09.2010 23:57 @cyanogen Please , spread the news. We need international media coverage. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

Grogorian 30.09.2010 23:57 Mal nebenbei: S21 interessant und so, aber in Ecuador gibt es möglicherweise einen Putsch. Hat jmd Meldungen?

Iptoux 30.09.2010 23:57 sehe gerade den #live Stream von fluegel.tv #s21 , das @ZDF ist such vor #Ort schön zu sehen das sich die Medien interessieren.

sMesHer 30.09.2010 23:57 RT @ChrMll: Wie ich mir 11880 merke? Hundert 11-jährige Demokraten stehen 88 Polizisten gegenüber und haben 0 Chance. #s21

gertler 30.09.2010 23:57 RT @Brotaktivist: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://bit.ly/ctodkM #S21 #fb

Aspelkamp 30.09.2010 23:57 Gute Nacht, seltsame Welt! Denk' ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht... #Polizeistaat #S21

_tillwe_ 30.09.2010 23:58 "Landesregierung will S21 in gewaltsamen Konflikt überführen … dann ist die Schwarz-Weiß-Welt wieder in Ordnung." http://tinyurl.com/38fpchh

Salirride 30.09.2010 23:58 #s21 Unseren Polizeikräften gelang es heldenhaft autonomen Chaoten aus der bürgerlichen Szene Einhalt zu gebieten.

ben2000de 30.09.2010 23:58 RT: bestätigte und 100% sichere Info: Eisenbahnbundesamt hat einen Stopp jeglicher Baumfällarbeiten bis 6.10. erlassen #S21 #Polizei #fail

jbrunotte 30.09.2010 23:58 RT @123koenig: "Wir können alles, auch Gewalt!" #Baden_Württemberg #s21

eli_stef 30.09.2010 23:58 RT @SuperMarki KRASS!!! RT!!!!!!!!!!!!! RT!!!!!! RT @VictoriaHamburg Ich bin entsetzt!!! http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #S21

v_lenzen 30.09.2010 23:58 Hat Stuttgart jetzt das #Schanzenfest adoptiert? http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html #s21

tuxwurf 30.09.2010 23:58 RT @VictoriaHamburg Ich bin entsetzt!!! http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #S21

pszalewicz 30.09.2010 23:59 RT @AnonymousHH: I lol'd RT @Schmidtlepp  Bahnhof des himmlischen Friedens = ????? #S21

xilencium 30.09.2010 23:59 Bin echt fassungslos was bei der #s21 vorgeht. Mir fehlen einfach die Worte beim Anblick dieser sinnlosen Polizeigewalt.

stuttgarter1977 30.09.2010 23:59 Polizei spielt stille Post. Gleich is Geisterstunde! #S21

cerbifc 30.09.2010 23:59 #s21  ist nur ein Mosaiksteinchen der   Überheblichkeit der herrschenden Klasse! #kalaschnikow

grundkonzept 30.09.2010 23:59 es war der Jurtenkäfer. dieser gewitzte kleine schelm ... #s21

1einself11 30.09.2010 23:59 Bin entsetzt! Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://n-tv.de/1616901 #s21

kenkosmowski 30.09.2010 23:59 Team Green: Ihr habts (mal wieder) verkackt. #s21

baddaddie 30.09.2010 23:59 @Mitgezwitschert Dank der heutigen technischen Möglichkeiten wissen viele davon.Vor 20 Jahren wäre es evtl. vertuscht worden. #S21

cbgreenwood 30.09.2010 23:59 Hm, morgen mal die üblen News zu #S21 genauer nachverfolgen, heute gaaaar keine Zeit gehabt. Gibt es gute Kompaktinfos von vor Ort?

streblov 30.09.2010 23:59 Alle Gewalt geht vom Staate aus. "Die Landesregierung ... fährt bewusst eine Strategie der Eskalation." http://is.gd/fCYfM #S21 #CDU

fasel 30.09.2010 23:59 Polizei (und Verfassungsschutz) auf der #S21 Mahnwache in #muc heute waren höflich und hilfsbereit. Anfangs war ich ja skeptisch. #piraten

TDecius 01.10.2010 00:00 T @intelligenceMRR: Mein lieber Scholli, das hätte ich n-tv gar nicht zugetraut: http://bit.ly/9BdUzl  #s21

braegel 01.10.2010 00:00 0 Uhr #s21

alvar_f 01.10.2010 00:00 Boa, ist der Ekelig! http://j.mp/cMtupv Unglaublich, als ob Demonstranten die Polizei verprügelt hätten. #S21

Sritez 01.10.2010 00:00 0 Uhr jetzt gehts Los #s21 demonstranten stürmen los #piraten

scrrobby 01.10.2010 00:01 12 Uhr - Park gehört der Bahn - Polizei geht gegen alle vor. #S21

smrqdt 01.10.2010 00:01 Soo, hab das Gefasel vom #Rech im heute journal mal bei #YT hochgeladen. http://youtu.be/7LdhCWe7swo #s21 #kinderinstrumentalisiert #usw

fabnie 01.10.2010 00:01 4 Photos vom Protest gegen Polizeigewalt bei #S21 http://flic.kr/p/8FoJ1j

mueslikind 01.10.2010 00:01 Denke ich mir die ganze Zeit beim Livestream gucken: http://twitter.com/sozialpiraten/statuses/26013651756 #S21



schwarzbau 01.10.2010 00:01 ab 0 Uhr wird zurückgeschlagen #s21 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof

DudeMinds 01.10.2010 00:02 Weitere Polizei angetroffen #s21

TDecius 01.10.2010 00:02 Es ist 00:00 Uhr und die Polizei rückt vor, ab 00:00 Uhr darf gefällt werden - unglaublich... #S21

unarossa 01.10.2010 00:02 Da wird man als Kollege echt neidisch! Nein, das hätt' ich n-tv auch nicht zugetraut. http://tinyurl.com/37aqwul s21

presseschauer 01.10.2010 00:02 es ist zwölf - jetzt geht's scheinbar los -  #s21  http://j.mp/94vmL4

UliBeudgen 01.10.2010 00:02 RT @jbrunotte: AP: German police hit protesters with water cannons http://bit.ly/bSyU8r #s21

klinkhart 01.10.2010 00:02 Seit einer Minute gehört der Park der Deutschen Bahn.  Es wird heiß. #s21

mediaclinique 01.10.2010 00:02 RT @kaffeebeimir: Hab die Linkliste zu #s21 noch mal ergänzt: http://opalkatze.wordpress.com/2010/09/30/s21-man-prugelt-keine-burger/ #fb

F0O0 01.10.2010 00:02 Polizisten vs. 100 Kameras http://j.mp/bUSq32 Klarer Fall von Notwehr #s21

TimK_Oldenburg 01.10.2010 00:02 Unglaublich was da in Suttgart abgeht! Schön zu sehen das sich das Volk noch wehren kann! #S21

fasel 01.10.2010 00:02 ach Leute, füttert doch nicht die Berufstrolle von cdu-politik.de / cducsu & Co #S21

MagisterNavis 01.10.2010 00:02 Ich hab die Sache mit #s21 heute gar nicht so mitbekommen. Au Mann. Gleich mal schauen, was Tagesschau erzählt.

chrisschmitz 01.10.2010 00:02 Die #polizei hat wohl "Räuber und Gendarm" nicht verstanden und heute "Hutu und Tutsi" gespielt. #s21 #wiedersoeinunpassendervergleich

Radiojens 01.10.2010 00:02 @DasNest Ich stimme dir voll zu. #Proteste #S21 #Menschenwürde

mueslikind 01.10.2010 00:02 Ab jetzt (1. Oktober) gehört das Gelände am Stuttgarter Bahnhof der Deutschen Bahn. Polizei bewegt sich. #S21 #livestream

kaffeebeimir 01.10.2010 00:03 @alvar_f Ich hab jetzt nicht auf den Link geklickt, aber meinst du etwa #Innenminister #Rech? #eklig #s21 #hetze

NiklasTewes 01.10.2010 00:03 Punkt 0 Uhr: Gelände gehört ab 1. Okt der D-Bahn. Also rückt Polizei pünktlich vor. #s21

FAUStuttgart 01.10.2010 00:03 Teuerster Polizeieinsatz gegen Kinder seit vielen Jahrzehnten... #s21

HMSzymek 01.10.2010 00:03 Wenn ich mir so den Stream anschauen, erinnere ich mich aus unerfindlichen Gründen an den Taktikunterricht beim Bund. #s21

braegel 01.10.2010 00:03 Polizei provoziert jetzt massiv. Wenn jetzt was passiert sind die bösen Demonstraten wieder schuld. #s21 #zynismus

satyrikon 01.10.2010 00:03 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #S21 #LIVESTREAM

stuttgarter1977 01.10.2010 00:03 Es geht los! #S21 http://twitpic.com/2tg218

einfachkaputt 01.10.2010 00:03 Ich frag mich, wie man die millarden mit einem Durchgangsbahnhof wieder reinspielt... Naja, irgendwer wichtiges weiß es sicher #s21 #irrsinn

flacus_de 01.10.2010 00:03 #slomka #heldderstunde #zdf #s21 RT @whiskey_: Ich kenne eine Moderatorin, die bald von der CDU abgesägt wird.

Lox57 01.10.2010 00:03 Schlage Fluegel.tv für den Grimme-Preis vor! #s21

Scylla1991 01.10.2010 00:04 Hab das Gefühl hinten am Biergarten plant die Polizei was großes. Helme auf und Handschuhe an, Wasserwerke vor Ort. Ich on 3. Reihe. #S21

kenkosmowski 01.10.2010 00:04 Demokratie nennt man das also. Das ist schon lange kein kleiner, zu ignorierender Protest mehr. #s21

s21beck 01.10.2010 00:04 Rech stellt klar: Demo war für diesen Verlauf nicht angemeldet / Kinder wurden instrumentalisiert http://goo.gl/fb/jTc5y #S21

braegel 01.10.2010 00:04 RT @systargo "Was wie ein politisches Selbstmordkommando aussieht, ist in Wirklichkeit eine Strategie." #s21 #ntv: http://bit.ly/9BdUzl

victorperli 01.10.2010 00:04 Solidarische Grüße an alle Menschen, die in diesem Moment in Stuttgart demonstrieren! Haltet durch! #S21

Pirat_Dev 01.10.2010 00:04 Gelände ab sofort (01.10.2010) im Besitz der Deutschen Bahn, Polizei bis die Absperrgitter vorgerückt. Livestream: http://fluegel.tv/ #s21

mpalkowitsch 01.10.2010 00:04 Uiuiui, Tränengas & Pfefferspray! Gar keine Lust von der #IAA nach Stuttgart zu fahren! #S21 #Messe #RTL #Nachtjournal

derwildemomo 01.10.2010 00:04 knete und rakete spezial, direkt vom hauptbahnhof, jetzt online, bester podcast überhaupt.. #s21 http://bit.ly/dx8cHJ

siemers 01.10.2010 00:04 nach dreizehn stunden zurück aus dem stuttgarter schlosspark. diese brutalität der polizei hatte ich nicht erwartet. die wollen töten. #s21

Schlueri 01.10.2010 00:04 #Klick RT @Piraten_Radio: Wir sind noch LIVE für euch: http://bit.ly/aQ6uu4 #s21

Kai_Pirinha 01.10.2010 00:04 Bis heute habe ich noch sachlich über #S21 diskutiert. Nach dieser Polizeigewalt steht meine Ablehnung des Projekts fest! http://is.gd/fCini

hope_74 01.10.2010 00:04 S21 steht symbolisch für den Konflikt der Politik und die Art&Weise des Umgangs mit dem Volk!Mal schauen,was das noch für Wellen schlägt.

larsreineke 01.10.2010 00:04 In Stuttgart erkennt man mittlerweile Amokläufer an der Uniform. #s21

F0O0 01.10.2010 00:05 Demnächst muß man die Polizisten bitten sich umzudrehen, um zu sehen ob - | || oder ||| einem in Gesicht schlägt. #s21

b_org 01.10.2010 00:05 RT @parkschuetzer: Bestätigte Meldung: Degerlocher Schule möchte wegen traumatisierte SchülerInnen Strafanzeige stellen. #S21

mediaclinique 01.10.2010 00:05 RT @alvar_f: Boa, ist der Ekelig! http://j.mp/cMtupv Unglaublich, als ob Demonstranten die Polizei verprügelt hätten. #S21

humanized 01.10.2010 00:05 kuger kommentar zur situation in stuttgart - http://bit.ly/do3kth #s21 #bahn

moppelkotzer 01.10.2010 00:05 Was unrterscheidet Deutschland nach Stuttgart eigentlich noch von Nordkorea oder anderen Diktaturen? Die Polizei auf jeden Fall nicht. #S21

BigArne 01.10.2010 00:05 Wer mich entfolgt weil ich die Timeline mit #s21 zuspamme, OK. Trotzdem kann ich mich bei sowas nicht zurückhalten. #cdu- #bahn- #epicfail

simonszu 01.10.2010 00:05 Ich sehe es nicht ein, dass ich gerade die Polizei bei #S21 zum Schutz eines Privatgeländes bezahle..

gnadenacker 01.10.2010 00:05 RTL : Um Mitternacht viele Tausend Menschen .... #S21

besim 01.10.2010 00:05 Unfassbar, unsere Landesregierung in Baden-Württemberg. Unfassbar. #S21

Onlinekonzepter 01.10.2010 00:05 Ich fürchte, ich kann heute nichts mehr zu den #s21 Bildern schreiben ohne Beamtenbeleidigung zu begehen. Immer noch schockiert.

Green_Malte 01.10.2010 00:05 @cducsu Und wer soetwas sagt, ist ein antidemokratischer Menschenfeind! #S21



braegel 01.10.2010 00:05 Ok, die Polizei holt ihre Videokameras raus. Dann wollen sie wohl gleich die Straftaten dokumentieren #s21

jusek_daniel 01.10.2010 00:05 genervt von den Leuten, die nur den Mut der #S21 Gegnern toll finden und selber den arsch nicht hochbekommen

PsychoTR0N 01.10.2010 00:05 stimme voll und ganz zu RT @Lox57: Schlage Fluegel.tv für den Grimme-Preis vor! #s21

acabelt 01.10.2010 00:06 Das ist doch jetzt Fake, oder? http://twtr.cc/2X #cdu #csu #s21

ZDFonline 01.10.2010 00:06 Nachtarbeit in der ZDFonline Redaktion - das Interview mit BW Innenminister jetzt auch auf Youtube! http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #s21

mediaclinique 01.10.2010 00:06 RT @jensscholz: ..meine Ansicht, dass Eskalation bei #s21 Strategie ist (http://trunc.it/bimzl) auch bei n-tv http://is.gd/fCX4L ..

fasel 01.10.2010 00:06 Polizei bereitet sich wohl jetzt auf Räumung vor :/ da passiert noch was RT @Piraten_Radio Wir sind LIVE für euch: http://bit.ly/aQ6uu4 #s21

braegel 01.10.2010 00:06 Demonstranten skandieren "So sehen Sieger aus" #baumfällverbot #s21

HMSzymek 01.10.2010 00:06 @BigArne ich folge dir jetzt erst hrhr #s21 #cdu #bahn #epicfail

stuttgarter1977 01.10.2010 00:06 http://twitpic.com/2tg2lt SEK etc im Hintergrund... #S21 "Haut ab" Rufe

breeen666 01.10.2010 00:06 so sehen sieger aus *schalalalla* #s21

Iptoux 01.10.2010 00:06 Super Kommentar in der live schaltung bei @RTL  #s21

felix_schmitt 01.10.2010 00:06 Demonstranten in Stuttgart haben sich wieder gefangen. Sie singen: "So sehn Sieger aus, schalalalala" #s21 :)

tiax 01.10.2010 00:06 Nicht feiern und Skandieren, die Polizei hat manchernorts schon Erfahrung mit dem Umgang mit Fußballfans :) #s21

FrankBecker 01.10.2010 00:06 #S21 und in #Duisburg bei der #Loveparade 21... Unzahl des Jahres. #21

Schlueri 01.10.2010 00:07 Wie großartig! http://bit.ly/agKrxi #SoSehenSiegerAus #S21 #Piratenradio http://piraten-radio.net/

jbrunotte 01.10.2010 00:07 RT @ZDFonline: ... das Interview mit BW Innenminister jetzt auch auf Youtube! http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #s21

Pirat_Dev 01.10.2010 00:07 Falls der Plan war Gegengewalt zu provozieren so ist das jedenfalls fehlgeschlagen. Singende Demonstranten ftw. #s21

TDecius 01.10.2010 00:07 Protestanten singen "So sehen Sieger aus, schaaalalalala..." #S21

gnadenacker 01.10.2010 00:07 RT @ZDFonline: Nachtarbeit in der ZDFonline Red.- Interview mit BW Innenminister jetzt auch auf Youtube! http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #s21

siemers 01.10.2010 00:07 um 10:32 zog die schülerdemo vom bahnhof in den schlosspark, um 10:35 griffen ca. 300 polizisten von haltestelle staatsgalerie aus an. #s21

flobby 01.10.2010 00:07 habe gerade videos von #s21 gesehen und alles was mir dazu einfällt ist "wahnsinn"... wer gibt solche befehle und wer führt sie aus?

BeA_HL1tv 01.10.2010 00:07 Livestream #s21 http://j.mp/94vmL4 aber die Kommentatoren sind ziemlich schrecklich "Viele Polizisten sehen ohne Helm ja echt nett aus" wtf

HMSzymek 01.10.2010 00:07 Gibt es eigtl. eine Diskussionsplattform, auf der ich mit euch reden kann? #s21

Ti_Leo 01.10.2010 00:07 Kann mal bitte jemand drüber lesen. Die Rede von Heribert Rech bei ZDF heute  http://bit.ly/b8nVR8 #s21

SebJabbusch 01.10.2010 00:07 Bin jetzt bei @pachot, die mir Unterkunft gewährt! #Danke! Schauen jetzt #s21 Livestream... Spannend!

twicker_net 01.10.2010 00:07 #Stuttgart21 ist das Top-Thema auf Twitter: über 24.000 Tweets von fast 5.000 Twitterern in den letzten 24h! http://twicker.net/tag/s21 #S21

Jaffari 01.10.2010 00:08 Wie wäre es wenn wir einen neuen Bahnhof in München bauen? Wir können ja dafür den Englischen Garten plattmachen! #S21

schwarzbau 01.10.2010 00:08 @robin_wood Den Widerstand gegen #s21 und den #VfB!

carokann 01.10.2010 00:08 Will die CDU die Landtagswahlen im Frühjahr des kommenden Jahres unbedingt verlieren? http://tinyurl.com/37aqwul   #s21 #stuttgart

NiklasTewes 01.10.2010 00:08 Gefährdete Tierarten könnten das Fällen von Bäumen im Stuttgarter Stadtgarten verhindern. #s21

xilencium 01.10.2010 00:08 Ich glaube ich könnte es heute nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn meine Berufswahl ehemals auf die Polizei gefallen wäre. #s21

ben2000de 01.10.2010 00:08 RT @davidblnde: Seit 00:00 werden Steuergelder verpraßt: Staatsbeamte machen auf Objektschutz und verteidigen Privatgrundstück. #S21

LinksPiraten 01.10.2010 00:08 Solidarität mit Stuttgart 21 #s21 + den vielen Verletzten mit dem #twibbon logo obenbleiben http://twb.ly/dyHrwm

nilsandresen 01.10.2010 00:08 Anscheinend Baumfällverbot #S21

ilx 01.10.2010 00:08 Mein Lieblingswort heute ist Baumfällverbot #S21 Oben bleiben!

marc_f 01.10.2010 00:08 Die Demokratie muss gelegentlich in Blut gebadet werden, hat mal einer gesagt. Haben die in Stuttgart wohl gehört http://bit.ly/9Ver04 #s21

matthiasheppner 01.10.2010 00:09 Mahnwache in #Mainz gegen Polizeigewalt bei #s21 ein voller Erfolg.Bilder gibts morgen. Danke Leute! #piraten #gruene #attac #linke #buerger

Paul_in_Hamburg 01.10.2010 00:09 Heute abend geht's zum Auswärtskick nach Haj. Bei der Wut, die sich heute aufgestaut hat wg S21, eine gute Gelegenheit alles rauszuschreien.

ben2000de 01.10.2010 00:09 RT @b_org: RT @parkschuetzer: Bestätigte Meldung: Degerlocher Schule möchte wegen traumatisierte SchülerInnen Strafanzeige stellen. #S21

larsik78 01.10.2010 00:09 ich glaub das nicht. Die wollen wirklich die Bäume fällen!! Nach diesem Tag! #s21 Mappus, das ist dein pol. Ende. Merk Dir den 30.09.!!

skurtenbach 01.10.2010 00:09

Schreibograf 01.10.2010 00:09 Ticken die da in Stuttgart noch sauber??? Was machen die eigentlich, wenn die Autonomen das Thema für sich entdecken? Gummigeschosse? #s21

HyaeneLeipzig 01.10.2010 00:09 RT @Mondwolf: ich schäme mich als baden württemberger #s21 // Bei der "Politik" schäm ich mich als Deutscher...

gnadenacker 01.10.2010 00:09 RT @braegel: Ok, die Polizei holt ihre Videokameras raus. Dann wollen sie wohl gleich die Straftaten dokumentieren #s21

excogitation 01.10.2010 00:09 "Alle Gewalt geht vom Staate aus" #n-tv http://is.gd/fCZi6 #S21

masta_de 01.10.2010 00:09 "Alle Gewalt geht vom Staate aus" n-tv analysiert die #S21 Situation. http://bit.ly/axHtAO Der Schluss ist dabei das wichtigste.

iSchack 01.10.2010 00:09 “@mac_kal: Das S21 Gejammere geht mir auf den Zwirn.10Jahre Zeit für Einsprüche verpennt, und jetzt wundern wenn's eins auf die Fresse gibt”

Schlueri 01.10.2010 00:09 RT @BigArne Wer entfolgt weil ich die TL mit #s21 zuspamme, OK. Trotzdem kann ich mich bei sowas nicht zurückhalten. #cdu- #bahn- #epicfail

Wasserwerfer gegen Zivilgesellschaft!!! 
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=6960460/128csla/index.html  #S21



aNo_nym 01.10.2010 00:09 Nach den Finanzwesen hat wohl offenbar auch die Politik unsere Realität verlassen! #s21 #fb

volkerm666 01.10.2010 00:09 Wo trifft man morgen #Piraten in #Stuttgart ? Evtl. #Couchsurfing ? #S21

julianwki 01.10.2010 00:10 @iSchack Hat er nicht. Verhältnismäßig muss gewahrt bleiben. Die Polizei ist nicht alleine zum Schutz des Staates da. #s21

jandillmann 01.10.2010 00:10 Man bräuchte für die Politik eine Art Strg+Alt+Entf -- wenn es so nicht weitergehen kann einfach neu starten und anders machen. #s21

ganesh1204 01.10.2010 00:10 Entlarvend: BW-Polizeiminister Rech im ZDF-Interview http://goo.gl/8aGp #Rechmusswech #S21 http://goo.gl/fb/eQqzn #fb

ganesh1204 01.10.2010 00:10 #Rechmusswech #S21 #polizeidarfhinlangen Koch ist weg, jetzt sind Mappus und Rech die… http://goo.gl/fb/T8BxI #fb

schwarzbau 01.10.2010 00:10 Schlafanzug ausziehen und in den Park gehen http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

hippiemax 01.10.2010 00:10 #s21 #Stuttgart in Gedanken bin ich bei euch. Finde es super das so viele Menschen noch für ihre Überzeugen kämpfen!

MareikeGrigo 01.10.2010 00:10 Bei N24 wird immer noch fälschlicher Weise behauptet, dass Steine geflogen sein sollen! Dabei ist das doch längst widerlegt! #s21

klinkhart 01.10.2010 00:10 @Jaffari Vergiss es wir machen da einen neuen in Hamburg und legen die Alster trocken!  #S21

_tillwe_ 01.10.2010 00:10 Bauchgefühl aus Gorleben sagt mir, dass das Bäumefällen in Stuttgart in Minuten bis Stunden losgehen wird. Hoffe, ich täusche mich. #s21

simonszu 01.10.2010 00:10 Wie gern wäre ich jetzt in Stuggi, wie gern würd ich mitdemonstrieren. #S21

SBartsch 01.10.2010 00:11 So und jetzt mal was politisches: Leute, mit #S21 könnt ihr auch den alten Leuten klar machen, dass zZ einiges bei uns schief läuft!

braegel 01.10.2010 00:11 Die Regierung will die Debatte um #s21 in einen gewaltsamen Konflikt überführen und fährt bewusst eine Strategie der Eskalation. #ntv

alios 01.10.2010 00:11 hier nen livestream aus stuttgart http://bit.ly/bTuV6K #s21

Gruene_Overath 01.10.2010 00:11 www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.schlossgarten-schuelerdemo-endet-am-wasserwerfer.67c944b8-7aee-4903-8fd2-83687eec502b.html #s21

SystemStig 01.10.2010 00:11 Kommentar zu #s21 auf NTV: http://bit.ly/9HWIrK Ich hätte es krasser formuliert. // via Stephan Ehrmann

PatJeDe 01.10.2010 00:11 Presseinfo zur Mahnwache verschickt, Anmeldung auch. Aktuell im Netz nur Infos auf Facebook-Infos: http://bit.ly/b1ZaEc #S21 #Gelsenkirchen

Stecki 01.10.2010 00:11 Meiner Timeline entnehme ich: Faschistoide CDU-Prügel-Polizei knüppelt wahl-,grund- und rechtlos rechtstreue Kinder. Ja ne,is klar. #s21 #fb

gruene_ge 01.10.2010 00:11 Presseinfo zur Mahnwache verschickt, Anmeldung auch. Aktuell im Netz nur Infos auf Facebook-Infos: http://bit.ly/b1ZaEc #S21 #Gelsenkirchen

julianwki 01.10.2010 00:11 @drk815 Pfefferspray brennt eben nicht. #s21

VictoriaHamburg 01.10.2010 00:11 Mir fehlen die Worte ... RT @KatjaJandova DPA legt nach: Verletzter in Stuttgart. #s21  http://twitpic.com/2tbtod

ttrueten 01.10.2010 00:11 Blog Update: Polizeigewalt bei Protesten gegen #Stuttgart 21 http://tinyurl.com/37sd4mk #S21

schwarzbau 01.10.2010 00:12 Nur mit solchen Bildern können wir #s21 stoppen http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof

tuxwurf 01.10.2010 00:12 Rücktritt.  Jetzt.  RT @SimonimNetz So, hab das Gefasel vom #Rech im heute journal mal bei #YT hochgeladen. http://youtu.be/7LdhCWe7swo #S21

infolust 01.10.2010 00:12 RT:Ich bin entsetzt!!!  #S21 http://bit.ly/aQZ0eP

siemers 01.10.2010 00:12 kommt morgen alle nach stuttgart! unsere freitagsdemo hat heute morgen um halb elf begonnen & geht weiter. wir machen stuttgart dicht! #s21

nosilam 01.10.2010 00:12 Im März ist Wahl in BW, der #Rech gehört definitiv weg! Beim Lügen erwischt -&gt, http://bit.ly/aym6h7 #s21

tobcast 01.10.2010 00:12 Rech, räumen Sie sofort Ihren Posten! UN-TRAG-BAR! #S21

ma_noo 01.10.2010 00:12 Einsatz gegen Stuttgart-21-Gegner: Wasserwerfer verletzen Demonstranten http://n-tv.de/1616231 #S21

rausmb 01.10.2010 00:12 @tauss 100% Agree!Die Grenze ist mehr als überschritten! #s21

besim 01.10.2010 00:13 Und der dicke Mappus war biersaufend auf dem Bauerntag, während seine Sturmtruppen Schüler im Schloßpark mit Wasserwerfern.. unfassbar. #S21

gruenernomade 01.10.2010 00:13 @_tillwe_ ist das eigentlich nicht ruhestörung, mitten in der nacht bäume umzusägen? kettensägen sind doch höllisch laut. #s21

Stecki 01.10.2010 00:13 Viele labern hier wohlfeil von Widerstand, so als widersetzten sie sich mutig einem totalitären Regime… #s21 #fb

Schlueri 01.10.2010 00:13 #CDU- | Schon die Kündigung unterschrieben? http://www.wir-treten-zurueck.de #S21

baddaddie 01.10.2010 00:13 Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen. (Isaac Asimov) #S21

PatJeDe 01.10.2010 00:13 Kurzinfo zur #S21 Mahnwache Freitag Abend in #Gelsenkirchen: 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz - Bitte weitersagen und teilnehmen :)

gruene_ge 01.10.2010 00:13 Kurzinfo zur #S21 Mahnwache Freitag Abend in #Gelsenkirchen: 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz - Bitte weitersagen und teilnehmen :)

jwood77 01.10.2010 00:13 Deutlich zu sehen, wie sinnlos die Polizisten auf die Demonstranten einschlagen. http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #s21

byteorder 01.10.2010 00:13

noidea_hh 01.10.2010 00:13 Das sich diese "Autonomen" mittlerweile als Kinder, Jugendliche und Rentner tarnen ist aber auch wirklich perfide! #s21

jusek_daniel 01.10.2010 00:13 unglaublich, was die medien doch leisten! #S21 Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://n-tv.de/1616901

braegel 01.10.2010 00:13 !!!!! RT @SkaPiratin: Bitte nicht gewaltbereit werden. Das ist genaus das, was die Polzei/Staat will. #s21

seewolfDE 01.10.2010 00:13 @Stecki Na ja - wenn Eltern ihre Kinder mitnehmen/hinschicken, erwarten die Gummibärchenwerfer und #Batman.  #s21

alvar_f 01.10.2010 00:14 „Es sieht aus wie ein politisches Selbstmordkommando, ist aber in Wirklichkeit Strategie!“: http://j.mp/b61DHP #S21

SystemStig 01.10.2010 00:14 Mir ist der verdammte Bahnhof total egal, aber was ich heute gesehen und gehört habe, ist eine Schande für einen freiheitlichen Staat. #s21

Raachermannl 01.10.2010 00:14 Wenn ich morgen an meiner Terrasse weiterbaue, werde ich mich auch wehren, wenn sich mir jemand in den Weg stellt #s21 #Schwachsinn

AntispeAachen 01.10.2010 00:14 #Mahnwache mit knapp 10 Leuten am Donnerstagabend am #Aachen er #Hauptbahnhof! - #s21 Am 1.Oktober #Sponti um 19 Uhr #Theaterplatz #Aachen

morrow 01.10.2010 00:14 RT @masta_de: "Alle Gewalt geht vom Staate aus" n-tv analysiert die #S21 Situation http://bit.ly/axHtAO Der Schluss ist dabei das wichtigste

Schärfere Gangart in #Stuttgart:
Alle Gewalt geht vom Staate aus
 http://j.mp/9Dm4Cb #s21



herrsteiner 01.10.2010 00:14 #s21 Police violence live via webcam, watch the collapse of German democracy: http://fluegel.tv

nosilam 01.10.2010 00:14 ? @DeutscheTweeds: Sehr harter Polizei-Einsatz bei #S21 beschäftigt den Bundestag http://bit.ly/dgEMZh mal sehen was dabei rauskommt...

SBartsch 01.10.2010 00:14 Tja, liebe #CDU-Politiker: Heute informieren/organisieren sich die Menschen über #Twitter und Co - Widerstand ist zwecklos! #S21 #Piraten+

tobcast 01.10.2010 00:15 Das krieg ich echt nen Hass! #Rech #S21

schwarzbau 01.10.2010 00:15 Nur noch arbeitslose Randalierer im Park http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

DortmundBlog 01.10.2010 00:15 RT @macava: Polizei schlägt bei Baum(!)Räumung http://t.co/Be7bv0t #s21 #polizeigewalt #video

larsik78 01.10.2010 00:15 Sowas arrogantes habe ich ewig nicht gesehen: http://bit.ly/dv8l0K #s21

Iptoux 01.10.2010 00:15 An alle #s21 Gegner, verteidigt euch mit Sonnenbrillen gegen das Pfefferspray, ggf. noch mit Mundschutz (Schal)

validom 01.10.2010 00:15 Hab mal ein recht cooles Bild von der #Mahnwache zu #s21 in #Muenchen hochgeladen. (ganz unten) http://bit.ly/cEJkNB

jusek_daniel 01.10.2010 00:15 @cducsu wer sich von 75000 bürgern abwendet ist entweder dumm oder sollte sich der konsequenzen bewusst sein ... #S21

die_marina 01.10.2010 00:15 Live stream vom Nordflügel am Stuttgarter Hauptbahnhof: Total views: 1,700,251 geil! #S21

KarlKeule 01.10.2010 00:15 danke liebe Medien, ihr habt das Spektakel #S21 erst möglich gemacht... #TV #Print #Internet

Stecki 01.10.2010 00:16 Einige sind gleicher als gleich, meinen, über dem Gesetz zu stehen, weil sie eine vermutete/behauptete Mehrheit hinter sich haben… #s21 #fb

braegel 01.10.2010 00:16 RT @cinor: RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

bAshi89 01.10.2010 00:16 RT @VictoriaHamburg Ich bin entsetzt!!! http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #S21

klinkhart 01.10.2010 00:16 @cducsu Tja, so wie die CDU Politiker wohlfeilen Schwachsinn absondern, als regierten sie politikverdrossene Lemminge m( #s21

dbischof 01.10.2010 00:16 http://bit.ly/avq6i8 Wo ist da noch der Nutzen? Wie Rechtfertigen beide Seiten so etwas? #s21

PickiHH 01.10.2010 00:16 Muss die Deutsche Bahn AG seit 0:00 Uhr die Kosten für den Polizeieinsatz übernehmen? #s21

carokann 01.10.2010 00:16 Stuttgart 30. September 2010 - KNÜPPEL aus dem Sack.  #s21 #stuttgart

konstantin_frbg 01.10.2010 00:16 RT @macava: Must read! RT @caschy: Max war in Stuttgart dabei, hat mir gemailt: http://t.co/b7KD8cC #s21

markus_siepmann 01.10.2010 00:17 RT @ZDFonline: Nachtarbeit in der ZDFonline Redaktion - das Interview mit BW Innenminister jetzt auch auf Youtube! http://bit.ly/aoNIcS #s21

rzonlinux 01.10.2010 00:17 Rheinland-Pfalz sollte seine Polizisten aus Stuttgart abziehen. BW-Wahl im März soll entscheiden, nicht #s21 Fakten schaffen mit Schlagstock

Puh 01.10.2010 00:17 Grundgesetz wurde geändert: Statt "Alle Gewalt geht vom Volke aus." heißt es "Mit aller Gewalt gegen das Volk." #s21

sonnyboy13 01.10.2010 00:17 Böller ging hoch ... http://fluegel.tv/ #s21

marypoppins2608 01.10.2010 00:17 #Stuttgart #S21 #ohne weitere Worte: http://wp.me/pR4iS-8c

MartinBarmbek 01.10.2010 00:17 Verstehe nicht so richtig die Gründe gegen S21. Jemand mal eine gute Quelle? Geld wird überall verprasst. #Elbphilharmonie #Stuttgart

FoxMcLoud 01.10.2010 00:17 So, ich geh ins Bett.Hoffentlich bleibt es heute Nacht ruhig und der Baumfällstop vom EBa erreicht die Polizei noch vor den Kettensägen #S21

FAUStuttgart 01.10.2010 00:17 Gespannte Ruhe im Park #s21

derwildemomo 01.10.2010 00:17 RT @larsreineke: In Stuttgart erkennt man mittlerweile Amokläufer an der Uniform. #s21 (via @stuttgarter1977)

fasel 01.10.2010 00:17 Mahnwachen gegen Polizeigewalt http://bit.ly/alE1X0 #piraten_bayern #S21 (via @validom)

sMesHer 01.10.2010 00:17 #s21 bleibt friedlich! Lasst die Böller sein! Genau das wollen die doch erreichen! Sie suchen einen Grund!

Piratenpartei 01.10.2010 00:18 RT @validom Hab mal ein recht cooles Bild von der #Mahnwache zu #s21 in #Muenchen hochgeladen. (ganz unten) http://bit.ly/cEJkNB

gnadenacker 01.10.2010 00:18 Könnt ihr bitte aus Rücksicht auf meinen Blutdruck darauf verzichten die @cducsuidioten zu retweeten. Danke. #S21

jjoeris 01.10.2010 00:18 Liebens Flattrland, bitte mal  hier vorbeischauen http://is.gd/fD08P #s21

DrToilet 01.10.2010 00:19 lieber @putte_music &co bei fluegel.tv, könnt ihr vllt einen account für fluegel.tv anlegen, damit man euch direkt schreibt? wär super! #s21

RAILoMOTIVE 01.10.2010 00:19 Kurzbericht zur Demo in Düsseldorf. S21 wird langsam zu einem Bundesthema. #s21 http://bit.ly/dmoLPb

stuttgarter1977 01.10.2010 00:19 Im Hinterhrund wird noch ein Lichtmast postiert. http://twitpic.com/2tg5xd #S21

PoBiHH 01.10.2010 00:19 Die hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

mailfred2 01.10.2010 00:19 #S21 Bei allem Unverständnis die unverzeihliche polizeiliche Eskalation: Warum laufen die Gegner erst nach 10 Jahren Planung heiß?

2clouds_manu 01.10.2010 00:19 Ein sehr bewegter und trauriger Tag geht zu ende. Ich danke allen, die heute Abend zu unserer #S21 Mahnwache in #Augsburg erschienen sind.

gideonschmitt 01.10.2010 00:20 Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, trotz #s21 Banalitäten zu twittern. Das kommt mir plötzlich so deplatziert vor.

Gruene_Overath 01.10.2010 00:20 Aktuelle Infos zum Widerstand gegen Stuttgart 21 http://www.bei-abriss-aufstand.de #S21

henrywolf 01.10.2010 00:20 Solidarität mit Stuttgart #S21 http://is.gd/fD0jU #taz

SebJabbusch 01.10.2010 00:20 Diesen Livestream schau ich gerade, kann ich sehr empfehlen: http://bit.ly/cvHPbX #s21

presseschauer 01.10.2010 00:20 RT @alvar_f: „Es sieht aus wie ein politisches Selbstmordkommando, ist aber in Wirklichkeit Strategie!“: http://j.mp/b61DHP #S21

siemers 01.10.2010 00:20 die verhältnismässigkeit der mittel hiess heute wasserwerfer und tränengas gegen sechzehnjährige. der staat dreht durch. #s21

schwarzbau 01.10.2010 00:20 Jetzt spenden für das neue #südflügel-tv http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:20 #S21 kleiner grüner Bagger kommt

HMSzymek 01.10.2010 00:20 An den Bäumen ist es recht dunkel. Ein Kommando, sagen wir 2 Mann, könnte durch die Linien einsickern & raufklettern #s21 #gelerntistgelernt



infolust 01.10.2010 00:20 RT:Landesregierung will Debatte um #s21 in e. gewaltsamen Konflikt überführen, fährt bewusst Strategie der Eskalation http://bit.ly/9TFCEN

piratenchemnitz 01.10.2010 00:21 http://bit.ly/aDuVj3 #S21 #Livestream aus #Stuttgart #Piraten

jbrunotte 01.10.2010 00:21 RT @giesebrecht: Das ist keine De-Eskalation, das ist Di-lletamtismus. #s21

Nico 01.10.2010 00:21 http://lumma.de/2010/10/01/stuttgart-21-ich-verstehe-das-alles-nicht/ - fragen zu #s21 und der grassierenden aufregung

mailfred2 01.10.2010 00:21 #S21 Man hat das Gefühl, Stuttgart wird die neue Startbahn West. Nostalgische Profi-Demonstranten dürften bereits im Anmarsch sein.

H4kor 01.10.2010 00:21 Wo bleibt eigentlich die Revolution?! (@fefesblog) #s21 #cdu #fdp #lobby #zensur #undallderanderemist

Onlinekonzepter 01.10.2010 00:21 Ich hoffe gegen diese Schweine wird Strafanzeige gestellt... das kann doch nicht wahr sein? http://www.youtube.com/watch?v=pM2Yev-FxO4 #s21

DerElton 01.10.2010 00:21 Hey, das #ZDF kann ja doch noch kritisch nachfragen, hat der CDU Zensor da geschlafen? http://bit.ly/9IQDXc #s21 #fail #rech

Suchkultur 01.10.2010 00:21 Vermummte Polizisten & unangemessene staatliche Gewalt ekeln mich an. Ich schäme mich, dass ich diese Kräfte mit Steuergeld finanziere #s21

fasel 01.10.2010 00:21 wird im #piratenradio gerade bestätigt RT @cfritzsche: Baumfällungen wurden wohl ausgesetzt wegen Klage des BUND. http://bit.ly/d6urat #s21

freetwix 01.10.2010 00:21 das ist ja ganz armselig von der politik #s21 (und btw. die schlechten 'kinder instrumentalisieren' argumente machen es gar nicht besser)

SBartsch 01.10.2010 00:21 "Bürgerlicher Widerstand" #word #s21 #piratenradio

tomaschek 01.10.2010 00:21 BTW: wieviele baeume lassen die grünen in hamburg wegen dieser doofen Stadtbahn faellen? #s21

splaggemeier 01.10.2010 00:21 Meine Timeline zu #s21 zeigt mir deutlich, dass Schwarmintelligenz ein Phantasma ist.

moppelkotzer 01.10.2010 00:21 @cducsu in 10 jahren werdet IHR für eure gottverdammte scheisse, die ihr baut, hoffentlich auf ewig in der hölle schmoren! #S21

braegel 01.10.2010 00:22 BTW die Deutsche Bahn gehört immer noch dem Bund, oder? Dann ist das immer noch UNSER Park #s21

darkwindhowling 01.10.2010 00:22 CDU = child damaging unit #S21

ChrMll 01.10.2010 00:22 Bin mal gespannt ob Guttenberg morgen den Einsatz wieder als militärisch angemessen bezeichnet. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:22 Technik LKW der Polizei kommt #S21

tellit5 01.10.2010 00:22 Auweia. Der Abend doch noch so schön. Und jetzt les ich eure #s21 -tweets. Zum Weinen.

KatharinaKoenig 01.10.2010 00:22 WOW! Danke @ntv für diesen Kommentar: "Alle Gewalt geht vom Staate aus" http://bit.ly/9Qv1U0 #s21

henrywolf 01.10.2010 00:22 Livestream aus Stuttgart http://is.gd/fD0Al #S21

gnadenacker 01.10.2010 00:22 RT @ruecktritt: http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21 livestream. Fordert....

Stecki 01.10.2010 00:23 DANKE für den sachlich-ruhigen Einwurf! RT @Nico http://ff2.me/s21/nico - Fragen zu #s21 und der grassierenden Aufregung #fb

wcxyz 01.10.2010 00:23 "Die ersten Motorsägen rücken an" by http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21 #s21

ideas2remember 01.10.2010 00:23 Kriegen Stuttgarter Polizisten eigentlich Prügelkindergeld? #S21

baddaddie 01.10.2010 00:23 Liebe Demonstranten bei #S21 lasst euch nicht reizen.Nix machen was die Polizei gefährden könnte. Zeigt ihnen lieber den blanken #Arsch

HMSzymek 01.10.2010 00:23 Zur dt. Einheit: "Mami, wie war das eigtl. in der DDR?" - "Komm Kind, ich zeig dir das. Wir fahren nach Stuttgart." #s21 #geschichtehautnah

Iptoux 01.10.2010 00:23 Können die Verletzten #Kinder von #s21 eigentlich Anzeige erstatten wegen Körperverletzung? #Polizei macht erneut Druck und steht am Zaun.

schmunk42 01.10.2010 00:24 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordflügel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21 #k21

couchcat 01.10.2010 00:24 Morgen 19 Uhr, #Leipzig , Kleiner Willy-Brandt-Platz (ggü Hbf) Soli-kundgebung #S21 Wer ist mit dabei?

braegel 01.10.2010 00:24 Polizei wählt einen weiteren Schritt der #eskalation. This ist not my Government!! #s21

v_lenzen 01.10.2010 00:24 So, genug über den Scheiß in BaWü aufgeregt. #s21 #fail #twoff

friiyo 01.10.2010 00:24 Und in 2 Tagen feiert die CDU wieder die friedliche Revolution... http://t.co/jYSZcxG #S21

redblogger 01.10.2010 00:24 RT @ttrueten: Blog Update: Polizeigewalt bei Protesten gegen #Stuttgart 21 http://tinyurl.com/37sd4mk #S21

red_hardliner 01.10.2010 00:25 http://bit.ly/9OJIUI #Mappus geht auf's Ganze...und wird verlieren. So wenig politischer Instinkt kann ja nur zu #RotGrün führen,-) #S21

siemers 01.10.2010 00:25 die grosse freitagsdemo im stuttgarter schlosspark: offizieller beginn ist um 19:00 uhr, inoffiziell sind wir längst da! #s21

tabakhase 01.10.2010 00:25 RT @ChrMll: Bin mal gespannt ob Guttenberg morgen den Einsatz wieder als militärisch angemessen bezeichnet. #s21 #fb

groegerkarsten 01.10.2010 00:25 Wer das Versammlungsrecht gegen das Recht einsetzt, muss sich über die Antwort des Rechts nicht wundern. #s21

sMesHer 01.10.2010 00:25 Ich fordere hiermit die Polizei bei #s21 auf eine Werbepause einzulegen! Ich muss mal xD

flacus_de 01.10.2010 00:25 Zahl die #Bahn eigendlich den #Polizeieinsatz ? Immerhin verdienen die ja später am Grundstücksverkauft. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:25 #S21 http://twitpic.com/2tg7m7

sabineponath 01.10.2010 00:25 Lasst die Leute wählen!Angesichts der seit 1985 laufenden Planungen sollt ein 1/2 Jahr Verzug zu verschmerzen sein.http://bit.ly/coUSj7 #s21

klinkhart 01.10.2010 00:25 Habe heute dieses Brainspotting versucht. Testobjekt Stuttgarter Politiker. Ergebnis : Eine schwarze Null!  #s21

Themenmixer 01.10.2010 00:25 Sodele ... ich klinke mich jetzt aus #s21 aus. Hoffentlich bleibt die Nacht in S ruhig. Idealerweise schweigen die Motorsägen.

moppelkotzer 01.10.2010 00:25 @acid23 das ist jetzt klar DER große unterschied. hier werden demonstranten "nur" krankenhausreif und blind geschlagen. #S21 #Nordkorea

carokann 01.10.2010 00:25 Stuttgarter Polizei wird videoüberwacht. Gut so! http://tinyurl.com/26x3kjk  #s21 #stuttgart

bloggi 01.10.2010 00:25 @Nico und wie schwierig eine dauermobilisierung ist, kannst du in deiner agentur am besten beobachten, letzte nacht vor dem pitch. #s21

Schlueri 01.10.2010 00:26 #soistdas RT @Karbrueggen: Ein kleines Bildchen unserer Mahnwache zu #s21 aus #Braunschweig. Jedes bisschen zählt! http://twitpic.com/2teyzy



nomis101 01.10.2010 00:26 RT @darkwindhowling: CDU = child damaging unit #S21

volkerm666 01.10.2010 00:26 #Spendet dem @Piraten_Radio für neue Hardware ! #Piraten #follwerpower #S21

julianwki 01.10.2010 00:26 Halb eins nachts mitten in der Woche und in Stuttgart steppt immer noch der Protest. Respekt! #s21

infolust 01.10.2010 00:26 RT:Nachtarbeit in der ZDFonline Redaktion - der Interview mit BW Innenminister jetzt auch auf Youtube!  #s21 http://bit.ly/9FPXPg

baddaddie 01.10.2010 00:26 Trotz #S21 versuche ich jetzt schöne Träume zu haben. #offline

ma_noo 01.10.2010 00:26 Stuttgart 21: Wasserwerfer gegen Demonstranten - SPIEGEL ONLINE ( http://bit.ly/b1Fv9u ) #S21

bloggi 01.10.2010 00:26 @Nico ich verstehe deine fragen daher nicht. #s21

_Jonny666_ 01.10.2010 00:26 RT @KatharinaKoenig: WOW! Danke @ntv für diesen Kommentar: "Alle Gewalt geht vom Staate aus" http://bit.ly/9Qv1U0 #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:26 #S21 Material wird reingefahren..

braegel 01.10.2010 00:26 RT @nati0n: RT @medievalgeek: Please , spread the news. We need international media coverage. #s21 #stuttgart #germany #police #violence

wcxyz 01.10.2010 00:27 Polizeifunk: "Es wird in Kürze losgehen" http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21 #s21

proofy 01.10.2010 00:27 Für alle die wissen wollen was gleich in Stuttgart passiert: http://www.youtube.com/watch?v=U9ZLi4sjcvQ#t=6m20 #s21 #vogonen

DemonLove69 01.10.2010 00:27 Gefühlschaos: entsetzt, traurig, wütend, hilflos, aufgewühlt .... #S21

DrSchlaumixer 01.10.2010 00:27 Für die Atomindustrie kommt #S21 grade richtig. Oder spicht noch irgendjemand über Laufzeitverlängerung bei AKW´s?!

Aloxo 01.10.2010 00:27 Grad #zdf Bericht zu #s21

Pillendreher 01.10.2010 00:27 ! RT @Stecki: DANKE für den sachlich-ruhigen Einwurf! RT @Nico http://bit.ly/cMfsjD - Fragen zu #s21 und der grassierenden Aufregung #fb

HMSzymek 01.10.2010 00:28 @BattleSquirrel ist jugendgerecht veranstalltet.alles fsk6.für das feeling gab es Wasser & Tränengas. War ja schließlich angemeldet #89 #S21

Akumetsu 01.10.2010 00:28 Mit "Sicherheit" RT: @Politik2_0: Die #CDU will Bundeswehr im Innern? - Hätte es dann heute in Stuttgart Tote gegeben? #Deeskalation #S21

siemers 01.10.2010 00:28 @stefan1531 gruss vom älteren herrn auf der brücke gegen 22:00 uhr. ohm bleiben! #s21

Buchkolumne 01.10.2010 00:28 Lesenswert: RT @Nico: http://bit.ly/9BVJu1 - fragen zu #s21 und der grassierenden aufregung

blogmedien 01.10.2010 00:28 Leider richtig: “@wuoka: RT @HMSzymek: Zur dt. Einheit: "Mami, wie war das eigtl. in der DDR?" - "Komm Kind wir fahren nach Stuttgart." #s21

braegel 01.10.2010 00:28 Heute das Ende der #cdu in Badenwürtenberg. Ein historisches Ereignis #s21 Aber NUR wenn sich die Demonstranten nicht provozieren lassen.

stuttgarter1977 01.10.2010 00:28 Demonstrativwird vor die Bürger ein Stapler mit Stromaggregat gekarrt #S21

KatharinaKoenig 01.10.2010 00:28 @porrporr Die hier ist zu #s21 (nicht nur #Polizeigewalt) http://twitter.com/abrissaufstand/s21-news

bernhardhopfner 01.10.2010 00:28 Sowas gabs ja schon mal: RT @jensscholz Vor dreißig Jahren: Eine umstrittene Baustelle und 120.000 Demonstranten. http://trunc.it/bimzl #s21

klinkhart 01.10.2010 00:29 Kann die Spätschicht von Daimler bitte mal i. d. Schloßpark kommen? Es werden Fachkräfte zur Polizei-Fahrzeugzerlegung benötigt #S21

fasel 01.10.2010 00:29 ok das Baumfällverbot ist doch nur hörensagen über 2 Ecken #S21 #piratenradio

mueslikind 01.10.2010 00:29 Jetzt muss das @mueslikind nachsitzen und die letzte Bewerbung fertigstellen, die morgen in die Post muss! #S21 hat mich aufgehalten!

skaw847 01.10.2010 00:29 Respekt vor denen, die sich dem Monopol der Staatsgewalt in den Weg stellten. KEIN Respekt vor den vermummten Prügelbullen. #-cdu #-csu #s21

julianreischl 01.10.2010 00:30 Liebe Regierung, die Stuttgarter wollen ganz offenbar ihren alten Bahnhof behalten. Also lassen wir das doch besser mit dem Umbau. #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:30 Aggregat mit weiterem Lichtmast direkt vor uns #S21

sfdjblue 01.10.2010 00:30 @GabberFun Mit Fahrzeug bitte. Muss Mobil sein können! Bekomme ich eine Anzeige wenn ich damit zur #S21 Demo auftauche und für die bäume bin

darkwindhowling 01.10.2010 00:30 Wasserwerfer in die Augen - ist das die Polizeistrategie zur Vermeidung von Augenzeugen? #BöserTweet #S21

skulling 01.10.2010 00:30 Bedanke mich bei allen beteiligten Beamten für die erfolgreich durchgeführte Räumungsaktion Stuttgart. Ihr seid Helden! #smashsocialism #s21

Dyvor 01.10.2010 00:30 So, ich hör jetzt im Bett weiter @Piraten_Radio #S21

siemers 01.10.2010 00:31 die polizei schützt das pack. wir schützen den park. (kritische polizeibeamte mögen bitte ihre eigene rolle im spiel überdenken) #s21 #k21

PsychoTR0N 01.10.2010 00:31 zeit fürs bett für mich. ein gruss noch nach stuttgart: nicht unterkriegen lassen! n8 zusammen #S21

moppelkotzer 01.10.2010 00:31 man stelle sich nur mal vor, was heute passiert wäre, hätten wir schon einen bundeswehreinsatz im inneren ... :( #S21

Onkel_Jannek 01.10.2010 00:31 @schwaben_cem in dieser/deiner Weise über Opfer Witze zu machen ist weitaus erbärmlicher...ich hab zu #s21 keine Meinung aber zu dir schon

Jan_LR 01.10.2010 00:31 Denkt an Mahatma Gandhi! Dies ist der Weg! KEINE GEWALT! Dies soll alles nur provozieren #S21 #abrissaufstand

Piratenpartei 01.10.2010 00:32 Frechheit des Tages: #CDU- Innenminister Rech: "Demonstranten waren sehr gewaltbereit": http://2.ly/dcd9 #s21 #piraten

Nitschinger 01.10.2010 00:32 auch #S21 #Befürworter müssen nun wohl auch gegen #Mappus, #Rech,#Polizei und co. demonstrieren, oder?

Gequeoman 01.10.2010 00:32 @Nico vor 3 Wochen fragte ich auf Twitter, was denn die Argumente gegen S21 seien (ausser dem Geld) - keine Antwort bekommen. #s21

LeschWorm 01.10.2010 00:32 Boah, meine Timeline kozt mich zu 80 % an!!! Bei dem Tag #S21 bekomme ich das kotzen! Jahre lang bekommt keiner das Maul auf aber jetzt!

Iptoux 01.10.2010 00:32 bitte #morgen in allen #städten gegen s21 und die #polizeigewalt #demonstrieren! #WirSindDasVolk plsRT

presseschauer 01.10.2010 00:32 @nico hast du dich mal gefragt, welche rolle die stuttgarter zeitung bei #s21 gespielt haben könnte? #meinungsbildungsprozess

siemers 01.10.2010 00:32 liebe polizisten. man wird euch zwingen, noch härter gegen stinknormale bürger vorzugehen. überlegt bitte, ob ihr das wirklich wollt. #s21

jfkorn 01.10.2010 00:32 Bleibt die Erkenntnis: Am 27.03.2011 ist Zahltag. #S21 #CDU

JoachimHeuft 01.10.2010 00:33 Eskalationspolitik der Merkel Regierung #s21 ein rabenschwarzer Tag für die Demokratie!



tgkms 01.10.2010 00:33 @DortmundBlog Sie wollten heute (gestern abend) spontan eine an der Katharinentreppe machen - ist aber nicht genehmigt worden. #demo #s21

gnadenacker 01.10.2010 00:33 Die @ARD Berichterstattung weiterhin #pro- #S21 :(

stuttgarter1977 01.10.2010 00:33 Licht im Park! #S21 http://twitpic.com/2tg99m SEK steht überall bereit

DreisamPirat 01.10.2010 00:33 #usay RT @Brainvibes: Freiburger #Piraten Mahnwache um 20 Uhr auf dem Rathausplatz hatte große Beteiligung. #S21 #Piraten+

DreisamPirat 01.10.2010 00:33 #usay RT @Brainvibes: Freiburger #Piraten Mahnwache um 20 Uhr auf dem Rathausplatz hatte große Beteiligung. #S21 #Piraten+ #Freiburg

satyrikon 01.10.2010 00:33 #Unverhältnismäßigkeit #S21

TorbenSchultz 01.10.2010 00:33 Morgen 18:00 vor der Polizei Theodor Heuss Str. in MG Soli Aktion Gegen Polizei Gewalt bei #S21 - Wer wäre dabei? 3 reichen und es geht los!

petertauber 01.10.2010 00:34 RT @Stecki: DANKE für den sachlich-ruhigen Einwurf! RT @Nico http://ff2.me/s21/nico - Fragen zu #s21 und der grassierenden Aufregung.

Battleking 01.10.2010 00:34 RT @Lobster_Johnson die hes. und bay. Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

siemers 01.10.2010 00:34 achtung! zwei parkschützer liegen einbetoniert im mittleren teil der polizeiabsperrungen! passt ganz besonders auf die beiden auf! #s21

marcusstockhaus 01.10.2010 00:34 Nachdem ich mich jetzt auch endlich über #s21 informiert habe, gehe ich bestürzt ins Bett. Gute Nacht

PatJeDe 01.10.2010 00:34 Beeindruckend, dass um 0:38 Uhr noch soviele Menschen im Schlossgarten sind. Live-Stream: http://bit.ly/bostiI #S21

fasel 01.10.2010 00:34 @Piraten_Radio #wunsch http://bit.ly/aybwLY Zaunpfahl - Polizisten #S21 #piratenradio

schwarzbau 01.10.2010 00:34 @VictoriaHamburg Danke für deine Solidarität #s21

braegel 01.10.2010 00:35 RT @tessarakt: RT @pov91: Ein Opa zu einem Freund von mir: "Das erinnert an damals im 3.Reich! Nur das die SA nicht maskiert war!" #S21

Dave_Kay 01.10.2010 00:35 das ist gut gelaufen heute Abend #S21 #Düsseldorf In der Spitze 60 Leute ca. davon 15 MdL

sMesHer 01.10.2010 00:35 Wo bleiben eigentlich die Panzer? #s21

devox_de 01.10.2010 00:35 Da schau an, zu so später Stunde noch ein Artikel. Und auch noch halbwegs politisch! http://j.mp/b9vhJC #s21 #demo #eskalation #demokratie

chaoscommander 01.10.2010 00:35 Uproar in Germany: Impending #revolution after police violence against people protesting a big railroad project? #s21 http://fluegel.tv/

TorbenSchultz 01.10.2010 00:35 @10Maddy10 Werte ich mal als erstes OK! Parteiübergreifend gegen #S21 auch in MG! Wer ist noch dabei?

springfeld 01.10.2010 00:35 RT @alvar_f: „Es sieht aus wie ein politisches Selbstmordkommando, ist aber in Wirklichkeit Strategie!“: http://j.mp/b61DHP #S21

infolust 01.10.2010 00:36 RT:Korrektur zu diesem #taz #s21 Artikel  "Polizei dementiert Einsatz von Tränengas" (statt "Pfefferspray http://bit.ly/cmag4I

acid23 01.10.2010 00:36 So, ich muss jetzt mal noch ein paar Tickets schließen. Ich lese dann später nach, wie sich #S21 entwickelt. Meldet euch, wenn's brennt.

sonnyboy13 01.10.2010 00:36 RT @Pennyche13 Polizeifunk im Livestream: Mithören! Bald geht's los! #s21 http://bit.ly/aqUCvq

daedalus666 01.10.2010 00:37 @udovetter Gibt's für die Polizei eigentlich maximale Arbeitszeiten?? Wer müsste da mal vorbei gehen um das zu überprüfen?? #s21

flacus_de 01.10.2010 00:37 Was sind das für #Traktoren ? #s21

bloggi 01.10.2010 00:37 Der #S21 live stream (00:34h) http://post.ly/10yDh

dertargi 01.10.2010 00:37 Habe jetzt Herrn Rech noch über Mail um seinen Rücktritt ersucht und versuche jetzt zu schlafen. Morgen muss es ja weitergehen. #s21

annnalist 01.10.2010 00:37 Verspäteter Kommentar eben in unserer Wohnung zum Rech-Interview "Ein Realitätsverlust wie in der DDR" #s21

fuzzijones 01.10.2010 00:37 #Stuttgart #s21 livestream http://bit.ly/cvHPbX #s21 Gegner: Ich ziehe meinen Hut vor Euch!

braegel 01.10.2010 00:38

ben2000de 01.10.2010 00:38 Polizeistadt Stuttgart http://bit.ly/cTbSYN #s21

FallenLeave91 01.10.2010 00:38 Krieg in Stuttgart http://bit.ly/a56gz4 #s21

iRuben 01.10.2010 00:38 Selbst schuld, wer gegen einen Bahnhofsumbau demonstriert. Kapiert endlich, dass #S21 kommt und das auch die meisten gut finden.

Captain_Koelsch 01.10.2010 00:38 Schaue gerade wieder mal einen Livestream aus #S21 und bin immer noch erschüttert. Dieser Politik MUSS man mit ALLER MACHT entgegentreten!

mwanke 01.10.2010 00:38

ben2000de 01.10.2010 00:38 RT @OnkelGonzo: nachtmagazin: es ist erstaunlich, dass die Proteste immer noch friedlich sind(nach der polizeigewalt) #s21

ma_noo 01.10.2010 00:38 Watching: "fluegel.tv | Webcam live" ( http://bit.ly/cAgZis ) #S21

schwarzbau 01.10.2010 00:39 Dank an fluegel.tv für den live-bericht http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

sebastianhoitz 01.10.2010 00:39 Wie wäre es denn mal mit einem Volksentscheid? Damit hätte sich das doch alles geklärt... :( #S21

Buchkolumne 01.10.2010 00:39 Traurig. Es tut mir leid. Für alle Beteiligten. Informiert euch in Zukunft rechtzeitig & geht alle wählen. Versucht zu verhindern. #S21

HMSzymek 01.10.2010 00:39 Die "Wichtigen" in Zivil sind eher SEKs bei der Menge. #s21

hikinggrass 01.10.2010 00:39 RT @wolfgang_p düfte die bundeswehr im innern eingesetzt werden stünden im schlossgarten jetzt panzer. Eine schreckliche Vorstellung #S21

Iptoux 01.10.2010 00:39 #Polizei provoziert weiter #s21 mehrere sixpacks treffen ein, versuchen mit Lärm Bürger zu vertreiben.

alios 01.10.2010 00:39 das fühlt sich gut RT @Dave_Kay: das ist gut gelaufen heute Abend #S21 #Düsseldorf In der Spitze 60 Leute ca. davon 15 MdL

kleinesscheusal 01.10.2010 00:39 Gibts bei Domian heute auch s21?

NiklasTewes 01.10.2010 00:39 Massives Polizeiaufgebot rollt in Stuttgart an. Mit Sirene trotz leerer Straße. #s21

t_krischak 01.10.2010 00:39 @macava &gt,&lt,((((º&gt, Don't Feed the Trolls &lt,º))))&gt,&lt, #s21

grefab 01.10.2010 00:39 RT @IntPirateNews: RT @PirateparteiLu: RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Mahatma Gandhi #s21

Ich hoffe mal sehr, dass Baden-Württemberg bald 
von diesen Krawallbrüdern befreit wird. Am 27.03.2011. Vom Wähler. #Rech #Mappus #LTW #S21



asp_net 01.10.2010 00:39 89 sind in Leipzig noch zwei unter Lebensgefahr mit ihrer Kamera auf nen Kirchturm gekrochen. Heute: Bürger-Livestream im Netz. #s21

morrow 01.10.2010 00:40 #s21 mittlerweile auch (verbotenerweise) den polizeistream bei ustream http://bit.ly/dlovQR

stuttgarter1977 01.10.2010 00:40 Um den Park blinkt überall Blaulicht. Rel. viel Mannschaftsewegung im Stall - äh Zaun! #S21

braegel 01.10.2010 00:40 Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. Mahatma Gandhi #cdu #s21

ben2000de 01.10.2010 00:40 RT: die hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

Felicea 01.10.2010 00:40 20 Jahre später: RT @annnalist: Verspäteter Kommentar eben in unserer Wohnung zum Rech-Interview "Ein Realitätsverlust wie in der DDR" #s21

silentrocco 01.10.2010 00:40 Alle heutigen Vergleiche mit Bürger-, Weltkrieg, Diktatur + DDR zeugen von größter Dummheit! Aber in der Masse brüllt es sich leicht. #s21

infolust 01.10.2010 00:40 RT:fragen zu #s21 und der grassierenden aufregung http://bit.ly/9mjq5a

Bruchsal_Org 01.10.2010 00:41 Alle Gewalt geht vom Staate aus: http://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Alle-Gewalt-geht-vom-Staate-aus-article1616901.html #s21

fuzzijones 01.10.2010 00:41 #S21 Gegner lasst Euch nicht entmutigen! Bürgerprotest funktioniert - in #Wackersdorf wurde der Bau der WAA eingestellt! #obenbleiben

NiklasTewes 01.10.2010 00:41 Und noch mehr.....MINDESTENS 20 Mannschaftswagen. #s21

DudeMinds 01.10.2010 00:41 duzende Manschaftswagen auf den Weg #s21

gibro 01.10.2010 00:41 Und sind die Medien jetzt mit dabei oder bleibt wurde #s21 den Bürgerjournalisten übergeben?

Afelia 01.10.2010 00:42 @_Rya_ Ja, guter stream, recht neutral und gemäßigt und interessant moderiert. http://bit.ly/cvHPbX #s21

Stefan_Urbat 01.10.2010 00:42 #s21 Mappus und Rech sind ewig gestrige law-and-order-Haudrauf-Brüder und merken nicht, wie sie sich selbst abschaffen #piraten

Iptoux 01.10.2010 00:42 Es trifft noch mehr Polizei ein. #s21 Es wird gefährlich.

larsreineke 01.10.2010 00:42 Wird mal wieder Zeit: “@343max: Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen.” #s21 #rt

alios 01.10.2010 00:42 suche #ustream plugin für #xbmc oder #dreambox7025 - möchte Gast mein thinkpad anbieten - streamt momentan #s21

schwarzbau 01.10.2010 00:42 Massive Polizeivorfuhr am Stgt. Bahnhof http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

ZDFonline 01.10.2010 00:42 Wir twittern nochmals das Interview mit BW-Innenminister Rech und sagen Gute Nacht für heute. http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #s21

braegel 01.10.2010 00:42 RT @wolfgang_p: dürfte die bundeswehr im innern eingesetzt werden stünden im schlossgarten jetzt panzer. Eine schreckliche Vorstellung #S21

SebJabbusch 01.10.2010 00:42 Sind die Polizeikosten zur Bewachung der Baustelle für die nächsten 10 Jahre eigentlich in den Baukosten eingerechnet? #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:43 Musik spielt, Bürger klatschen dazu... http://twitpic.com/2tgbsb #S21

gnadenacker 01.10.2010 00:43 RT @sebastianhoitz: Wie wäre es denn mal mit einem Volksentscheid? Damit hätte sich das doch alles geklärt... :( #S21

nachtSonnen 01.10.2010 00:43 fühle mich hilflos, angesichts dessen, was da passiert #s21

PickiHH 01.10.2010 00:43 Mal ein Lob an den Livestream von fluegel.tv - ihr macht das echt gut, ruhig und ausgeglichen. #s21

siemers 01.10.2010 00:43 vor zwei minuten: knapp einhundert polizeiwagen frisch am südflügel eingetroffen. www.fluegel.tv #s21 #k21

NavyBK 01.10.2010 00:43 Wofür stehen „C“ und „D“ in „CDU” gleich? #S21

carokann 01.10.2010 00:44 fluegel.tv ihr seit grossartig! http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordflügel-am-stuttgarter-hauptbahnhof  #s21 #stuttgart

gnadenacker 01.10.2010 00:44 RT @HMSzymek: Die "Wichtigen" in Zivil sind eher SEKs bei der Menge. #s21

felix_schmitt 01.10.2010 00:44 Morgen lauf ich bei rot über die Ampel. Ist ja kein Polizist mehr in Mainz der mich dran hindern könnte. #s21

cerbifc 01.10.2010 00:44 Leute seid doch mal ehrlich! Wir sind doch alle nur kleine Schafe! #s21 #AKW #u.s.w. Sogenannte #twitterprotestanten

nullmedium 01.10.2010 00:44 Warum baut die Bahn nicht einfach einen ICE-Bahnhof im Randbereich von Stuttgart? Man könnte Stuttgart auch ganz als Halt streichen. #s21

skulling 01.10.2010 00:44 Der konsequente Einsatz gegen illegale Besetzer und grüne Baumliebhaber hat der CDU mehr Stimmen eingebracht als jede Marketingkampagne #s21

drublic 01.10.2010 00:44 Da kann man nur ausrasten. #S21 Augenzeugenbericht von DaMax: http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/

lana74 01.10.2010 00:44 @jensbest definitely.....aber es war mir auch ein Bedürfnis den RT noch zu ergänzen #s21

tobcast 01.10.2010 00:44 RT @Piratenpartei: Frechheit des Tages: #CDU- Innenminister Rech: "Demonstranten waren sehr gewaltbereit": http://2.ly/dcd9 #s21 #piraten

morrow 01.10.2010 00:44 Fällarbeiten werden in 30 min beginnen, Zweite kette wird aufgebaut. #s21

yeahyeahyens 01.10.2010 00:45 fällarbeiten beginnen in einer halben stunde? aha. daher die zusätzlichen polizisten. #s21

PatJeDe 01.10.2010 00:45 Kurzinfo zur Mahnwache am Freitag gegen #S21 in #Gelsenkirchen jetzt auch unter http://bit.ly/9H79xO.

HMSzymek 01.10.2010 00:45 #Polizeifunk: 2te Kette soll aufgebaut werden, fällarbeiten sollen in einer halben Std. beginnen! #s21

andreasg 01.10.2010 00:45 bullen im schwarzen strampelanzug laufen auf. verspricht interessant zu werden #s21

BigArne 01.10.2010 00:45 @ZDFonline Schade. Trotzdem Danke dafür, dass Ihr unserem #Rech-tsaußen die Maske runtergerissen habt. #s21

Aloxo 01.10.2010 00:45 Fällarbeiten sollen in halber Stunde beginnen #s21 2. polizeikette wird aufgebaut

sMesHer 01.10.2010 00:45 Polizeifunk: Fällarbeiten beginnen in 30 Minuten! Polizei bekommt nachschub, bauen 2. Kette auf! #s21

sonnyboy13 01.10.2010 00:45 Fällarbeiten beginnen in einer halben Stunde! Polieziunterstützung kommt noch! #Polizeifunk  RT!!!!   #S21

Lutz_ek 01.10.2010 00:45 Welche Partei war gleich nochmal für den Einsatz des Militärs im Inneren? Stelle es mir grad bei #S21 vor und mir wird schlecht #fb

carlsson83 01.10.2010 00:45 Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot http://www.youtube.com/watch?v=RO587MFgM00 #S21

wcxyz 01.10.2010 00:45 #s21 Polizeifunk: "Fällarbeiten werden in etwas einer halben Stunde beginnen" !!! http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21



schwarzbau 01.10.2010 00:45 @VictoriaHamburg macht nix, jeder #s21 tweet zählt...

carokann 01.10.2010 00:45 Ab wann werden die Bäume gefällt. Mitten in der Nacht? Das ist doch wohl nicht möglich?  #s21 #stuttgart

ben2000de 01.10.2010 00:45 RT : Jetzt stelle man sich mal vor, es käme noch ne Bombendrohung oder ähnliches in #Stuttgart hinzu...? - Glaub das gäbe Chaos #s21 #bahn

blacknecker 01.10.2010 00:45 Die Fällarbeiten beginnen in einer halben Stunde, weitere Kräfte rücken an, es wird eine zweite Polizeikette aufgebaut! #s21

PiratenSI 01.10.2010 00:45 ? @Piratenpartei: Frechheit des Tages: #CDU- Innenminister Rech: "Demonstranten waren sehr gewaltbereit": http://2.ly/dcd9 #s21 #piraten

plaetzchen 01.10.2010 00:46 Neuer Blogpost: Geh mal wieder auf die Straße! http://bit.ly/a4mS7q #s21

DudeMinds 01.10.2010 00:46 Livestream:  http://is.gd/fCWZ7 Polizeifunk: http://is.gd/fD37K  #s21

Gruene_Overath 01.10.2010 00:46 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

Thoddy 01.10.2010 00:46 In meiner TL halten einige den Polizeieinsatz bei #S21 für gerechtfertigt. Es macht mir Angst,wenn vermummte brutale Polizei die Zukunft ist

medievalgeek 01.10.2010 00:46 Some news about #s21 http://bit.ly/a5Fvyf #stuttgart #germany #police #violence

tobcast 01.10.2010 00:46 RT @sonnyboy13: Fällarbeiten beginnen in einer halben Stunde! Polieziunterstützung kommt noch! #Polizeifunk  RT!!!!   #S21

SebJabbusch 01.10.2010 00:46 Zurzeit ca. 3000 chaotische Rentner-Studenten-Terroristen im Park, sowie ca. 3000 liebe Deeskalations-Polizisten! #s21

freenerd 01.10.2010 00:47 RT @netzpolitik: Keine Analyse ist entlarvender als der O-Ton. BaWüs Innenminister im ZDF. http://bit.ly/99ZHbs #s21

schwarzbau 01.10.2010 00:47 Kann TV cool sein: dickes Lob an fluegel.tv http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

siemers 01.10.2010 00:47 achtung! zwei parkschützer haben sich vor dem mittleren teil der absperrungen einbetoniert! passt ganz besonders auf die beiden auf! #s21

braegel 01.10.2010 00:47 Vermummungsverbot für Polizisten! #s21

SBartsch 01.10.2010 00:47 Danke und RT @Backnang Was #SWR @tagesschau @zdfonline etc. nicht schaffen, schafft http://fluegel.tv & http://piraten-radio.net #S21

moppelkotzer 01.10.2010 00:47 zum glück gibt es (noch?) twitter, blogs und ähnliches - wenn es nach dem deutschen fernsehen ginge, wüsste ich noch von gar nichts :( #S21

die_marina 01.10.2010 00:47 die fällarbeiten sollen in 30 minuten beginnen, deshalb mehr polizei #s21 #stuttgarter1977 #pov91 #robin_wood

carokann 01.10.2010 00:47 GRIMME-PREIS für fluegel.tv http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordflügel-am-stuttgarter-hauptbahnhof  #s21 #stuttgart

alios 01.10.2010 00:47 ahh cool sofort erstmal #fluegel.tv geflattred http://bit.ly/crutzS danke für die Live Berichterstattung von #s21

abrissaufstand 01.10.2010 00:47 Polizei stürmt Park von Hinten #S21

benoegen 01.10.2010 00:48 Hallo, was ist denn bitte in Stuttgart los? http://bit.ly/aLxZvi #polizeigewalt #s21

DortmundBlog 01.10.2010 00:48 @sonnyboy13 Die Polizeiunterstützung ist gerade schon zahlreich eingetroffen, aus ganz Deutschland. #Polizeifunk #S21

braegel 01.10.2010 00:48 RT @ProgrammSchmied: Gibt es denn niemanden mit #Quadrokopter, der mal ein paar #Aufnahmen ... #s21

hikinggrass 01.10.2010 00:48 RT @Stefan_Urbat #s21 Mappus und Rech sind ewig gestrige law-and-order-Haudrauf-Brüder und merken nicht, wie sie sich selbst abschaffen

Captain_Koelsch 01.10.2010 00:48 @ZDFonline Gute Nacht ZDF. Bitte hört nicht mit der Berichterstattung auf #s21

DortmundBlog 01.10.2010 00:48 RT @sonnyboy13: Fällarbeiten beginnen in einer halben Stunde! Polieziunterstützung kommt noch! #Polizeifunk  RT!!!!   #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:48 Kann ich meine Auslagen Fürn Protest von der Steuer absetzen? Politische Bildung... #S21

gnadenacker 01.10.2010 00:48 RT @hope_74: RT @sonnyboy13: Fällarbeiten beginnen in einer halben Stunde! Polieziunterstützung kommt noch! #Polizeifunk  RT!!!!   #S21

mueslikind 01.10.2010 00:48 Wollen die die echt einkesseln, wie @webrebell vermutet? Ein paar 1000 Leute? Wollen die einen Krieg anzetteln? Hoffentlich nicht. #S21

BigArne 01.10.2010 00:49 PLS RT! Fällarbeiten #s21 beginnen ca. 1:15 Uhr. Quelle Polizeifunk

sMesHer 01.10.2010 00:49 Bitte an die Polizei: Sprecht deutlich und hochdeutsch auf dem Funk! #s21

Suchkultur 01.10.2010 00:49 Die Polizei bei #s21 ist ausstaffiert wie eine Zusammenrottung militanter Michelinmännchen. Sehr de-eskalierend wirkt auch die Vermummung.

ben2000de 01.10.2010 00:49 RT @webkrieg: RT @abrissaufstand: Polizei stürmt Park von Hinten #S21

moppelkotzer 01.10.2010 00:49 RT @VictoriaHamburg: Ich bin entsetzt!!! http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #S21

DerTahir 01.10.2010 00:49 Die Polizisten aus den 30 neuen Wagen am Südflügel haben Schilder. #S21

tt 01.10.2010 00:49 #S21 FU FU FU!

satyrikon 01.10.2010 00:49 POLIZEIFUNK LIVE Stuttgart 21 #s21 http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21

carokann 01.10.2010 00:49 Sobald die Motorsäge läuft kann Mappus anfangen die Umzugskartons in der Staatskanzlei zu packen.  #s21 #stuttgart

bluematrix 01.10.2010 00:50 #S21 - wer hat den da alles mitentscheiden dürfen? Hat da ganz demokratisch die Mehrheit (also das Geld) gewonnen?

klinkhart 01.10.2010 00:50 @ZDFonline Neee, nee noch nicht in's Bett. Die Polizei fängt mit d.Fällen in wenigen Minuten an. Habt Ihr wenigstens ein Team vor Ort?  #s21

itwoelfle 01.10.2010 00:50 So, leider schon zurück von der #S21 #Demo #Stuttgart

ben2000de 01.10.2010 00:50 RT @Bresinnitsa: RT @abrissaufstand: Polizei stürmt Park von Hinten #S21

Sritez 01.10.2010 00:50 kann die Lage vor Ort nicht einschätzen, friedlich bleiben und abwarten. #piraten #s21

OxKing 01.10.2010 00:50 Leider wird Stuttgart 21 genau so enden wie die Startbahn West in den 80ern. Am Ende setzt sich die Seite mit dem Gewaltmonopol durch. #s21

DemonLove69 01.10.2010 00:50 Die Schülerdemo war genehmigt MIT Abschlussdemo im Park. Der Polizeieinsatz wurde mit diesem Wissen geplant und durchgeführt. #S21 #fail

satyrikon 01.10.2010 00:50 LIVESTREAM STUTTGART 21 #s21 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof

tt 01.10.2010 00:50 anybody has time to #ddos the police in #stuttgart. #S21



sonnyboy13 01.10.2010 00:50 RT @sMesHer Bitte an die Polizei: Sprecht deutlich und hochdeutsch auf dem Funk! #s21

infolust 01.10.2010 00:51 RT:Was #SWR   etc. nicht schaffen, schafft  &  Bericht vor Ort #S21 http://bit.ly/9L2Xu3

ortwinr 01.10.2010 00:51 Sa 02.10. 13 Uhr Demo für Versammlungsfreiheit, Ernst-August-Platz Hannover. Teilnahme angesichts #s21 Tragödie Pflicht!

julianreischl 01.10.2010 00:51 Es wird wohl Zeit, die Hellebarden an die Demonstranten auszugeben. Fairness und so. #S21

danielbaer 01.10.2010 00:51 Shame on you, Germany! #s21 #polizeistaat

abrissaufstand 01.10.2010 00:51 In einer halben Stunde sollen die Fällarbeiten beginnen #S21

hope_74 01.10.2010 00:51

SebJabbusch 01.10.2010 00:51 Polizei soll angeblich gerade Park von "hinten" stürmen. #s21 Laut Polizeifunk beginnen Fällarbeiten in 30 min...

braegel 01.10.2010 00:52 RT @alios: ahh cool sofort erstmal #fluegel.tv geflattred http://bit.ly/crutzS danke für die Live Berichterstattung von #s21

sMesHer 01.10.2010 00:52 Polizeifunk: 2 Einheiten sollen weiter vorrücken #s21

Jan_LR 01.10.2010 00:52 @Sritez Lasst euch nicht provozieren! Keine Gewalt! Wirkt deskalierend auf alle ein ! #S21 #abrissaufstand

ben2000de 01.10.2010 00:52 RT @wolfgang_p: düfte die bundeswehr im innern eingesetzt werden stünden im schlossgarten jetzt panzer. Eine schreckliche Vorstellung #S21

andreasg 01.10.2010 00:52 wieso gillt das vermummungsverbot nicht für die exekutive? #s21

markus_siepmann 01.10.2010 00:52 Herr Rech ist peinlich schlecht informiert. #s21

ben2000de 01.10.2010 00:52 RT @Jan_LR: @Sritez Lasst euch nicht provozieren! Keine Gewalt! Wirkt deskalierend auf alle ein ! #S21 #abrissaufstand

kiezterror 01.10.2010 00:52 RT @tagesnotizen: Live Radio- Bericht aus Stuttgart: http://piraten-radio.net/streams/piratenradio.mp3.m3u #s21 RT @DirekteAktion

OuLiFeng 01.10.2010 00:53 um 01:15 sollen die erste #Bäume abgesägt werden, live bullen funk von #stuttgart21, http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21, #S21

ttrueten 01.10.2010 00:53 @stuttgarter1977 Politische Bildung? Die gab es heute doch umsonst! Das ganze Lehrpensum in Staatsbürgerkunde an einem Nachmittag #s21

sonnyboy13 01.10.2010 00:53 RT @unfailbar Wie viele Polizisten braucht man, um einen Baum zu fällen? #S21

sMesHer 01.10.2010 00:53 Polizeifunk: Ans Handy... Ob die es mitbekommen haben, dass wir zuhören? #s21

klinkhart 01.10.2010 00:53 So jetzt den Hersteller von diesen Kettensägesicherheitshosen rausklingeln und die Fasern besorgen :) #s21

tuxwurf 01.10.2010 00:53 lol!  RT @sMesHer Bitte an die Polizei: Sprecht deutlich und hochdeutsch auf dem Funk! #s21

wcxyz 01.10.2010 00:53 #s21 Fällarbeiten beginnen lt. Polzeifunk ~01:15 RT! http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21

moppelkotzer 01.10.2010 00:54 Noch werden Bäume und Demonstranten nachts im Park geschlagen, bald werden Kritiker im Morgengrauen von der #Gestapo abgeholt ... #S21

cbgreenwood 01.10.2010 00:54 Zu müde, no #S21 Livestream, aber nach Lesen/Kucken/Hören des Tagesgeschehens würde ich dem Rech gern persönlich auffe Moppen kloppen

photoholik 01.10.2010 00:54 Erschreckender Bericht über #s21 http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/

FriederK 01.10.2010 00:54 Leberwursttaktik? #s21 Polizeihauptstadt Stuttgart

1ja5 01.10.2010 00:54 generatoren im park ! #S21

PatricksWelt_de 01.10.2010 00:54 RT @wolfgang_p: düfte die bundeswehr im innern eingesetzt werden stünden im schlossgarten jetzt panzer. Eine schreckliche Vorstellung #S21

ben2000de 01.10.2010 00:54 Polizeifunk: Polizei will voh hinten DemonstrantInnen kesseln! #s21

minusOssi 01.10.2010 00:54 RT @kotzend_einhorn "Es gibt 1000 gute Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt uns jetzt auf einmal kein einziger mehr ein?" #s21

pgtaboada 01.10.2010 00:54 RT @netzwahn: Ihr habt sie doch gewählt #cdu #s21

NiklasTewes 01.10.2010 00:55 In einer halben Stunden sollen Fällarbeiten beginnen. #s21

cfritzsche 01.10.2010 00:55 "Das mit dem Eisenbahnbundesamt war 'ne Verarsche." #s21

compuccino 01.10.2010 00:55 Nein, @Stecki, aber @_tillwe_ und Du geht in je 140 Zeichen den gesamten #S21 Diskurs durch. Ohne vor Ort zu sein.

bluematrix 01.10.2010 00:55 Kommentare die ich mag: http://bit.ly/cfO3Vk #S21 - Finsteres Thema!!!

ben2000de 01.10.2010 00:55 RT @mueslikind: RT @abrissaufstand: In einer halben Stunde sollen die Fällarbeiten beginnen #S21

braegel 01.10.2010 00:55 Die Polizei guckt wohl auch den Stream. Stürmt jezt von hinten. #s21

SupNub 01.10.2010 00:55 Keine Sau will den Bahnhof. Hört doch endlich aufs Volk, ihr Blödies!!! #S21

alios 01.10.2010 00:55 roflmao RT @Yourie24: lol!  RT @sMesHer Bitte an die Polizei: Sprecht deutlich und hochdeutsch auf dem Funk! #s21

infolust 01.10.2010 00:55 RT:Was #SWR   etc. nicht schaffen, schafft  &  Bericht vor Ort #S21 http://bit.ly/ciSrDL

nougadt 01.10.2010 00:56 Lest euch doch mal die Timeline der @cducsu zu #s21 durch ... Man könnte denken die finden dass was da passiert ist ganz ok!?  #irrelach

stuttgarter1977 01.10.2010 00:56 Irgendwie Stillstand.... #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 00:56 @robin_wood Wer kann denn den Digitalisierten Pol Funk in Stuttgart mithören? Der wurde digitalisiert damit er nicht mehr abhörbar ist! #s21

derbenni 01.10.2010 00:56 Liebe Stuttgarter: Es ist noch Platz im Park! #s21 http://bit.ly/agKrxi

mueslikind 01.10.2010 00:56 Gleich gehen die Fällarbeiten los. Im Park ist noch Platz! #S21 #livestream

braegel 01.10.2010 00:56 RT @netzwahn: Tagestweet: Wie viele Polizisten braucht man, um einen Baum zu fällen? #S21

1ja5 01.10.2010 00:56

Captain_Koelsch 01.10.2010 00:56 In ca. 30 Minuten wird in Stuttgart der 1. Baum gefällt. #S21 Ich habe Angst dass dort viel unheil passieren wird.

sonnyboy13
  
@Piratenpartei Fällarbeiten beginnen in einer halben Stunde! Polieziunterstützung kommt noch! #Polizeifunk RT!!!! #S21

polizei am ende der menschenkette im park angekommen
#21 #S21



schildkroete92 01.10.2010 00:56 Wer und wie soll bitte digitalen Polizeifunk abhören können?!?! #s21 #Polizei #fake

SebJabbusch 01.10.2010 00:56 Democracy is not available in in your country. #S21 (via @Lobster_Johnson)

AufmDach 01.10.2010 00:56 RT @crea_photo: Wie ist das eigentlich, wenn die um 1 UHr anfangen die Bäume zu fällen?Kann man dann die Polizei wg. Ruhestörung rufen? #s21

keyboardsurfer 01.10.2010 00:56 Live vom Stuttgarter Hauptbahnhof: http://www.ustream.tv/channel/5396068 #s21

Suchkultur 01.10.2010 00:56 Ich finds unangenehm #s21 content zu twittern. Aber mir geht das echt an die Nerven.

Afelia 01.10.2010 00:56 Ich denke, in der nächsten halben Stunde wird kein Interessierter schlafen. #s21

martinhaase 01.10.2010 00:56 Bahnhof des himmlischen Friedens = ????? #S21 /via @Schmidtlepp

Foxxibaer 01.10.2010 00:56 Das ist so ein abgekartetes Spiel ...mir ist kotzübel vor Wut. Habe große Lust nach Stuttgart zu fahren ... #s21

siemers 01.10.2010 00:56 AUFBÄUMEN! #s21 #k21

sMesHer 01.10.2010 00:57 ab jetzt wär ich vorsichtig mit Befehlen per Polizeifunk. Sie wissen, dass wir mithören :( #s21

Calaelen 01.10.2010 00:57 @bluematrix so lange es keine namentliche Kennzeichnung an den Rüstungen gibt, braucht der Beamte sich keine Moralgedanken machen... #S21

fasel 01.10.2010 00:57 "es ist noch Platz im Park!" fluegel.tv ruft mehr Leute in den Park #S21

BigArne 01.10.2010 00:57 Ich kenne so einige Polizisten aus BW, die alle OK sind. Was zum Teufel geht da ab, sind die alle auf Speed? #s21

_tillwe_ 01.10.2010 00:57 @compuccino Stimmt - und jetzt wären wir (@stecki) bei den Detailfragen S21 vs. K21 usw.. Für die ich aber jetzt keine Zeit & Lust habe.

forschungstorte 01.10.2010 00:57 als historiker finde ich diese atmosphäre, das geschehen in #stuttgart #s21 sehr spannend. eventuell könnte #1848 vollendenet werden können

madeeenn 01.10.2010 00:58 Weitere Eskalation wird in ca. 30 Minuten erwartet. #S21

Sherazarde 01.10.2010 00:58 Auf keinem Fall anhören, nix gut. RT @piercyha: POLIZEIFUNK LIVE Stuttgart 21 #s21 http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21

annnalist 01.10.2010 00:58 RT @metronaut: Ist das wirklich Polizeifunk live aus Stuttgart? http://is.gd/fD3fY #s21

Bildrauschen 01.10.2010 00:58 "Was lange gährt, wird endlich Wut." (Udo Ulfkotte) #S21 Endgültig #Twitteroff

DemonLove69 01.10.2010 00:58 Die Mehrheit der Pros haben wenigstens ihren Spaß http://tinyurl.com/3yu32fb #S21 #würg

MarkGGN 01.10.2010 00:58 Lesebefehl! RT @Nico: http://mk.cx/beDMfw - fragen zu #s21 und der grassierenden aufregung

reXXin 01.10.2010 00:58 @Tariaswen Wie lange wärst du denn unterwegs bis du da wärst? #s21

sMesHer 01.10.2010 00:58 Polizeifunk: Nachschub rückt soeben an #s21

Nachtgedacht 01.10.2010 00:58 Vielleicht ruft jetzt bei #Domian ein Demonstrant vom nem Baum in #Stuttgart an... #s21

bluematrix 01.10.2010 00:58 @Calaelen #hach - zum Glück sind die Namensschilder schon beschlossen - wobei könnte nach den Bildern auch vergessen werden. #S21

kraychecker 01.10.2010 00:58 Die Fällarbeiten werden in kurzer Zeit beginnen, vielleicht in 15 Minuten  #S21

Nienor86 01.10.2010 00:58 Ich kann mir nicht helfen, aber ich fühl mich wie ein Voyeur mit dem Live Stream http://bit.ly/9RjQzJ #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:58 Naja nach EBA Stopp sieht das nicht aus... mehrere Hundertschaften kommen in Zaun! http://twitpic.com/2tgfnx #S21

alios 01.10.2010 00:58 wo sind die quadcopter mit den #hd cams #s21 ?

yo00 01.10.2010 00:58 #S21 Jetzt einen Baum zu fällen kommt ja quasi einer Kriegserklärung  gegen das Volk gleich. Absolut unangebracht!

splaggemeier 01.10.2010 00:59 Typisches linkes Demonstrationsmuster: Schüler, Kinder und Bäume rsp. Tiere vorschicken. #s21

sMesHer 01.10.2010 00:59 Polizeifunk: Pyro wurde gezündet #s21

Piratenpartei 01.10.2010 00:59 ZDF-Moderatorin irritiert zu #CDU- Innenminister: "Das klingt als würden Sie aus dem Krieg berichten" http://2.ly/dcd9 #s21

SBartsch 01.10.2010 00:59 Shit happens! #eskalation #s21 #piratenradio

jmm_hamburg 01.10.2010 00:59 tatsächlich kein fake?! Polizeifunk von #s21 ? http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21

NiklasTewes 01.10.2010 00:59 Unruhe in Stuttgart. Polizisten rücken an. Sehr sehr viele. #s21

mueslikind 01.10.2010 00:59 @forschungstorte Hab ich auch schon dran gedacht wegen dem Begriff "bürgerliche Revolution". #S21 #1848

PiaSchellhammer 01.10.2010 00:59 meine arme kinderseele erträgt das nicht #livestream #s21

ben2000de 01.10.2010 00:59 S21 Polizeifunk: "Ja, es geht los!"

Neuperlach 01.10.2010 00:59 RT @Nachtgedacht Vielleicht ruft jetzt bei #Domian ein Demonstrant vom nem Baum in #Stuttgart an... #s21

braegel 01.10.2010 00:59 Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine #falsflag Aktion #s21

sMesHer 01.10.2010 00:59 Polizeifunk: JA, es geht LOS #s21

ben2000de 01.10.2010 00:59 #S21 Polizeifunk: "Ja, es geht los!"

schwarzbau 01.10.2010 00:59 Massiver Polizeizufluß im Park http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

sebastianhoitz 01.10.2010 00:59 Da hinten braut sich was zusammen :( #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 00:59 Hundertschaft jetzt mi Knüppel, Helm & Schild ausgerüstet! Was soll das?! #S21

flacus_de 01.10.2010 00:59 oje jetzt gehts los  #s21

Neuperlach 01.10.2010 00:59 @Nachtgedacht Und wir hören live, wie dieser Baum gefällt wird #Domian #S21

besim 01.10.2010 01:00 [im Blog] Quo vadis, Stuttgart 21? http://bit.ly/aQ9xS5 #S21



Iptoux 01.10.2010 01:00 #s21 steht kurz vor dem überkochen... #Polizei provoziert erneut mit extremen Aufgebot an zusätzlichen Polizisten.

die_marina 01.10.2010 01:00 irgendwas ist geworfen und gezündet worden... #s21 #stuttgarter1977

DudeMinds 01.10.2010 01:00 Räumung beginnt, Baum wurde gefällt #s21

chaoscommander 01.10.2010 01:00 Der erste Baum ist gefällt worden #s21

fasel 01.10.2010 01:00 Wasserwerfer und VIEL Polizei jetzt :O http://bit.ly/94vmL4 "Erster Baum fällt in dieser Sekunde" #S21

yo00 01.10.2010 01:00 Der erste baum wurde gefällt #S21 laut piraten-radio.net

Typolodocus_X 01.10.2010 01:00 #S21 Livestream - jetzt geht's los... http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof

BigArne 01.10.2010 01:00 #s21 #BlackBerets der #Polizei rücken an.

Jan_LR 01.10.2010 01:00 Der erste Baum ist gefallen #S21 #abrissaufstand

AntispeAachen 01.10.2010 01:00 #s21 Erster Baum gefallen.

WelzheimerPirat 01.10.2010 01:00 #VOX Nachrichten spricht klare Worte wegen #S21 DANKE!

ben2000de 01.10.2010 01:00 #S21 Polizeifunk: Eine Flasche bitte, aber daneben

siemers 01.10.2010 01:00 25.000 menschen im stuttgarter schlosspark, davon 10.000 demonstranten. #s21

wcxyz 01.10.2010 01:00 #s21 Polizei baut die angekündigte zweite Reihe auf. Fällarbeiten beginnen voraussichtlich 01:15

LinksPiraten 01.10.2010 01:00 Support the demonstration against Stuttgart 21 #s21 with twibbon logo obenbleiben, today more than peaceful 100 kids are injured by police

s_eisenbiegler 01.10.2010 01:00 #S21 macht mich schlaflos! #fb

sMesHer 01.10.2010 01:00 Polizeifunk gibt gerade Maschierbefehle #s21

NiklasTewes 01.10.2010 01:01 Räumung beginnt in Stuttgart. Massives Polizeiaufgebot. #s21

SebJabbusch 01.10.2010 01:01 Was für eine Nacht!! Polzeifunk auf der einen Seite, Videostream auf der Anderen! #Wahnsinn #s21

pcbritz 01.10.2010 01:01 So, nach Photoshop-Experimenten jetzt Heimweg aus dem #AStA ...dann mal sehen ob der #s21 Polizeifunk funktioniert http://ow.ly/2MCZg

pcbritzde 01.10.2010 01:01 So, nach Photoshop-Experimenten jetzt Heimweg aus dem #AStA ...dann mal sehen ob der #s21 Polizeifunk funktioniert http://ow.ly/2MD0p

klinkhart 01.10.2010 01:01 geht los! #s21

HMSzymek 01.10.2010 01:01 Hört auf Flaschen zu werfen! Gibt ihnen keinen Anlass! #S21

infolust 01.10.2010 01:01 RT:Nächste Eskalation bahnt sich an: Polizei rüstet massiv auf..  #S21 | fluegel.tv http://bit.ly/dilKTm

MirzaKehonjic 01.10.2010 01:01 Mappus und Merkels Freund und Helfer war heute sehr Demokratiefördern. Hirn aus, Knüppel an. #s21

PatJeDe 01.10.2010 01:01 Massives Polizeiaufgebot im Livestream zu sehen #S21 http://bit.ly/bostiI

derbenni 01.10.2010 01:01 Ach du scheisse. Jetzt geht's wieder los in Stuttgart. Fuck. http://bit.ly/agKrxi #s21

ruedigerp 01.10.2010 01:01 http://bit.ly/bJeItz #S21 Wenn man den Stream sieht kann man nur noch Kotzen was wegen dieser scheiss Politik wieder Geld verballert wird.

teuvel 01.10.2010 01:01 http://goo.gl/7N0w zeigt Massives Polizeischaulaufen bei #s21 selbst um 01 Uhr nachts

derstoon 01.10.2010 01:01 Jetzt scheint es loszugehen #s21

sMesHer 01.10.2010 01:01 etliche weitere Hunderschaften maschieren auf #s21

abrissaufstand 01.10.2010 01:01 erster baum gefällt #s21

bluematrix 01.10.2010 01:01 Uniform und Moralgedanken sind so Dinge, die nicht zueinander passen. Gedankenloses Befehleausführen und Freude am Schlagstock = #S21

Nienor86 01.10.2010 01:01 Frag mich wieviele den #livestream jetzt mit Popcorn und Sensationsgeilheit anglotzen #S21

AtariFrosch 01.10.2010 01:01 Der erste Baum fällt ... :-( #s21 #provokation KEINE GEWALT!

kaeltechrizz 01.10.2010 01:01 Die Polizei greift grad wieder ein!! #S21

PatJeDe 01.10.2010 01:01 Dito! // RT @s_eisenbiegler: #S21 macht mich schlaflos! #fb

chdenda 01.10.2010 01:01 Laut Informationen soll gerade damit begonnen worden den ersten Baum unter massivem Polizeiaufgebot zu fällen #S21 #fail

Shuairan 01.10.2010 01:02 boah! livestream von der demo in stuttgart is mal abnormal spannend... #s21

Aloxo 01.10.2010 01:02 angeblich Böller und Flaschen geworfen... #polizeifunk #s21

larsik78 01.10.2010 01:02 Der Wahnsinn geht weiter. Livestream vom Schlosspark: http://www.fluegel.tv/index.php?article_id=28 #s21 eskaliert es wieder?

Jan_LR 01.10.2010 01:02 bleibt ruhig! keine Gewalt! Lasst euch nicht provozieren!! #S21 #abrissaufstand

robinhaseler 01.10.2010 01:02 Zurück vom Park. Ich habe im Leben noch nicht so viel Polizei gesehen. Fürchte aber da geht es jetzt erst richtig los. #s21

AntispeAachen 01.10.2010 01:02 #Piratenradio : #Polizei macht Linien enger. Rückt weiter vor. #s21

PiaSchellhammer 01.10.2010 01:02 RT @s_eisenbiegler: #S21 macht mich schlaflos! #dito

deBaernd 01.10.2010 01:02 unfassbar was gerade in stuttgart passiert #s21

HMSzymek 01.10.2010 01:02 Polizeifunk nimmt zu. Hektik in den Stimmen. Hört auf Sachen zu werfen! #s21

Piratenpartei 01.10.2010 01:02 Gerade Bewegung im Park: http://www.fluegel.tv "Wir sind friedlich, was seid ihr"-Rufe #s21 #polizeigewalt #piraten

yeahyeahyens 01.10.2010 01:02 der erste baum wird gefällt. #s21



klinkhart 01.10.2010 01:02 Mein Freund der Baum ist tot!  #s21

forschungstorte 01.10.2010 01:02 ich hoffe am sonntag dem 3. oktober lauter demos zu erleben. leute jetzt müsst ihr in die vollen gehen! #s21 und #demokratie!

tobcast 01.10.2010 01:02 RT @Piraten_Radio: News: Der erste Baum wurde gefällt!!!! #S21

Sritez 01.10.2010 01:02 Baum fällt :-( #s21

sMesHer 01.10.2010 01:02 Der 1. Baum ist gefallen #s21

NiklasTewes 01.10.2010 01:02 Der erste Baum soll gefällt worden sein. #s21

larsik78 01.10.2010 01:02 es wird berichtet, dass der erste Baum gefällt ist #s21

PiaSchellhammer 01.10.2010 01:02 gasmasken???? #s21

krisenzeit 01.10.2010 01:02 STUTTGART ERROR ? live stream stuttgart hbf nordseite - http://bit.ly/cvHPbX - danke für diese arbeit #s21 #stuttgart

abrissaufstand 01.10.2010 01:02 zweiter baum gefallen #S21

alios 01.10.2010 01:02 Die Polzei hat Gasmasken auf #s21

ben2000de 01.10.2010 01:03 #s21 Polizei mit gasmasken!!!

flacus_de 01.10.2010 01:03 Polizei trägt Gasmasken ... #s21

felix_schmitt 01.10.2010 01:03 Der erste Baum ist gefällt. #s21 #livestream

dAtAfLaSh 01.10.2010 01:03 Bullen ziehen Gasmasken an #s21

photoholik 01.10.2010 01:03 RT @DommeS: RT @huxi: Kranke neue Welt... hier sitze ich mit Videostream und Polizeifunkstream und... wäre jetzt gerne in Stuttgart... #s21

fasel 01.10.2010 01:03 Polizisten mit Gasmasken #S21

saberhagen 01.10.2010 01:03 Es muss wohl erst immer etwas schlimmes passieren bevor viele Menschen/Politiker aufwachen :-( #s21 #stuttgart #polizeigewalt

reXXin 01.10.2010 01:03 Polizei mit Gasmasken.. ganz großes Kino... #polizeifail #s21 :(

derstoon 01.10.2010 01:03 Polizisten haben Gasmasken #s21 . Gut vorbereitet.

ttrueten 01.10.2010 01:03 Wie in Nordkorea. Nur schreit da keiner von den bürgerlichen so laut... http://tinyurl.com/39usseh #s21

TDecius 01.10.2010 01:03 Polizisten tragen Gasmasken... #S21

Leviathana 01.10.2010 01:03 :-O Polizisten haben jetzt Gasmasken auf???? o.O #S21

csickendieck 01.10.2010 01:03 Polizei setzt Gasmasken auf #s21

sMesHer 01.10.2010 01:03 Polizisten setzen GASMASKEN auf! Was kommt jetzt? #s21

scrrobby 01.10.2010 01:03 Polizisten mit Gasmasken #S21 - Bürgerkrieg - Schutzschilde!

herrsteiner 01.10.2010 01:03 Police has gasmasks! #s21

jjoeris 01.10.2010 01:03 Polizisten mit Gasmasken? Gehts noch? #s21

chaoscommander 01.10.2010 01:03 Polizisten haben Gasmasken aufgesetzt,  großartig, was kommt jetzt #s21

AntispeAachen 01.10.2010 01:03 #Piratenradio : #Polizei hat #Gasmaske auf. Gibt das Tote? #s21

Moondragon85 01.10.2010 01:03 RT @Piratenpartei: ZDF-Moderatorin irritiert zu CDU Innenminister: "Das klingt als würden Sie aus dem Krieg berichten" http://2.ly/dcd9 #s21

DudeMinds 01.10.2010 01:03 Polizisten haben Gasmasken! #s21

AtariFrosch 01.10.2010 01:03 Polizei packt Gasmasken aus ... das kann nur furchtbar werden! #s21 KEINE GEWALT!

Wechselwelle 01.10.2010 01:03 Polizisten mit Gasmasken räumen Park in Stuttgart. #s21

PatJeDe 01.10.2010 01:03 Der erste Baum ist gefällt und Polizei hat Gasmasken auf! #S21

klinkhart 01.10.2010 01:03 Bullen mit Gasmasken ! Es geht hart ab #s21

deBaernd 01.10.2010 01:03 WTF??? GASMASKEN???????? #S21

hrrgl 01.10.2010 01:03 1 AM and the demo continues, #s21 live pictures look scary enough although the live stream does not capture the action right now.

augentier 01.10.2010 01:03 Polizei jetzt mit Gasmasken und Schutzschuld, wtf? #S21

NiklasTewes 01.10.2010 01:03 Polizisten tragen Gasmasken in Stuttgart. Was folgt? CS Gas? Schutzschilde folgen. #s21

SebJabbusch 01.10.2010 01:03 Polizei hat Gasmasken auf!! Demonstrantin: "Kriegen wir auch welche?" #s21

ben2000de 01.10.2010 01:03 Polizei mit Gasmasken, Schutzschilen, und CS-Gas!!! #s21

Stefan51278 01.10.2010 01:03 "WER WIND SÄT WIRD STURM ERNTEN!" RT @fasel: Polizisten mit Gasmasken #S21

yo00 01.10.2010 01:03 Polizei packt Gasmasken aus #s21

sMesHer 01.10.2010 01:03 Polizisten holen Schutzschilder raus #s21

tobcast 01.10.2010 01:03 Jetzt gibt's Krieg. #S21

MatrixSpucky 01.10.2010 01:03 Alte Scheiße, da explodiert einem ja fast die timeline hier vor lauter #S21 ...

Fischblog 01.10.2010 01:03 Die Polizei bereitet offenbar den Gaskrieg vor. #s21

Piratenpartei 01.10.2010 01:03 In Stuttgart laufen jetzt Polizisten mit Gasmasken und Schutzschilden auf: http://www.fluegel.tv #s21 #piraten



sMesHer 01.10.2010 01:03 2. Baum gefallen #s21

braegel 01.10.2010 01:03 Polizisten haben Gasmasken aufgesetzt .... #s21

hundfred 01.10.2010 01:03 nicht gerade deeskalierend, was ich da gerade auf dem livestream #stuttgart #s21 sehe : polizisten kommen mit gasmasken

RAILoMOTIVE 01.10.2010 01:03 Polizei hat Gasmasken auf. Eskalation bis zum bitteren Ende! #s21

michael_timm 01.10.2010 01:03 Ein massives Polizeiaufgebot rückt in den Park vor. Dabei auch Polizisten mit Gasmasken. #s21

teuvel 01.10.2010 01:03 Polizisten mit Gasmasken und Schutzschilde bei #s21 - na hoffen wir mal das beste für die Demonstranten

SBartsch 01.10.2010 01:03 Gasmasken! #Moskow #Stuttgart #S21

Nobbert1976 01.10.2010 01:04 Die Bäume fallen #s21

didilust 01.10.2010 01:04 RT @baumfrau2010: @didilust Zudem war die Schülerdemo soweit ich mich erinnere auch auf der Parkschützersite angekündigt. #s21

HMSzymek 01.10.2010 01:04 Sprachlos. Kann nurnoch den Kopf schütteln. #s21 #livestream

norberthense 01.10.2010 01:04 @HBK_TCZ_91 Sorgt ihr #Piraten irgendwie für Deeskalation! Irgendwie... #s21

OxKing 01.10.2010 01:04 Jetzt gehts los... -.- #S21

larsik78 01.10.2010 01:04 na toll: Polizisten setzen Gasmasken auf. Schutzschilde ziehen auf. So sieht Deeskalation aus?? http://bit.ly/abtMyk #s21

Onlinekonzepter 01.10.2010 01:04 Guter Kommentar zur #s21 Strategie auf n-tv: http://ow.ly/2MD4A

TDecius 01.10.2010 01:04 Gucken: http://bit.ly/agKrxi Unglaublich! #S21

bluematrix 01.10.2010 01:04 Wenn sie Krieg spielen wollen dann lasst sie und kommt nach Berlin vor das Bundeskanzleramt. #S21

AtariFrosch 01.10.2010 01:04 Denkt an das Ende der Duisburger Loveparade! Wieviele Menschen sterben diesmal? #s21

alios 01.10.2010 01:04 Jetzt weiss ich wo das Giftgas von Saddam hingekommen haben - bei der Polizei BW - Die Polizei trägt Gasmasken #s21

derbenni 01.10.2010 01:04 Das macht mir echt Angst. Alle Polizisten haben Gasmasken! Das ist so krank! #s21 http://bit.ly/agKrxi

Nienor86 01.10.2010 01:04 RT @deBaernd unfassbar was gerade in stuttgart passiert #s21

tobcast 01.10.2010 01:04 RT @Piratenpartei: In Stuttgart laufen jetzt Polizisten mit Gasmasken und Schutzschilden auf: http://www.fluegel.tv #s21 #piraten

hikinggrass 01.10.2010 01:04 RT @Piratenpartei In Stuttgart laufen jetzt Polizisten mit Gasmasken und Schutzschilden auf: http://j.mp/b86uFs #s21 #piraten

skulling 01.10.2010 01:04 Ich verstehe das Gejammer nicht. Die Demonstranten sind illegal im Park, wer bleibt kriegt aua. Wer dann jammert ist einfach nur dumm. #s21

sMesHer 01.10.2010 01:04 Jetzt wirds richtig laut #s21

BigArne 01.10.2010 01:04 Polizisten mit Gasmasken. Vermutlich ist Kampfmitteleinsatz geplant. #s21 Hoffentlich gibt es keine Toten.

gibro 01.10.2010 01:04 Mag jemand Bilder machen oder ist es zu dunkel? #s21

gnadenacker 01.10.2010 01:04 RT @moppelkotzer: Noch werden Bäume und Demonstranten nachts im Park geschlagen, bald werden Kritiker im Morgengrauen ... abgeholt ... #S21

madeeenn 01.10.2010 01:04 Liebe Zeitungen: Bitte verlegt euren Redaktionsschluss nach hinten! #S21

alios 01.10.2010 01:04 kann das sein dass sie es nachts machen weil die meisten handys zwar ne cam aber keine lampe haben? #s21

Scylla1991 01.10.2010 01:04 Baum fällt. Fassungslos, weinen Bürger neben mir. Andere einfach mit wütend. #s21

SBartsch 01.10.2010 01:04 LEUTE, DASS IST #FUCK! HÖRT SOFORT AUF DAMIT! #S21

chrisschmitz 01.10.2010 01:05 Die Livebilder aus #s21 sind krass, Bereitschaftspolizei unter Gasmaskenschutz und mit Schildern, als ob es gegen Molotovs+Rauchbomben geht.

withvision 01.10.2010 01:05 Die ersten Bäume in stuttgart werden grad gefällt und die Polizei rückt mit Gasmasken an, das wird heftig. Respekt an alle die da sind! #s21

m_cgn 01.10.2010 01:05 Was ist das nur für eine Regierung, die bereit ist die eigenen Bürger öffentlich zu vergasen? #s21 #cdu-

ben2000de 01.10.2010 01:05 #S21 Polizeifunk: Flaschenbewurft auf bauarbeiter...

Kai_Groshert 01.10.2010 01:05 Unglaubliche Mengen Polizei. Der erste Baum ist gefallen. Eskalation steht m.M.n. unmittelbar bevor. #S21

sMesHer 01.10.2010 01:05 Polizeifunk: In einem Bereich kam es zu massivem Flaschenwurf auf Bauarbeiter #s21

braegel 01.10.2010 01:05 Die Politik regiert gegen das Volk. Sie verliert ihre Legitimität. Ziviler Widerstand ist jetzt Bürgerpflicht!! #s21

nodemaster 01.10.2010 01:05 #s21 OMG Das ist wirklich wie Liveberichterstattung aus dem Bürger krieg :-O

bluematrix 01.10.2010 01:05 http://bit.ly/cYlHzi Polizei mit Gasmasken - da geht bestimmt noch mehr. #S21

sonnyboy13 01.10.2010 01:05 massiver flaschenbewurf auf die fahrzeuge der bauarbeiter...   #s21 #polizeifunk

Iptoux 01.10.2010 01:05 Stuttgart 21 #s21 - Aktuell spitzt sich die Lage in Stuttgart extrem zu. Polizei provoziert Gewalt und Rüstet... http://tumblr.com/xu1k57rfu

_ralph_ 01.10.2010 01:05 RT @Piratenpartei: In Stuttgart laufen jetzt Polizisten mit Gasmasken und Schutzschilden auf: http://www.fluegel.tv #s21 #piraten

HAZ 01.10.2010 01:05 RT @bembel: der erste Baum ist eben gerade gefällt worden :-( #Stuttgart #S21

moppelkotzer 01.10.2010 01:05 ok, polizisten mit gasmasken (laut piratenradio) - scheint so, als hätte die polizei die nase voll von bürgern. #deutschland #S21

excogitation 01.10.2010 01:05 Stürmt die Reihen um halb 2! #S21 Widerstand #Flashmob RT

DudeMinds 01.10.2010 01:05 Polizeifunk erzählt: "massiver Flaschenbewurf auf die Baufahrzeuge" - Klang nicht überzeugend... jetzt wirds mies.. #s21

hundfred 01.10.2010 01:05 01:05 &lt, empejay&gt, DAS ist KRIEG gegen das VOLK! #s21 #stuttgart

presseschauer 01.10.2010 01:05 RT @Fischblog: Die Polizei bereitet offenbar den Gaskrieg vor. #s21



sMesHer 01.10.2010 01:06 Demonstranten brüllen: AUFHÖREN #s21

carokann 01.10.2010 01:06 All night long! Stuttgarter Bürger widerlegen Vorurteile! UNGLAUBLICH! #s21 #stuttgart

Leidgeplagter 01.10.2010 01:06 Ich wähne mich gerade in Weißrussland oder im Chile vom Pinochet aber nicht in Deutschland #S21

DrSchlaumixer 01.10.2010 01:06 Ich würde wohl das Holz für meinen Kamin nehmen #S21

AlexSchestag 01.10.2010 01:06 Ich schalte jetzt alles aus. Mir wird das grade alles zu viel. Gute Nacht. #S21

ben2000de 01.10.2010 01:06 #S21 DEUTSCHLAND: FUCK YOU!!!

NocturnalRebel 01.10.2010 01:06 lt. Pol-Funk Flaschenwürfe, Lage aber unter kontrolle #s21 http://tinyurl.com/33urzrl

BigArne 01.10.2010 01:06 Polizei sucht Gründe für offene Feldschlacht: Angebl. Flaschenwürfe auf Baufahrzeuge. #s21

SebJabbusch 01.10.2010 01:06 Laut Polizeifunk gibt es Flaschenwurf. Allerdings scheint sich die Polizei selbst nicht sicher. Kommunikation der Polizei sehr gering! #s21

Filou_Steinhude 01.10.2010 01:06 Live-Aufnahmen aus Stuttgart: http://fluegel.tv/ #s21 #stuttgart

hope_74 01.10.2010 01:06 Hoffentlich schläft unsere Regierung gut... #s21

DrToilet 01.10.2010 01:06 Polizei mit Gasmasken und Schlagstöcken im Park, während Bäume gefällt werden. Die machen ohne Rücksicht auf Verluste weiter #s21

carokann 01.10.2010 01:06 http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordflügel-am-stuttgarter-hauptbahnhof LIVE!  #s21 #stuttgart

NiklasTewes 01.10.2010 01:06 Stimmung heizt sich auf in Stuttgart. Bei der Bildersprache kein Wunder. Gasmasken, Schutzschilde, Hundertschaften. #s21

SBartsch 01.10.2010 01:06 Liebe Polizisten, ihr seit auch Bürger! #S21 #Piratenradio

moppelkotzer 01.10.2010 01:06 ja. RT @bembel: wie bitte!?! Polizisten in #Stuttgart setzen Gasmasken auf, haben wir Bürgerkrieg???!!! #S21

textundblog 01.10.2010 01:06 Man mag es nicht fassen. RT @andi1984: Einfach nur unfassbar: http://bit.ly/aWuVvZ #s21 #livestream

andreasg 01.10.2010 01:06 baumfällen im schlossgarten ist wie für die npd arbeiten. kann man, muss aber nicht #s21

vincNW 01.10.2010 01:06 jegliche hoffnung in dieses land verloren. fickt euch doch einfach mit eurer scheiß macht. #s21

ontix 01.10.2010 01:06 neue #hundertschaften in #stuttgart #schlosspark #polizeimacht #s21 http://twitpic.com/2tgi03

csickendieck 01.10.2010 01:06 @moppelkotzer Live zu sehen hier http://lallus.net/64d #s21 #gasmasken

stuttgarter1977 01.10.2010 01:06 http://twitpic.com/2tggct Die Fäller kommen! #S21 http://twitpic.com/2tghyp

fasel 01.10.2010 01:06 passt auf euch auf! #S21 - mit steht die Kotze bis zum Hals...

m_cgn 01.10.2010 01:06 Wer auch immer du bist, wenn du mich kennst und der CDU anhängst: Die Freundschaft ist hiermit beendet. #s21

ben2000de 01.10.2010 01:06 #S21 2. Baum gefällt!!!!

gnadenacker 01.10.2010 01:06 RT @Klingsor10: Deutschland merk dir diese Bilder des Polizeistaats! - #s21   ///http://bit.ly/agKrxi

jmm_hamburg 01.10.2010 01:07 twitter #s21 RT @jensbest: fluegel.tv und Polizeifunk - was braucht man mehr.

HMSzymek 01.10.2010 01:07 Wollen wir hoffen das nicht! RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

moppelkotzer 01.10.2010 01:07 @Woxel0r ich krieg hier gerade das gruseln :(( #S21

bluematrix 01.10.2010 01:07 Gleich ekaliert es richtig - schon 2 Bäume down!!!! #S21

frosch95 01.10.2010 01:07 #S21 Wenn demnächst einer sein Auto vor meiner Garage parkt werde ich erstmal mit Pfefferspray und Schlagstock vorrücken. Ist hier erlaubt.

s_eisenbiegler 01.10.2010 01:07 Hoffentlich wird kein #Polizist gefällt! #S21

yo00 01.10.2010 01:07 #s21 Das MUSS Konsequenzen haben. Das Volk MUSS unmissverständlich verdeutlichen: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus!

docron 01.10.2010 01:07 Livestream aus Stuttgart. Erste Bäume sollen gefällt worden sein. Situation alles andere als deeskaliert. http://bit.ly/cLpk0l #s21

Leviathana 01.10.2010 01:07 Man sollte der Merkel und ihren anderen Begleitern die Scheiße in die Fresse sprühen... Wie hießen die noch? Göhring, Goebbels?? #S21 #Wut

_tillwe_ 01.10.2010 01:07 Ach Scheiße! Hasse es, hier Recht zu behalten - http://twitter.com/_tillwe_/status/26019292349 - und bin gedanklich bei allen im Park. #s21

TorbenSchultz 01.10.2010 01:07 @10Maddy10 Das dann das erste definitive ja! Also noch 2 die für morgen 18:00 MG Gegen #S21 zusagen!

politblogger 01.10.2010 01:07 Das Mappus-Regime produziert Schlag-Zeilen http://bit.ly/dqd5Dx #s21 #stuttgart21

PatJeDe 01.10.2010 01:07 Wie kann man denn so blöd sein und nach dem Tag Bäume fällen? Die Lage ist eh zugespitzt und dann das? Eskalation vorprogrammiert,oder? #S21

ThomasBartsch 01.10.2010 01:07 Schaue mir gerade den Livestream zu #Stuttgart21 an. Unfassbar, was da vor sich geht: http://bit.ly/cL63eG #s21 #gasmasken

KaiBaumann 01.10.2010 01:07 Ich drücke den Bürgern in Stuttgard die Daumen, das das gut ausgeht. #S21

Sritez 01.10.2010 01:07 Nicht Provozieren lassen, die Spacken von der CDU brauchen die Eskalation! #s21 #piraten

ben2000de 01.10.2010 01:07 #S21 Park soll gestürmt und geräumt werden!

unterpunkt 01.10.2010 01:07 Bei #S21 sind die Polizisten gerade mit Gasmasken ausgerüstet. Die planen Größeres. Ich dachte, Deutschland wäre mit dem Gas durch.

michasohn 01.10.2010 01:08 Alles live auf http://www.fluegel.tv #S21

krisenzeit 01.10.2010 01:08 mit jedem baum der stirbt, stirbt ein weiteres stück dessen was wir in diesem land demokratie zu nennen gewagt haben #s21

braegel 01.10.2010 01:08 RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

csickendieck 01.10.2010 01:08 Laut Livestream rückt immer mehr Polizei an. Gerüchte, dass Park kpl. gestürmt und geräumt werden soll machen die Runde. #s21

bluematrix 01.10.2010 01:08 Polizei stockt weiter auf  - weitere Truppen kommen an - alle mit Gasmasken. der Park soll geräumt werden!!! #Krass #Krieg #S21



Cadmiel 01.10.2010 01:08 @Himbeerchen__ Scheiße kannst du oberflächlich sein ... Domian wichtiger als die s21 aktion? Ist klar ... #FAIL!

stuttgarter1977 01.10.2010 01:08 Bin nach hinten gegangen. Vorne eskaliert es! 2 Bäume weg! Noch nie so viel Zorn & Tränen gesehen... #S21

benschiller 01.10.2010 01:08 #S21 27.3. cdu-fdp landesregierung absägen. weg mit den kinderschlägeranordnern!

nidi 01.10.2010 01:08 Unfassbar http://bit.ly/9ogXmS  #s21

alvar_f 01.10.2010 01:08 @StHennigfeld hä, vorhin hieß es die würden erst am 6. anfangen? #s21

larsik78 01.10.2010 01:08 Passend zu dem, was gerade in Stuttgart passiert: http://www.youtube.com/watch?v=otxf4yF8ZKU #s21 Wo ist er eigentlich, der Wecker?

Matt_Wagner 01.10.2010 01:08 Jetzt fangen sie an, Bäume zu fällen. Der politische Selbstmord des CDU-Rechtsauslegers Mappus. #s21

kiezterror 01.10.2010 01:08 Unfassbar!!! RT @tessarakt: RT @hellertaler: Polizei mit Gasmasken, Schutzschilden http://bit.ly/aWYBc8 #S21

didilust 01.10.2010 01:08 Ich bin trotzdem im Geiste bei allen die gerade im Park sind! #GN8 #oben_bleiben #S21

nodemaster 01.10.2010 01:09 Ich hoffe nur, das eskaliert nicht vollkommen #s21 Ich bin vollkommen fassungslos :-(

ScreenOrigami 01.10.2010 01:09 Gucke mir den Webcam-Livestream aus Stuttgart an und komme mir vor wie in einer Bananenrepublik. #s21 #demokratie #fail

krisenzeit 01.10.2010 01:09 @textundblog mir ist elend zumute bei den bildern #s21

carokann 01.10.2010 01:09 Der erste Baum wurde soeben gefällt unter dem Protestgeschrei von 1000en Demonstranten http://tinyurl.com/26x3kjk LIVE!! #s21 #stuttgart

AntispeAachen 01.10.2010 01:09 @peorg das wird ein friedhof. #s21

braegel 01.10.2010 01:09 RT @BigArne: Polizei sucht Gründe für offene Feldschlacht: Angebl. Flaschenwürfe auf Baufahrzeuge. #s21

Stefan51278 01.10.2010 01:09 Ich hab eine Minute den Stream an und direkt Gänsehaut…unglaublich. Man sollte den Landtag besetzen und alle Mandatsträger aussperren. #s21

sMesHer 01.10.2010 01:09 Ein Baum nach dem nächsten fällt :( #s21

ben2000de 01.10.2010 01:09 Aufruf an die deutsche Polizei: Wechselt die Seiten! #s21

BigArne 01.10.2010 01:09 "Da soll mal einer sagen, der DDR Staat war schlechter" #s21

ben2000de 01.10.2010 01:09 Aufruf an die deutsche Polizei: Wechselt die Seiten!  #s21

gibro 01.10.2010 01:09 @stuttgarter1977 danke für die Bilder, zwischen dem ganzen Livestream #s21

ontix 01.10.2010 01:09 nicht das ich denke, dass mit dem Aufmarsch provoziert werden soll! Neinnnn #s21 #stuttgart zeigt sein hässliches gesicht!

masta_de 01.10.2010 01:09 Die Bäume fallen und die Twittermap von @duke_de explodiert gleich: http://bit.ly/9Jm3VI #S21

ZDFonline 01.10.2010 01:09 Es ging doch noch heute Nacht los. Eben wurde der zweite Baum gefällt #s21 #stuttgart

driven_by_data 01.10.2010 01:09 Das ist so traurig.. RT @robin_wood: Die Polizei hat mit dem Fällen der Bäume begonnen. #S21

alexbrueckel 01.10.2010 01:09 An die Stuttgarter: Wir stehen hinter euch aber bitte bitte friedlich bleiben, auch wenn ihr furchtbar povoziert werdet! #S21

vincNW 01.10.2010 01:09 #Demokratie † 01.10.2010  - 01:03  #S21

bluematrix 01.10.2010 01:09 Wenn sie Krieg spielen wollen dann lasst sie und kommt nach #Berlin vor das #Bundeskanzleramt. #S21

braegel 01.10.2010 01:09 RT @lumicide: Was ist das nur für eine Regierung, die bereit ist die eigenen Bürger öffentlich zu vergasen? #s21 #cdu-

Sritez 01.10.2010 01:09 Demonstranten friedlich, enttäuscht aber gefestigt. So sind Sie, die Schwaben. #s21 #piraten

jfrigger 01.10.2010 01:10 Paradox: Die S21 Gegner rufen "Friede", wieso stehen sie dann noch da? #s21

ScreenOrigami 01.10.2010 01:10 Stream hier: http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

deBaernd 01.10.2010 01:10 Platz des himmlischen Friedens ab morgen in Stuttgart??? #s21

JoKnopp 01.10.2010 01:10 Gänsehaut-gruselig #s21

TorbenSchultz 01.10.2010 01:10 Also los MönchengladbacherInnen - wenn ich morgen aufwache noch zwei OKs und ich melde sofort an. Wenigstens ein kl. Zeichen setzen! #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 01:10 @Aloxo Hab grad selber reingelauscht, dort kommt nur sporadisch was aber könnte tatsächlich stuggi sein http://tinyurl.com/33urzrl #s21

Nienor86 01.10.2010 01:10 Die Bilder treiben mir die Tränen in die Augen, vor Wut und Trauer www.fluegel.tv #S21 #fail

csickendieck 01.10.2010 01:10 Ab heute, dem 01. Obtober gehört der Abschnitt, wo Bäume gefällt werden, offiziell der Bahn. #s21

Fischblog 01.10.2010 01:10 Jetzt weiß ich woran mich die Polizisten in Stuttgart erinnern... *g* http://i50.tinypic.com/317h9h3.jpg #s21

dennyf 01.10.2010 01:10 #S21 ist gerade wie typische Fußballspiele in Zwickau, Chemnitz und Dresden, die Polizei sind immer die Bösen oO

Jan_LR 01.10.2010 01:10 Schreit: keine Gewalt, keine Gewalt!haltet den Mob im Zaum !! #S21 #abrissaufstand

HMSzymek 01.10.2010 01:10 So, ich würde sagen, Herr Rech hat die DDR-Geschichte nicht aufgearbeitet, er hat sich da was abgekuckt! #s21

ChrisGruen 01.10.2010 01:10 Ich weiß nicht wie's euch geht, aber ich kann nicht schlafen. Ganz flaues Gefühl in der Magengegend. #Staat #Fail #s21

Scylla1991 01.10.2010 01:10 Bei dem Tempo sind die in ner Stunde in dem gesperrten Bereich mit allen Baumfällungen fertig. #s21

braegel 01.10.2010 01:10 RT @abrissaufstand: bitte! wir brauchen mehr Sanitäter & Ärzte #S21 sie sprühen Reizgas willkürlich und massiv in die Menge #S21

magnetismus 01.10.2010 01:10 @Thoddy bei allen Demokratien dieser Welt ... ist Bürgerprotest unsere Zukunft? was mich sorgt: ist dieser #s21 Protest das alles wert?

skulling 01.10.2010 01:10 Liebe Polizei - bitte tut endlich auch mal was für meine Steuergelder und prügelt diesen Vollidioten die Scheiße aus dem Leib. Danke! #s21

s_eisenbiegler 01.10.2010 01:10 Liebe #Fledermäuse! Im Jahr der #Biodiversität gibt es für Euch kein Platz in #Stuttgart! Haut bloß ab! #S21 #fb

KaiBaumann 01.10.2010 01:11 Solidaritäts-Mahnwachen gegen  #S21 in eurer Umgebung unter http://bit.ly/d91ObQ



braegel 01.10.2010 01:11 RT @brk_bewild: Mein Respekt an alle die von #S21 live berichten und aktiv teilnehmen. Ihr seid SUPER! Weitermachen!

Bruchsal_Org 01.10.2010 01:11 RT @stuttgarter1977: Bin nach hinten gegangen. Vorne eskaliert es! 2 Bäume weg! Noch nie so viel Zorn & Tränen gesehen... #S21

forschungstorte 01.10.2010 01:11 für mich ist es nicht gruselig. leute ihr seid mehr! ihr seid das volk! macht weiter. seid da! ihr hab die kraft! #s21 #protestpower

yetzt 01.10.2010 01:11 fuck und ich wollte schlafen. dann halt noch ne mate #s21

winchenbach 01.10.2010 01:11 Nach dem Tag, jetzt erste "symbolische" Baumfällungen RT @abrissaufstand erster baum gefällt #s21 #traurig #machtdemonstration

Matt_Wagner 01.10.2010 01:11 Der wirksamste Protest gegen S21 wäre wohl der, einfach keine Bahnfahrkarten mehr zu kaufen. #s21

yeahyeahyens 01.10.2010 01:11 der zweite baum ist gefällt #s21

bluematrix 01.10.2010 01:11 Demokratie -&gt, Mehrheitsentscheidung? Siehtaus, als wäre die Mehrheit gegen #S21

PiratenSAD 01.10.2010 01:11 Zu fällen einen schönen Baum braucht es 15 Minuten kaum,  zuwaschen bis man ihn bewunder bedenke 1 Jahrhundert. #S21

braegel 01.10.2010 01:11 RT @mic2007: stellt euch nur mal vor die bundeswehr im inneren #s21 o_O man mag sich sowas gar nicht ausmalen -...

DonnyK77 01.10.2010 01:11 RT @p_crumb: dieser text muss gelesen werden! http://bit.ly/bd9SD8 soviel zur demokratischen legitimation von #s21

toolio77 01.10.2010 01:11 RT @Stefan51278: RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

ben2000de 01.10.2010 01:11 #s21 AUFRUHR! WIEDERSTAND!

Pingu 01.10.2010 01:12 RT @ThomasBartsch Schaue mir gerade den Livestream zu #Stuttgart21 an. Unfassbar, was da vor sich geht: http://bit.ly/cL63eG #s21 #gasmasken

HeileRibke 01.10.2010 01:12 ich könnt echt heulen! So kann man doch keine Konflikte lösen! ,( #s21

knegtel 01.10.2010 01:12 Oh man, die Sache mit #S21 artet ja gut aus. So ein Sch...

Puh 01.10.2010 01:12 Warum macht die Polizei das nicht gleich wie bei der Loveparade in Duisburg? Da waren Sie ja auch erfolgreich! #s21

dennyf 01.10.2010 01:12 Das ist wie, mit Böllern und Pyro das Spielfeld bewerfen, verhaftet werden und dann rufen das Pyro nicht verboten sei oO #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 01:12 Stream von #s21 Hbf Nordflügel mit Bildunterschriften #s21 http://www.fluegel.tv/

matthiasheppner 01.10.2010 01:12 Blogeintrag über die #Mahnwache in #Mainz wird vorbereitet, Bilder werden gereade hochgeladen.. #s21 #piraten

ben2000de 01.10.2010 01:12 RT:Macht dieses Wochenende zum Wochenende der deutschen Einheit. Solidarisiert euch mit den Demonstranten in Stgt. Haltet Mahnwachen ab #S21

wcxyz 01.10.2010 01:12 #s21 Livestream Baumfällungen http://cams21.de/

naier 01.10.2010 01:12 polizisten mit gasmasken #fail #s21 #stuttgart

hope_74 01.10.2010 01:12 SO wird die Bevölkerung gegen sich aufgebracht und radikalisiert... - SUPER POLITIKER!! #s21

ThomasBartsch 01.10.2010 01:12 RT @alexbrueckel: An die Stuttgarter: Wir stehen hinter euch aber bitte friedlich bleiben, auch wenn ihr furchtbar povoziert werdet! #S21

reXXin 01.10.2010 01:12 Und als nächstes kommt eine Mauer um den Park/die Baustelle und Polizei mit Schießbefehl oder wie? &gt,.&lt, #fail #s21 :(

Sritez 01.10.2010 01:12 #s21 RT @jotka0711: piraten-radio.net ,) RT @jensbest: fluegel.tv und Polizeifunk - was braucht man mehr.

fraudiebels 01.10.2010 01:12 Polizisten mit Gasmasken - die 1. Bäume gefällt - mitten in der nacht - ich fass es nicht! #S21

robinhaseler 01.10.2010 01:12 Lese gerade, dass jetzt die ersten Bäume fallen und es richtig losgeht. #s21

potzlow 01.10.2010 01:12 Bullen haben Gasmasken mit #s21 #livestream

krisenzeit 01.10.2010 01:12 bert brechts zeilen über bäume in "an die nachgeborenen" steht heute kopf #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 01:12 Dito livestream #s21 http://www.cams21.de/

Calaelen 01.10.2010 01:13 @bluematrix naja.. du weisst doch, das "Nicht-Meldungen" als stille Beführwortung gewertet werden. Wieviel Einwohner hat Stuttgart? #S21

Limbo1 01.10.2010 01:13 Leute, geht doch einfach nach Hause, ihr verblödeten Idioten. #s21

mikey179 01.10.2010 01:13 Die unpassendsten und übelsten Vergleiche sind in den Tweets zu #s21 zu finden. Frage mich, wann der erste Hitler-Vergleich kommt.

derwildemomo 01.10.2010 01:13 kleiner tipp: der @skulling ist besonders.. ähm.. arschlochhaft. #s21 #fail

sMesHer 01.10.2010 01:13 Reizgas-Einsatz in Kürze? Alle Polizisten mit Gasmasken! #s21

reXXin 01.10.2010 01:13 !! RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

vincNW 01.10.2010 01:13 lieber würde ich kündigen als diesen mist zu schützen #s21

OxKing 01.10.2010 01:13 :( RT @skulling: Liebe Polizei - bitte tut endlich was für meine Steuergelder und prügelt diesen Vollidioten die Scheiße aus dem Leib. #s21

bluematrix 01.10.2010 01:13 #OMG - #Polizei berietet sich auf Reizgaseinsatz vor!!! #S21

deBaernd 01.10.2010 01:14 meine fresse... ich kann nich mehr... #s21 WI-DER-LICH

scorch 01.10.2010 01:14 heute keine strategie der deeskalation, sondern reine provokation #s21

boelzebub 01.10.2010 01:14 Lernen die eigentlich nichts mehr auf der Polizeischule? Hippies und Autonome kloppen, nicht Kinder und Rentner! #S21

forschungstorte 01.10.2010 01:14 das machtvollste wäre, jetzt aus allen kehlen die nationalhymne zu singen. das klingt vllt. komisch aber es hat eine große aussage #s21

Solaris_AUG 01.10.2010 01:14 @ChrisGruen geht mir auch so, voallem wenn öffentlich Rechtliche von leicht verletzten reden #S21

Puh 01.10.2010 01:14 Berichtet denn keiner unserer grundversorgender Fernsehsender live aus Stuttgart? Ein Grund GEZ zu verweigern! #s21

textundblog 01.10.2010 01:14 @krisenzeit Das Gefühl der Ohnmacht gegenüber sinnloser staatlicher Gewalt ist das, was mir Schmerzen bereitet. #s21

ben2000de 01.10.2010 01:14 #s21 zur polizei: "schämt euch!"



PatJeDe 01.10.2010 01:14 Diese Hoffnungslosigkeit, Wut und Enttäuschung aus den "Aufhören"-Rufen ist wirklich deprimierend.  #S21

ben2000de 01.10.2010 01:15 RT @anouk_: RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

Gequeoman 01.10.2010 01:15 lacht die Polizisten aus, das hassen sie am meisten ! #s21

markus_siepmann 01.10.2010 01:15 Ein paar Details zu #s21 http://bit.ly/94N7jN /via @luebue

tobcast 01.10.2010 01:15 RT @Doener: RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

norberthense 01.10.2010 01:15 Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich kann fluegel.tv einfach nicht abschalten. #s21

Pingu 01.10.2010 01:15 Nachdem der Park jetzt "Privatgelände" ist: was macht die Polizei dort, die von Steuergeldern bezahlt wird? #S21

braegel 01.10.2010 01:15 Bürgerkrieg i. e. bew. Konflikt auf d. Gebiet eines einzigen Staates zw. mehr. inl. Grp., häufig unter Einmischung ausl. Mächte. #s21 #wiki

flary 01.10.2010 01:15 Wohl doch keine Steinewerfer in Stuttgart Ministerium zieht Meldung über Steinewerfer zurück" - http://is.gd/fD6iQ #s21

chriszim 01.10.2010 01:15 Seit einer Stunde gehört das Gelände der Bahn und die darf auf ihrem Gelände tun und lassen, was sie will. Auch Bäume abreissen. #s21

ben2000de 01.10.2010 01:15 #s21 Polizeifunk: "wie besprochen dann...auf die fahrzeuge"

siemers 01.10.2010 01:15 lügenpack und kinderschläger! wir machen stuttgart dicht! #s21

Aloxo 01.10.2010 01:15 Wasserwerfereinsatz wird vorbereitet #s21

ben2000de 01.10.2010 01:15 #s21 Polizeifunk: du bist dann zuständig für den bereich 3 uhr

alexbrueckel 01.10.2010 01:16 An die Stuttgarter: Wir stehen hinter euch aber unbedingt friedlich bleiben, auch wenn ihr unfair provoziert werdet! #S21

kraychecker 01.10.2010 01:16 Die Polizisten eben im Bild des Streams waren von einer BFE-Einheit, das sind Spezialeinheiten für Gewalteinsätze #S21

AdmiralDD 01.10.2010 01:16 Also einige übertreiben hier Massiv! #s21

Abbelmentos 01.10.2010 01:16 wow okay da kann man nicht schlafen das is einfach nur schockierend #S21

Iptoux 01.10.2010 01:16 Gegen Nazis geht Polizei nicht vor, aber gegen Rentner, Kinder sowie Mütter und ruhige Demonstranten. Es ist eben Geld im Spiel #s21

expalas 01.10.2010 01:16 LIVESTREAM http://bit.ly/cL63eG Die Demokratie in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf  #s21 #endgame #stuttgart21 :-(

abrissaufstand 01.10.2010 01:16 Es fällt ein Baum nach dem anderen! #S21

docron 01.10.2010 01:16 RT @ZDFonline: Es ging doch noch heute Nacht los. Eben wurde der zweite Baum gefällt #s21 #stuttgart

Pirat_Dev 01.10.2010 01:16 neues live bild direkt aus der menge raus: http://www.cams21.de/ #s21 (jetzt mit hashtag)

chriszim 01.10.2010 01:16 Ihr solltet lieber was bei den Politikern machen, die den Verkauf beschlossen haben - DAS sind die Übeltäter, nicht Polizei oder Bahn. #s21

forschungstorte 01.10.2010 01:16 RT @webrebell: Guter Vorschlag ! Singt die deutsche Nationalhymne!!! Singt! SINGT AUS VOLLER KRAFT!!! #S21

tobcast 01.10.2010 01:16 Bleibt standhaft, aber friedlich! Wir sind das Volk! #S21

CC3 01.10.2010 01:16 The revolution will not be televised. #s21

xca1019 01.10.2010 01:16 Scary as hell: Stuttgart slides into chaos, further police forces with gas masks are moving in #s21 http://www.fluegel.tv/

LinksPiraten 01.10.2010 01:16 Landesregierung BaWü erklärt dem Volk und Umwelt den Krieg, 2. Baum gefällt #s21

tobcast 01.10.2010 01:16 RT @forschungstorte: RT @webrebell: Guter Vorschlag ! Singt die deutsche Nationalhymne!!! Singt! SINGT AUS VOLLER KRAFT!!! #S21

potzlow 01.10.2010 01:16 Polizeifunk im Livestream #s21 http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21

DudeMinds 01.10.2010 01:17 Polizeifunk: "Unser Standart bleibt, richtig?" - "Unser Standart bleibt... (nicht mehr verstanden)" - Welcher Standart ? oO #s21

ben2000de 01.10.2010 01:17 #s21 die polizei rennt!

Sritez 01.10.2010 01:17 Es fängt an zu Regnen, passt zur allgemeinen Stimmung. #s21 #piraten die Demonstranten um mich herum reagieren besonnen.

Iptoux 01.10.2010 01:17 Die Moral der Polizei beeinflussen mit rufen von "Ihr Verräter" #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 01:17 Ich geh zum Versorger Zelt. Kann das nicht sehen! #S21

Abbelmentos 01.10.2010 01:17 sehr schönes interview des #ZDF http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #S21

blubalu 01.10.2010 01:17 @jakif Geht mir in Nürnberg genauso. Kann vor Wut nicht einpennen. #s21

sMesHer 01.10.2010 01:17 Polizeifunk: Kette wird nochmals verstärkt #s21

saberhagen 01.10.2010 01:17 Im Polizeifunk sind sogar Franken zu hoeren, mal abwarten was noch alles passiert bzw. passieren muss :-( #s21

norberthense 01.10.2010 01:17 Ich bin bestürzt, traurig und wütend, habe mich aber noch nie so auf eine Wahl gefreut. #s21

ScreenOrigami 01.10.2010 01:18 Wenn ich Polizist wäre, würde ich JETZT nach Hause gehen. Scheiß was auf Anweisungen. O_o #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 01:18 Wo sind Livebilder? #grundversorgung RT @ZDFonline: Es ging doch noch heute Nacht los. Eben wurde der zweite Baum gefällt #s21 #stuttgart

visrebel 01.10.2010 01:18 -dito RT @yetzt fuck und ich wollte schlafen. dann halt noch ne mate #s21

klinkhart 01.10.2010 01:18 Einheiten 10 und 20 (?) sollen verstärkend eingreifen. #s21

gnadenacker 01.10.2010 01:18 Für jeden gefällten Baum sollte man einen Hauptbahnhof 24h stilllegen!!!  #S21 #Saubandedreckige

bluematrix 01.10.2010 01:18 #Polizisten machen Photos mit eigenem Handy - zum prollen vor ihren kleinen,.. #S21 #Krieg

Scylla1991 01.10.2010 01:18 Polizisten kommenot Gasmasken Richtung park. Wohl die vom funk angehörte kompletträumung. Wird noch unangenehm hier glaub ich #S21

benschiller 01.10.2010 01:18 #S21 #polizeistaatbw kein respekt vor dem souverän



Leidgeplagter 01.10.2010 01:18 Wie weit sind wir gekommen, wenn schon n-tv den Polizisten empfiehlt, den Einsatz zu verweigern http://bit.ly/9HWIrK #S21 #Demokratie #Fail

yatil 01.10.2010 01:18 Können die nicht alle einfach nach hause gehen in Stuttgart, bitte. Lasst das nicht eskalieren da! #s21

Pingu 01.10.2010 01:18 Habe ich wegen #S21 wirklich Follower verloren und bin von Listen geflogen? Sie waren es auch nicht wert.

metalpinguin 01.10.2010 01:18 RT @forschungstorte: RT @webrebell: Guter Vorschlag ! Singt die deutsche Nationalhymne!!! Singt! SINGT AUS VOLLER KRAFT!!! #S21

fasel 01.10.2010 01:18 höre gleichzeitig @Piraten_Radio und http://fluegel.tv - Behördenfunk klappt irgendwie nicht. dazu #S21 twittersuche. Spannung ist enorm

ben2000de 01.10.2010 01:18 #s21 Polizeifunk: maschiert duch die menge!

TimK_Oldenburg 01.10.2010 01:18

Gruene_Overath 01.10.2010 01:18 #S21 - Stuttgart 21 - Bürger im Park - Absperrungen - Polizisten mit Gasmasken - Baumfällungen ? Reizgas ? - Parkräumung ? Was ist hier los?

SebJabbusch 01.10.2010 01:19 In der Not werden Parteimitgliedschaften egal. Grüner MdB @KonstantinNotz hat gerade @Piratenpartei retweetet. #Respekt #s21

Piratenpartei 01.10.2010 01:19 Nach heutigem Tag aktueller denn je: Amnesty International-Aktion gg. Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten

ben2000de 01.10.2010 01:19 RT @rc0nnect: RT @marax_de: geprügelt und vergast ... † ... in Gedenken an die deutsche Demokratie ... #S21

sonnyboy13 01.10.2010 01:19 @odessa2 Es lebe der Widerstand #S21

PatJeDe 01.10.2010 01:19 Weitere Live-Bilder aus Stuttgart: http://bit.ly/9UEjdk #S21 *kopfschüttel*

csickendieck 01.10.2010 01:19 Laut Livestream kam gerade durch den Polizeifunk, dass Polizei durch Menge marschieren soll... #s21

HMSzymek 01.10.2010 01:19 EINIGKEIT UND RECHT...RT @webrebell: Guter Vorschlag von @forschungstorte! Singt die deutsche Nationalhymne!!! Singt! #S21

ruedigerp 01.10.2010 01:19 #S21 Diktatoren befehlen Baumfällen und Rech schickt seine SS-Sturmtruppen zum prügeln und räumen.

seb_schulz 01.10.2010 01:19 Viele weinen nur noch! Aber bisher ist alles friedlich. #S21

CA_rotwang 01.10.2010 01:19 Twitter ist auch so'n Panikmache-Medium, hmm? #s21

masta_de 01.10.2010 01:19 Oh, LiveStream vom Polizeifunk, das ist doch mal freundlich #S21

Gondlir 01.10.2010 01:19 Schwaben, laßt Euch nicht verarschen! http://www.youtube.com/watch?v=Ll-bxodxjts #s21 #ltw2011

FalkEbert 01.10.2010 01:19 Als ich gesagt habe, in Stuttgart könnte ruhig auch mal unter der Woche nachts was los sein, hab ich mir das SO nicht vorgestellt. #s21

Shuairan 01.10.2010 01:19 fluegel.tv stream, bambuser stream von tilman36 und piratenradio läuft bei mir parallel #s21

_tillwe_ 01.10.2010 01:19 Deja-vu, dieses Gefühl, als Bevölkerung der Staatsmacht ohnmächtig ausgeliefert zu sein, setzt sich fest und verändert eine/n. #s21

deBaernd 01.10.2010 01:19 Soli-Tweet an alle die jetzt noch in Stuttgart stehen. Wir sind bei euch pls RT #s21

SBartsch 01.10.2010 01:19 @Piraten_Radio und @DerSchulze: Danke =) #s21 #piratenradio #piraten+

yatil 01.10.2010 01:19 Warum müssen die auch am 1. Tag diese Bäume fällen, statt zu warten bis sich die Situation beruhigt hat?! #s21

besim 01.10.2010 01:19 Das gibt jetzt gleich schwer Bambule im Schloßgarten. Meiomei. :-( #S21

braegel 01.10.2010 01:19 Kann jemand rausfinden, welche Staatsaufträge Gredler + Söhne sonst noch so erhalten hat? #s21

gnadenacker 01.10.2010 01:19 RT @robin_wood: Im Akkord werden jetzt die Bäume umgelegt. #S21

bluematrix 01.10.2010 01:20 Leute!! 200 Jahre Alte Bäume - es fängt an zu regnen in Stuttgart - der Himmel weint!!! #S21 und wir sehen zu.

potzlow 01.10.2010 01:20 #s21 "Polizei durch die Menge!" #polizeifunk

chriszim 01.10.2010 01:20 @Obsidianwing Das Verhalten der Polizei ist gesondert zu betrachten. #s21

ben2000de 01.10.2010 01:20 #s21 Polizeifunk: "die lage ist wieder unter kontrolle"

Bruchsal_Org 01.10.2010 01:20 Live Stream #s21 http://www.bruchsal.org/story/stuttgart-21-livecam-bahnhof-stuttgart-nordfl%C3%BCgel

sn0wcat 01.10.2010 01:20 RT @ThomasBartsch: Schaue mir gerade den Livestream zu #Stuttgart21 an. Unfassbar, was da vor sich geht: http://bit.ly/cL63eG #s21

SnagaPillathFan 01.10.2010 01:20 Wo ist der Unterschied zwischen Politiker und Telefon? Gibt keinen: Aufhängen & neu wählen. #S21

Jan_LR 01.10.2010 01:20 @Piraten_Radio Die schutzmasken sollen nur provozieren, da kommt nur was wenn die S21 Gegner was machen. keine Gewalt! #S21 #abrissaufstand

sMesHer 01.10.2010 01:20 Polizeifunk: Die Lage ist wieder unter Kontrolle #s21

BigArne 01.10.2010 01:20 Trauer: Bäume, die zwei Weltkriege überstanden haben, werden gefällt #s21

tobcast 01.10.2010 01:20 RT @Piratenpartei: Nach heutigem Tag aktueller denn je: Amnesty International-Aktion gg. Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten

kraychecker 01.10.2010 01:20 Polizeiketten marschieren durch die Menge, diese Taktik soll a) die Menge  zerteilen und b) Gewalt provozieren #S21

michikopka 01.10.2010 01:20 Übel. #s21

Pirat_Dev 01.10.2010 01:20 die machen da auch keine halben sachen mit kettensägen sonderen kommen direkt mitm fetten harvester an #s21 #unverhaeltnismaessig

Jonas__K 01.10.2010 01:20

TimK_Oldenburg 01.10.2010 01:20 200 Jahre alte Bäume werden gefällt! Was sagte Bush einmal, Umweltschutz ist schlecht für die Wirtschaft! #S21

Abbelmentos 01.10.2010 01:20 wers noch nicht hat .. ein live stream vor ort http://bit.ly/97RYRS #S21

HMSzymek 01.10.2010 01:20 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT FÜR DAS DEUTSCHE VATERLAND. DANACH LASST UNS ALLE STREBEN BRÜDERLICH MIT HERZ UND HAND. #S21

begsby 01.10.2010 01:21 Gerade wird auf unsere Meinung geschissen!!!! #Babylon #s21

herrsteiner 01.10.2010 01:21 ohoh, its going to escalate there in Stuttgart, cant stand the live cam #s21

In Stuttgart werden die ersten Bäume gefällt! Erschreckend!!!!
Ohne Worte #S21

#CDU #FAIL #MEGAFAIL #WAHRESGESICHT #s21 #Stuttgart #SPD #grüne

https://twitter.com/cducsu/status/26008147472



bluematrix 01.10.2010 01:21 so lang die Gewalt bei auf der Seite der Polizei bleibt ist nichts verloren. Die Rechnung kommt!!! #S21

deBaernd 01.10.2010 01:21 @thesnake69 piratenradio berichtet live ,-) #stuttgart #s21

braegel 01.10.2010 01:21 Falls jemand bei Gredler und Söhne mal nachfragen will, was die Aktion da im Park soll. Hier ist die Faxnummer: 07251/9443-22. #s21

infolust 01.10.2010 01:21 RT:Wahnsinn &#9850, : Chronologie zur Eskalation der Lage bei #Stuttgart21:  #S21 | .de http://bit.ly/bitKav

ScreenOrigami 01.10.2010 01:21 Baggerfahrer in Stuttgart: Geht nach Hause zu euren Familien. Tut euch nicht diesen Demokratiefail an. #s21

ben2000de 01.10.2010 01:21 #s21 #Polizeifunk: wir gehen alle richtung 3 uhr

ben2000de 01.10.2010 01:21 #s21 demonstrantInnen: "aufhören!"

metalpinguin 01.10.2010 01:21 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT FÜR DAS DEUTSCHE VATERLAND. DANACH LASST UNS ALLE STREBEN BRÜDERLICH MIT HERZ UND HAND. #S21

fasel 01.10.2010 01:21 noch näher am Geschehen. thx #S21 RT @dr_psycho: @fasel hier ist noch ein stream: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983

infolust 01.10.2010 01:21 RT:Demonstranten entrollen Banner auf Balkon der Landesvertretung Baden-Württemberg in #Berlin  #s21 http://bit.ly/aSxw3b

anbru 01.10.2010 01:21 #Polizeifunk mithören (echt!) » http://j.mp/d7Gvwz #S21 #Stuttgart21

docron 01.10.2010 01:21 Wie kann man bitte mitten in der Nacht mit Bäumefällen anfangen? Selbst auf wichtigsten Autobahn-Baustellen ist doch um 17h Feierabend. #s21

tobcast 01.10.2010 01:22 Endlich kein Recycling-Papier mehr. #s21 #Sarkasmus

sMesHer 01.10.2010 01:22 Sprechen die jetzt absichtlich undeutlich zur Verwirrung? #s21

Onlinekonzepter 01.10.2010 01:22 @csickendieck Großartige Deeskalationsstrategie... das ist doch alles nicht mehr normal #s21

forschungstorte 01.10.2010 01:22 RT @SilverstarX: @webrebell  Wer hat am Wochenende noch nichts vor? Jetzt schon! Fahrgemeinschaften nach Stuttgart! #S21

Chriztoph 01.10.2010 01:22 Großartig! In BW ist die Hölle los und der SWR bringt eine Doku über Misswahlen. #s21

infolust 01.10.2010 01:22 RT:Polizeifunk im Livestream: Mithören! Bald geht&apos,s los! #s21 http://bit.ly/aqUCvq

occi00 01.10.2010 01:22 Bitte, bitte, nicht noch mehr Gewalt! Ich bin geschockt über das, was heute in #Stuttgart passiert (ist). #s21 #fb

ben2000de 01.10.2010 01:22 RT @UltraMare67: RT @DirekteAktion: Vom Neckartor rücken viele Poizeikräfte an - #S21

SBartsch 01.10.2010 01:22 @Piraten_Radio: RT @twitgeridoo Im #Polizeifunk wurde eben angeordnet durch die Menge zu marschieren.. Oh no. http://j.mp/d7Gvwz #S21

csickendieck 01.10.2010 01:22 Bäume werden nach und nach gefällt. Leute aufgebracht aber noch friedlich. #s21

DrToilet 01.10.2010 01:22 Im Polizeifunk wird angeordnet, die Polizei soll durch die Menge gehen, "verstärkt eingreifen" #s21

ScreenOrigami 01.10.2010 01:22 Ist irgendein Polizist oder Baggerfahrer aus Stuttgart hier bei Twitter? #s21

HMSzymek 01.10.2010 01:22 Die Bäume fallen, der Himmel weint... #s21

DerTahir 01.10.2010 01:22 Sie roden den Schlosspark. Ich kann's nicht fassen. #S21 http://yfrog.com/835ejqj

gruenernomade 01.10.2010 01:22 RT: @GYGeorg: Liebes Ba-Wü, wer jetzt noch #CDU wählt, der macht sich der Beihilfe zur Körperverletzung schuldig #S21

_ralph_ 01.10.2010 01:23 auf http://bit.ly/aDuVj3 sieht man gerade das "militär" aufmarschieren #s21

anbru 01.10.2010 01:23 RT @xca1019: Scary as hell: Stuttgart slides into chaos, further police forces with gas masks are moving in #s21 http://www.fluegel.tv/

reneneee 01.10.2010 01:23 Unglaublich was da abgeht #S21 http://fluegel.tv/ http://bit.ly/dvl6Ew es wird schon zu Spontandemos vorm Kanzleramt in #Berlin aufgerufen

Rene_Kissler 01.10.2010 01:23 Ich hätte bei euch sein müssen! :-( #s21

bluematrix 01.10.2010 01:23 Leute schaut es euch an: http://bit.ly/cYlHzi die Rüsten au,.. Gasmasken, Schilde, Waffen. #S21

larsik78 01.10.2010 01:23 na gut, nicht ganz live... #s21

Coldan_R 01.10.2010 01:23 Polizei rückt mit Schildern auf. Was soll das werden? Wollen die Verantwortlichen einen wirklichen Bürgerkrieg? #piraten+ #s21

PatJeDe 01.10.2010 01:23 Selbst an bisher ruhiger Stelle greift die Polizei nun zum Schutzschild. Provokation hoch drei. #S21 http://bit.ly/bostiI

Matt_Wagner 01.10.2010 01:24 Darf man eigentlich einen Livestream des Stuttgarter Polizeifunks vertwittern? http://www.ustream.tv/recorded/9913851 #s21

braegel 01.10.2010 01:24 RT @xca1019: Scary as hell: Stuttgart slides into chaos, further police forces with gas masks are moving in #s21 http://www.fluegel.tv/

bluematrix 01.10.2010 01:24 Kippt die Bagger um - Leute - ich kanns nicht mit ansehen. Tut doch was!! #S21

_ralph_ 01.10.2010 01:24 ich erwarte, dass die polizei in den nächsten minuten angreift #s21 :(

Fritten 01.10.2010 01:24 Wenn schon ein Harvester, dann bitte dieser Bautyp, damit die Schose noch surrealer wird: http://bit.ly/9x3uln #s21 #reizgas #polizeigewalt

ben2000de 01.10.2010 01:24 #s21 reizgas wird willkürlich in die menge gesprüht

sMesHer 01.10.2010 01:24 Polizeifunk: Eine Glasflasche wurde geworfen, aber es wurde niemand getroffen #s21

fasel 01.10.2010 01:24 #s21 im Stream wird von Reizgaseinsatz gegen die Menge berichtet

skulling 01.10.2010 01:24 Ich würde Phosphor und Napalm einsetzen - so langsam sollte jeder eingesehen haben, dass die Party vorbei ist. #s21

BigArne 01.10.2010 01:24 via #flügeltv willkürlicher Reizgaseinsatz #s21 #Polizeigewalt

PiaSchellhammer 01.10.2010 01:25 züge haben ewig verspätung, aber beim bäume-fällen sind se ganz fix. fühlen wir uns nicht alle ein wenig verarscht? #s21

Iptoux 01.10.2010 01:25 Polizei spritzt jetzt anscheinend willkürlich Reizgas in die menge. #s21

leftoflife 01.10.2010 01:25 @ChrisGruen Genauso geht es mir auch #Staat #Fail #s21

potzlow 01.10.2010 01:25 Baumfällfirma aus Ba-Wü: Gredler & Söhne, Waldstrasse 17, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Tel: 07251-9443-0 Fax: -9443-22, #S21



Leviathana 01.10.2010 01:25 Yaaay... Die Bullerei sprüht nun wohl Reizgas in die Menge... Suuuuper Sache... Seid stolz auf euch. #S21

ScreenOrigami 01.10.2010 01:25 If Loveparade was an accident, then this is war. #stuttgart #s21

satyrikon 01.10.2010 01:25

csickendieck 01.10.2010 01:25 Vom Neckartor her wird der Park nun geräumt. #s21

ben2000de 01.10.2010 01:25 #s21 polizei räumt park gerade anscheinend entgültig mit cs gas einsatz!

sMesHer 01.10.2010 01:26 Menschenmasse setzt sich in Bewegung #s21

_ralph_ 01.10.2010 01:26 park wird geräumt? menschenmengen sind in bewegung #s21

heikowolf 01.10.2010 01:26 Baden-Württemberg? Die können alles. Außer Verhältnismäßigkeit. #s21 #fb

realbiba 01.10.2010 01:26 An alle Baden- Württemberger vergesst die Landtagswahl im März nicht! #s21 #Denkzettel_gegen_die_Ignorranz

MirzaKehonjic 01.10.2010 01:26 Reizgas, Wasserwerfer und Knüppel. Merkels erster Lehrmeister im Regieren wäre stolz auf sie. Wenn er nicht in Chile gestorben wäre. #S21

carokann 01.10.2010 01:26 Werden die Hasen im Schlosspark auch bei Nacht geschossen, so wie die Bäume nachts gefällt werden?  #s21 #stuttgart

JasBlog 01.10.2010 01:26 ... ist gerade fix und fertig! Sehe meinen Freund über Webcam - sehe Wasserwerfer und Reizgas #S21

asp_net 01.10.2010 01:26 Vernünftig, den Platz zu verlassen, bevor man zusammengeknüppelt wird. #s21

b_org 01.10.2010 01:26 .@parkschuetzer: #Baumfällfirma - Ich möchte nicht wissen wie wenig die daran verdienen/drauflegen #S21 #Ausschreibung #Baumfällung

Abbelmentos 01.10.2010 01:26 und jetzt auch noch reizgas .. einfach nur schockierend #S21

sMesHer 01.10.2010 01:26 Demonstranten maschieren aus dem Park richtung Straße #s21

gruenernomade 01.10.2010 01:26 RT @PiaSchellhammer züge haben ewig verspätung, aber beim bäume-fällen sind se ganz fix. fühlen wir uns nicht alle ein wenig verarscht? #s21

ben2000de 01.10.2010 01:26 #s21 #Polizeifunk: alles ruhig...alle 3 min flaschenfürfe auf die baufahrzeuge

csickendieck 01.10.2010 01:26 Laut Livestream sprüht die Polizei wieder willkürlich Reizgas in die Menge. #s21

fasel 01.10.2010 01:26 #S21 viel Bewegung jetzt in den Streams. Es wird skandiert "auf die Straße! Auf die Straße!"

AtariFrosch 01.10.2010 01:26 Kann jemand vor Ort den Einsatz von #Reizgas bestätigen? #s21

expalas 01.10.2010 01:26 LIVE: Polizeifunk zum Einsatz in Stuttgart http://bit.ly/SEK21 #s21 #Stuttgart #SEK21

halcy 01.10.2010 01:27 .@twiitar http://imgur.com/fpuDO 2011 dran denken, wer das zu verantworten hat. #s21 #cdu

ben2000de 01.10.2010 01:27 #s21 #Polizeifunk: eine festnahme durch benachberte kräfte

_ralph_ 01.10.2010 01:27 bin ich froh in einer demokratie zu wohnen, wo alle macht vom volke ausgeht. #sarkasmus #s21

sMesHer 01.10.2010 01:27 Polizeifunk: Eine Festnahme, Grund habe ich nicht verstanden #s21

Freiraumpanzer 01.10.2010 01:27 Polizeifunk bestimmt a la 1. Mai "Jaaa Isar105 sie schwenken dann also in die Skalitzer Richtung Kotti und machen dann alles sauber!" #s21

TobiasHuch 01.10.2010 01:27 #s21 http://www.cam21.de LIVE (!) aus #Stuttgart

Leviathana 01.10.2010 01:27 Es ist unglaublich... Also, merken...Für die nächste Demo unbedingt eine Gasmaske einpacken. Man weiß ja nie, was die Bullen so machen. #S21

ben2000de 01.10.2010 01:28 #s21 #Polizeifunk: 2. festnahme die leute bleiben ruhig...

bluematrix 01.10.2010 01:28 Menschen flüchten - Reizgas wird geschossen. aber die Demonstranten sind friedlich - ich bin stolz auf euch - haltet durch. #S21

Nienor86 01.10.2010 01:28 RT @Piratenpartei: Nach heutigem Tag aktueller denn je: Amnesty International-Aktion gg. Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten

Gequeoman 01.10.2010 01:28 Bäume werden gefällt - livecam http://goo.gl/CDiG #s21

sMesHer 01.10.2010 01:28 Polizeifunk: Hundertschaften verlagern sich #s21

bluematrix 01.10.2010 01:28 Ohnmacht - jepp - es ist einfach Ohnmacht. #S21

schlenzalot 01.10.2010 01:28 Komisch, dass die Politik 2 Tage vorm Tag der Einheit nicht daran denkt, was alles vom Volke ausgehen kann, wenn es ein Thema hat #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 01:28 Man muß nicht davor stehen um zu hören wann ein Baum fällt. Jedes mal schreckens Schreie. Gänsehaut & Tränen pur... #S21

Foxxibaer 01.10.2010 01:28 Marschiert zum Rathaus und brennt den Schuppen nieder und danach den Landtag! #s21

schwarzbau 01.10.2010 01:28 Ohnmacht ist ein scheiß Gefühl http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof #s21

mueslikind 01.10.2010 01:28 "Ohnmacht ist n Scheißgefühl" #Livestream #FlügelTV #S21

ben2000de 01.10.2010 01:29 #s21 demonstrantInnen ziehen richtung stadt los...am park ist nicht mehr vor der polizei zu retten

braegel 01.10.2010 01:29 Könnte heulen. Hab so eine Wut im Bauch. Und das schlimme ist. Ich glaube das ist es, was unsere Unterdrücker wollen. #s21

forschungstorte 01.10.2010 01:29 #wirsinddasvolk - leute das ist einfach wahsinnig wie das in #stuttgart so eine dynamik erhalten hat #s21

McBenZzzz 01.10.2010 01:29 an alle Stuttgarter -&gt, geht doch in friedlichem marsch zu den Polizeiwachen -&gt, die sind doch alle im Park #s21

HMSzymek 01.10.2010 01:29 RT @tauss: Die #s21 Baumfällfirma kommt übrigens aus dem Wahlkreis von Innenminister Heribert Rech (Karlsdorf b. Bruchsal)

AntispeAachen 01.10.2010 01:29 Morgen #Soli -#Sponti in #Aachen - 19 Uhr #Theaterplatz! - - &gt, #s21 http://tinyurl.com/s21ac

NiklasTewes 01.10.2010 01:30 In Stuttgart ist gerade eindrucksvoll zu sehen, wie schnell ein 200 Jahre alter Baum gefällt werden kann. #s21

bluematrix 01.10.2010 01:30 Was ist der Baggerfahrer für ein Mensch? Nimmt der dafür Geld oder macht der das gratis? #S21

Pingu 01.10.2010 01:30 Wundere mich das keiner der Arbeiter protestiert und sein Baumaschine blockiert. #S21

zweiter LIVESTREAM Stuttgart (andere Perspektive) #s21  
Bei Cams21.de sieht man Bäume fallen #s21



FWhamburg 01.10.2010 01:30 RT @robin_wood: Es gibt erste Festnahmen. #S21 /via @teuvel

braegel 01.10.2010 01:30 Jedenfalls haben die wahren Terroristen heute Ihre Maske fallen lassen #s21

Sritez 01.10.2010 01:30 Kinderschläger in Bewegung, #s21  http://plixi.com/p/48022025

hope_74 01.10.2010 01:30 Direkte Bilder vom Baumfällen: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983 #s21 #fly.tv

ben2000de 01.10.2010 01:30 #s21 demonstrantInnen stinksauer auf polizei

NocturnalRebel 01.10.2010 01:30 Pol Fahrzeuge können zurückverlegt werden lt Funk #s21

marypoppins2608 01.10.2010 01:31 hier könnt ihr der regierung kündigen: http://bit.ly/cVU6Ud #s21 #hartz4 #usw

gnadenacker 01.10.2010 01:31 Son Zufall !  RT @tauss: Die #s21 Baumfällfirma kommt übrigens aus dem Wahlkreis von Innenminister Heribert Rech (Karlsdorf b. Bruchsal)

annnalist 01.10.2010 01:31 RT @robin_wood: Im Akkord werden jetzt die Bäume umgelegt. #S21

SBartsch 01.10.2010 01:31 Leute, mein Opa würde wissen was richtig ist: Steht auf! @Piraten_Radio #S21 #Piratenradio #Piraten+

ben2000de 01.10.2010 01:31 RT @forschungstorte: RT @Tariaswen: Es wird geweint... Hilflosigkeit. #s21

docron 01.10.2010 01:31 Die Bäume fallen live: http://cams21.de/ #s21

PatJeDe 01.10.2010 01:31 Bei cams21.de kann man die Bagger sehen :( #S21

kaiogalaxy 01.10.2010 01:31 Ich glaube das wird ein vollkommen anderer "Tag der Deutschen #Einheit" #s21

klyonrad 01.10.2010 01:31 da stehen Menschen am Absperrgitter und gucken auf 5m entfernte Cops. Da kann man auch zuhause bleiben #s21

krisenzeit 01.10.2010 01:31 bert brecht mal anders http://bit.ly/cb8mfJ #s21

braegel 01.10.2010 01:31 RT @tauss: Die #s21 Baumfällfirma kommt übrigens aus dem Wahlkreis von Innenminister Heribert Rech (Karlsdorf b. Bruchsal)

weltonline 01.10.2010 01:31 Trotz anhaltender Proteste hat in Stuttgart nun das Bäumefällen begonnen. #s21

bluematrix 01.10.2010 01:32 hallo #Polizisten auf dem #S21 - ihr müsst doch ne eigene Meinung haben? Oder kann man so abgestumpft sein?

yetzt 01.10.2010 01:32 Soundtrack: http://bit.ly/d3Q9cj #S21

BigArne 01.10.2010 01:32 #RechMussWech #RechMussWech #RechMussWech #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 01:32 Spontane Protestdemo auf der Schillerstr. #S21

schwarzbau 01.10.2010 01:32 Baumfällvideos unter http://www.cams21.de/Daten/allecams.html #s21

sMesHer 01.10.2010 01:32 Es wurde wohl Reizgas eingesetzt #s21

hope_74 01.10.2010 01:32 @twitgeridoo Baumfäll-Cam: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983 #s21 #fluegel.tv

withvision 01.10.2010 01:32 Die Polizei fängt wohl grade an wieder Demonstranten zu 'vergasen'... So sieht Demokratie im Jahr 2010 aus. Tolle Regierung hier #S21

alindlohr 01.10.2010 01:32 Zack, zack, fallen die Bäume. #s21 http://www.cams21.de/

YoungSocialist 01.10.2010 01:32 Zeichnet jemand den Polizeifunk auf? Das kann hinterher wichtig sein, um die Eskalationsstrategie der Polizei zu beweisen.... #s21

gnadenacker 01.10.2010 01:32 RT @Slairea: Baumfällfirma aus Ba-Wü: Gredler & Söhne, Waldstrasse 17, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Tel: 07251-9443-0 Fax: -9443-22, #S21

ruedigerp 01.10.2010 01:32 RT @tauss: Die #s21 Baumfällfirma kommt übrigens aus dem Wahlkreis von Innenminister Heribert Rech (Karlsdorf b. Bruchsal) (via @braegel)

larsik78 01.10.2010 01:32 baumfällen live:http://www.cams21.de/ #s21 ich kann nicht mehr hinsehen.

csickendieck 01.10.2010 01:33 Tja, lieber Schwarzer Block, Stuttgart zeigt Euch, wie man demonstriert und protestiert. #s21

torridluna 01.10.2010 01:33 In Stuttgart Pause machen, wenn wir mit Hund und Kegel runterfahren, das fällt flach. Suchen wir uns halt eine unbetonierte Stadt. #s21

RheumaKai 01.10.2010 01:33 Gibt es im Stuttgarter Schloßpark nicht ne bedrohte Tierart? #s21

hope_74 01.10.2010 01:33 Baumfällfirma aus Ba-Wü: Gredler & Söhne, Waldstrasse 17, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Tel: 07251-9443-0 Fax: -9443-22 #s21

Leviathana 01.10.2010 01:33 Soviele Menschen müssen nun zusehen, wie ihre Stimme der Politik egal ist... Traurig... #S21

profi_youth 01.10.2010 01:33 Thumbs up für die tapferen Stuggi-Towners #s21

ben2000de 01.10.2010 01:33 #s21 das wetter passt sich der stimmung an...es regnet...und die menschen weinen um die bäume

wcxyz 01.10.2010 01:33 #s21 Alternative zu cams21: http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983

ruedigerp 01.10.2010 01:34 #S21 ist der Grund für die CDU unter 5% via: @xpcone im Jabber

textundblog 01.10.2010 01:34 'Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!' RT @krisenzeit: bert brecht mal anders http://bit.ly/cb8mfJ #s21

sMesHer 01.10.2010 01:34 Demonstranten: SCHÄMT EUCH #s21

Zapisch 01.10.2010 01:34 Hier ist noch ein Livestream von #s21 http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983

bluematrix 01.10.2010 01:34 Die Staatsgewalt schaut zu, wie verbrechen un unserer Umwelt begangen werden, wo wir sie ja so schon nicht genug schänden, Schämt euch! #S21

ben2000de 01.10.2010 01:34 #s21 demonstrantInnen an polizei: "schämt euch!"

carokann 01.10.2010 01:34 Stuttgart - die Stadt, die niemals schläft BRAVO! Grüsse aus Berlin an alle Demonstranten http://tinyurl.com/26x3kjk   #s21 #stuttgart

stuttgarter1977 01.10.2010 01:34 Fängt an zu Regnen. Der Himmel weint um den Schlossgarten... #S21

krisenzeit 01.10.2010 01:35 @BohemianBerlin scheint so, scheint so. #s21 und das zu recht. ein elend.

fasel 01.10.2010 01:35 ohne Twitter und Youtube wüsste ich von der ganzen Scheisse quasi nichts und würde Berichte als Steinewerferaufstand oder so abtun #S21



volkerm666 01.10.2010 01:35 Wäre seit heute um 0.00Uhr nicht die Bahnpolizei zuständig ?? #S21 #Piraten #Polizeigewalt

AntispeAachen 01.10.2010 01:35 @csickendieck wie mensch merkt erfolglos. #s21

fxneumann 01.10.2010 01:35 Gebloggt: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://bit.ly/ackpNZ #s21 als Symptom einer Krise der repräsentativen Demokratie.

NocturnalRebel 01.10.2010 01:35 die firma kommt übrigends aus dem wahlkreis vom innenminister rech Gredler & Söhne #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 01:35 Die Deutschen sind ja geübt im Vergasen RT @DirekteAktion: Polizei setzt Reizgas ein #S21

hrrgl 01.10.2010 01:35 Also at a loss to explain why trees are cut down at night in #stuttgart, with peacefull protesters and police in gas masks. #s21

Nienor86 01.10.2010 01:35 Die HP der Baumfällfirma Gredler & Söhne ist völlig überlasstet #S21 www.gredler-soehne.de

Foxxibaer 01.10.2010 01:36 Welche Antwort? Mappus & Schuster werden sowieso nicht mehr gewählt ...JETZT muss ein Zeichen gesetzt werden! #s21

warker 01.10.2010 01:36 Wenn es so weiter geht behauptet die Regierung irgendwann sie hätten Massenvernichtungswaffen im Park gefunden um Militär zu schicken #s21

hrrgl 01.10.2010 01:36 In summary, I am totally at a loss. #s21

carokann 01.10.2010 01:36 Friedlich - aber traurig. fluegel.tv berichtet LIVE über die Stimmung der Demonstranten http://tinyurl.com/26x3kjk  #s21 #stuttgart

AufmDach 01.10.2010 01:36 RT @unfailbar: Die Bäume lebten schon, als es noch keine Eisenbahn gab. #S21

Stefan51278 01.10.2010 01:36 RT @an_fi: ich bekomm schonwieder richtig Lust zu wählen. #piraten+ #s21

bluematrix 01.10.2010 01:36 Das ist die traurigste Demo, die ich je gesehen habe - ich sitze in Berlin und kann nix machen. #S21

SBartsch 01.10.2010 01:36 Buschfunkt zu #S21 bei #StudiVZ: update! #Piraten+

PatJeDe 01.10.2010 01:36 Soviel zu den "Gewalttätern". Enorme Provokation, riesige Wut und Traurigkeit und alles bleibt friedlich #S21

smrqdt 01.10.2010 01:36 RT @tauss: Die #s21 Baumfällfirma kommt übrigens aus dem Wahlkreis von Innenminister Heribert Rech (Karlsdorf b. Bruchsal)

Foxxibaer 01.10.2010 01:36 Diese Hilflosigkeit und Wut... #s21

LinksPiraten 01.10.2010 01:36 war in Germany, next trees in Stuttgart killed, falling for the new station, take twibbon logo against the station http://twb.ly/dyHrwm #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 01:36 Bleibt friedlich. Tut denen den Gefallen nicht, denn dann haben sie gewonnen. #s21

siemers 01.10.2010 01:36 kommt alle nach stuttgart! unsere freitagsdemo hat gestern morgen um halb elf begonnen und geht weiter. wir machen stuttgart dicht! #s21

BigArne 01.10.2010 01:36 Anscheinend Unterschiede an den Flügeln: Auf einer Seite alles ruhig, auf anderer Seite angebl. CS-Einsatz #s21

UnterIch 01.10.2010 01:36 Skurril, die fallenden Bäume per live stream zu sehen www.cams21.de #S21

Abbelmentos 01.10.2010 01:37 @ZDFonline wirklich gute Berichte .. danke dafür #S21

strickleiter 01.10.2010 01:37 Aah, jetzt wird mir einiges klar. Vorgehen wie 1921. #s21

profi_youth 01.10.2010 01:37 Warum machen die Polizisten eigentlich so 'ne Scheisse mit?? Die Zeit der prügelnden Schnauzbärte ist doch eigentlich lange vorbei. #s21

vrorosa 01.10.2010 01:37 Da möchte das Volk offensichtlich etwas nicht und wird dafür von den eigenen Polizisten verprügelt. Ist das Demokratie? #S21

braegel 01.10.2010 01:37 RT @AndreasKasper: Für jeden Baum der fällt, sollte man eigentlich 10 Fahrkartenautomaten fällen. #s21 #stuttgart

Jan_LR 01.10.2010 01:37 KEINE STRASSENBLOCKADEN !! Ihr gebt der Polizei nur Anlass und #Rech kann argumentieren #S21 #abrissaufstand

thetk 01.10.2010 01:37 was die alle gegen #S21 haben, ist doch eine absolute geniale sache!

meinanwalt 01.10.2010 01:37 Oh, ich will ja nicht zu einer Demo aufrufen aber die Bahn bietet für den 2.-3. Oktober ein S21 Sonderticket an! http://bit.ly/cFYc1d #s21

tellit5 01.10.2010 01:37 Hab eben Interview von @ZDFonline mit BW-Innenminister gesehen. Was ne Lüge. Sprachlos. #s21

Zapisch 01.10.2010 01:38 Bei wem cams21.de nicht funktioniert, einfach hier schauen http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983 #s21 #Stuttgart

herrsteiner 01.10.2010 01:38 they started to cut down the 200 year old trees in Stuttgart with extreme fast machinery, demonstration is still peaceful. #s21

reXXin 01.10.2010 01:38 Ich las grad "minutlich umgebracht".. wie passend :( RT @Tariaswen: [...] Die Bäume werden minutlich umgemacht. #s21

skulling 01.10.2010 01:38 Ich kann die Zurückhaltung der Polizei beim besten Willen nicht verstehen. Die Versammlung ist aufgelöst, die Leute sollen weggehen. #s21

Abbelmentos 01.10.2010 01:38 ein weiterer livestream http://cams21.de/ #S21

bluematrix 01.10.2010 01:38 Und ich kanns nur wieder tweeten: Wenn sie Krieg spielen wollen dann lasst sie und kommt nach #Berlin vor das #Bundeskanzleramt. #S21 RT!!!

ASPePeX 01.10.2010 01:38 RT @NocturnalRebel: die firma kommt übrigends aus dem wahlkreis vom innenminister rech Gredler &amp, Söhne #s21

ruedigerp 01.10.2010 01:38 Mutter Natur weint mit Stuttgart. Es schifft in Strömen. #S21 (via @lars_haise)

chriszim 01.10.2010 01:38 Leute, die gegen das Baumfällen auf dem neuen Bahngelände demonstrierten, gehen, um mit der Bahn nach Hause zu fahren. Welch Ironie! #s21

OxKing 01.10.2010 01:38 Vor 20 Jahren hat das Volk noch was bewegt als es auf die Straße ging... #S21

stonedsquirrel 01.10.2010 01:38 @seb_schulz: www.cams21.de völlig überlastet. Verfolge Live Stream auf www.fluegel.tv Durchhalten! #S21

begsby 01.10.2010 01:38 Harvester verrecke !!!!! #S21

bjoerngrau 01.10.2010 01:39 ist baumfällen keine gewalt gegen sachen? #s21

rivva 01.10.2010 01:39 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen – m4gic's posterous http://rivva.de/ggyQ

PatricksWelt_de 01.10.2010 01:39 Der deutsche Staat hat sich von seinem Volke getrennt und führt nun Krieg gegen dieses. Wann kommt der Gegenangriff? #s21

MirzaKehonjic 01.10.2010 01:39 Ich kann mir gut vorstellen, dass Merkel und Mappus große Trauer verspüren, Militär nicht im inneren einsetzen zu dürfen. #S21

einszeit 01.10.2010 01:39 Austeilende GeRECHtigkeit. #s21 #schande



JasBlog 01.10.2010 01:39 und das so kurz vor dem Tag der deutschen Einheit - der Beweis für die perfekte Demokratie - danke #S21

braegel 01.10.2010 01:39 RT @kaffeebeimir: Bleibt friedlich. Tut denen den Gefallen nicht, denn dann haben sie gewonnen. #s21

photoholik 01.10.2010 01:39 Grad noch ein bissl #Polizeifunk von #s21 gehört. Sehr krass was da abgeht!

saberhagen 01.10.2010 01:39 Die Demonstranten in Stuttgart werden wie Dreck behandelt, irgendwann flippt da noch jemand aus :( #s21 #stuttgart

_tillwe_ 01.10.2010 01:39 Sehr guter Kommentar zu #S21 und der Krise der repräsentativen Demokratie von @fxneumann http://bit.ly/ackpNZ

photoholik 01.10.2010 01:39 RT @DommeS: RT @huxi: Interessante, unorthodoxe Form von viralem Marketing: http://twitter.com/parkschuetzer/status/26024563041 #s21

ruedigerp 01.10.2010 01:39 Für jeden Baum der fällt, sollte man eigentlich 10 Fahrkartenautomaten fällen. #s21 #stuttgart (via @AndreasKasper)

nodemaster 01.10.2010 01:40 Mhmmm, scheint als sei die Webseite der Baumfällerfirma (http://www.gredler-soehne.de) geTweetDoSt worden #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 01:40 @Schrott21 tja, ob der rech wohl einen finanziellen draht zu dieser Firma hat? #S21

OxKing 01.10.2010 01:40 Ich wette die machen aus den Bäumen tolle Schreibtische für die Baulobbyisten und Politiker... #S21

acid23 01.10.2010 01:40 Also das übliche RT @fasel ohne #SoMe wüsste ich von der ganzen Scheisse quasi nichts und würde Berichte als Steinewerferaufstand abtun #S21

frl_fernweh 01.10.2010 01:40 Ein Baum nach dem anderen fällt. Traurige Sache. http://cams21.de/ #s21

skulling 01.10.2010 01:40 Nochmal zum Mitschreiben: dieser Bahnhof wird definitiv gebaut. Beim nächsten könnt ihr dann rechtzeitig Rechtsmittel einlegen. Ciao. #s21

mueslikind 01.10.2010 01:40 Fallende Bäume http://cams21.de/ #S21

itwoelfle 01.10.2010 01:40 Webcam von den Fällarbeiten #S21 http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983

halcy 01.10.2010 01:40 This is a government waging war against it's ciizens, nothing less. 400 people hurt by excessive use of police force. #S21

ttrueten 01.10.2010 01:40 Danke an @robertdebreeze - Link auf Fotos funktioniert jetzt: http://tinyurl.com/37sd4mk #Polizeigewalt in #Stuttgart gegen #S21 Protest

_ralph_ 01.10.2010 01:40 hier sieht man die lustigen holzfäller #s21

Afelia 01.10.2010 01:40 Mit "Prestige" wird dieser Bahnhof jedenfalls nie mehr etwas zu tun haben. #s21

markus_siepmann 01.10.2010 01:41 Friedlich bleiben, oben bleiben. Trotz Provokation. #s21

Coldan_R 01.10.2010 01:41 Freitag 19 Uhr Großdemo in Stuttgart! Diesmal müssen die 100k fallen! #s21

Abbelmentos 01.10.2010 01:41 einfach nur unfassbar und traurig .. das hat mit demokratie und meinungsfreiheit nichts mehr zu tun .. einfach nicht zu rechtfertigen #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 01:41 Es werden Sanis und Ärzte gebraucht. #s21

weckenbrock 01.10.2010 01:41 taz.de top, weil transparent. Schreibt (etwa): Der Ticker ruht. Wenn es ganz krass wird, sind wir wieder da. http://bit.ly/duPU3G #s21

LinksPiraten 01.10.2010 01:41 war in Stuttgart Germany @robin_wood says, first people must in jail this night, demo against the new station in Stuttgart #s21

docron 01.10.2010 01:41 Lediglich das ZDF hat (im Internet) bereits vom Bäumefällen berichtet. Andere Nachrichtenorgane sind wohl zu Bett. http://bit.ly/aYXeui #s21

sonnyboy13 01.10.2010 01:41 ??! RT @Richie_FS Eine Meldung noch: Spontane Demo in der Schillerstr. #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 01:41 Kein einziges Gesich das irgendwie ein Ansatz eines Lächeln im Gesicht trägt. Ehrlich: No nie soviel Trauer geballt gesehen #S21

PatJeDe 01.10.2010 01:41 Bei cams21.de sieht man Bilder von tilman36 direkt vor den Polizisten. Es ist alles friedlich und hinten fallen die Bäume. #S21

torridluna 01.10.2010 01:41 "Alle Gewalt geht vom Staat aus." Noch. #s21

gnadenacker 01.10.2010 01:41 RT @zynaesthesie: Lt stream spritzt die Polizei Reizgas auf Personen hinter Absperrungen, oder wie man bei #S21 sagt: Demokratiesicherung

Pirat_Dev 01.10.2010 01:41 die demonstranten sollten mal in den gärten diverser CDU politiker schauen was da so an bäumen rumsteht und die nachts um 1 uhr fällen #s21

sonnyboy13 01.10.2010 01:42 RT @triffy Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

neurotroph 01.10.2010 01:42 Es geht hier um einen Bahnhof, vergesst das mal bitte nicht. Nicht um Datenschutz oder Bürgerrechte - dazu wird inzwischen geschwiegen. #S21

ttrueten 01.10.2010 01:42 Alle anderen Firmen hatten das Abholzen abgelehnt. #S21

ben2000de 01.10.2010 01:42 #s21 #Polizeifunk: deutliche abwanderungen in richtung willi-brant-str.

kaeltechrizz 01.10.2010 01:42 Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 01:42 RT @TomAte92: RT @robin_wood: Demosani sagt: 368 Verletzte, 320 durch Pfefferspray #S21

csickendieck 01.10.2010 01:42 Na schau mal an, ein kleiner bezahlter CDU-Hansel (?) heult rum http://lallus.net/64f #s21

Dr_Motte 01.10.2010 01:42 #s21 - 2. live video mit anderen bildern - http://is.gd/fCV2g

rhs_1 01.10.2010 01:42 RT @Schrott21: Das erklärt die neuen Bagger! &gt, RT @robin_wood: Piratenradio: #S21 Abholzfirma kommt aus  Wahlkreis des Innenministers #Rech.

forschungstorte 01.10.2010 01:42 @videopunk beschäftige dich mit #s21 und du hast ein menschliches drama der ersten güteklasse.

CA_rotwang 01.10.2010 01:42 RT: #S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/bFXus0I via @m4gic

sonnyboy13 01.10.2010 01:42 RT @twitgeridoo RT @DirekteAktion: #Stuttgart erinnert heute erheblich an #Avatar. Nur dass dort am Ende die Guten gewinnen... #S21

ben2000de 01.10.2010 01:43 #s21 #Polizeifunk:  wo sind die behälter mit dem kaffee?

AntispeAachen 01.10.2010 01:43 @Lachgas sie fällen schon. #s21

pori09 01.10.2010 01:43 @smokerle Baumfällfirma aus Ba-Wü: Gredler & Söhne, Waldstrasse 17, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Tel: 07251-9443-0 Fax: -9443-22 #s21

gnadenacker 01.10.2010 01:43 RT @Schrott21: Das erklärt die neuen Bagger! &gt, RT @robin_wood: Piratenradio: Die #S21 Abholzfirma kommt aus dem Wahlkreis Iministers #Rech.

vincNW 01.10.2010 01:43 die machen sich grad nicht gedanken um ihre kaffeversorgung im polizeifunk oder?! #s21



NocturnalRebel 01.10.2010 01:43 Polizei hat wohl die Behältnisse mit dem Kaffee verlegt, oder gar vergessen... lol #s21 Pol-Funk

volkerm666 01.10.2010 01:43 ich geh ins Bett.....muss für morgen #S21 fit sein.... #n8 #twoff

3811015 01.10.2010 01:43 #s21 wird auch nicht an einem Tag gebaut! Die Wahlen werdens richten! #cdu-

SBartsch 01.10.2010 01:43 Ohnmacht! #S21

sMesHer 01.10.2010 01:43 Polizeifunk: Kaffee??? Funkregeln einhalten meine Herren ,) #s21

wcxyz 01.10.2010 01:43

acid23 01.10.2010 01:43 RT @_tillwe_: Sehr guter Kommentar zu #S21 und der Krise der repräsentativen Demokratie von @fxneumann http://bit.ly/ackpNZ

tobcast 01.10.2010 01:44 Kaffee??? Habt Ihr sonst keine Probleme? #Polizeifunk #S21

HerrEgenolf 01.10.2010 01:44 Das Vorgehen der Polizei in Stuttgart schockiert mich zutiefst! #S21 #polizegewalt #demokratie_ade

ToWoNo 01.10.2010 01:44 Drehen die jetzt vollkommen durch? Das Vorgehen der Polizei und der Politik macht mich traurig! #S21 #fb

HMSzymek 01.10.2010 01:44 Ich musste, ehrlich gesagt, grinsen. RT @triffy: Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

Abbelmentos 01.10.2010 01:44 so jetzt gehts doch schlafen .. das kann man sich nicht weiter anschauen. bin auf die berichterstattung morgen gespannt #S21

Piratenpartei 01.10.2010 01:44 Noch ein Stream aus dem Geschehen:http://bambuser.com/channel/tilman36/broadcast/1054983 #s21

AliCologne 01.10.2010 01:44 Die Bahn gehört dem Staat. Der Staat gehört dem Volk. Also wer in diesem Staat läßt Kinder und Jugendliche Knüppeln? #s21

bjoerngrau 01.10.2010 01:44 lesetipp für ruhigere zeiten: der ganz normale baden-württembergische filz - korruption und mafia: http://bit.ly/koennenalles #s21

Zapisch 01.10.2010 01:44 Wär ja schön wenn unsere Nachrichtensender im Fernseh was von #s21 zeigen würden

FalkEbert 01.10.2010 01:44 Bleibt lasst den Quatsch mit dem Nennen von Adressen oder Namen. Keine Lynchjustiz, wenn ihr Demokratie fordert. #kthxgn8 #s21

vincNW 01.10.2010 01:44 Oder ist Kaffe das Codewort für Reizgas? #s21

BigArne 01.10.2010 01:44 @sMesHer Das heißt: Wahren Sie Funkdisziplin!" #Kaffe #s21 lange Nacht für die #Polizei

ttrueten 01.10.2010 01:44 Nach dem heutigen Tag ist der dämliche Slogan "Wessen Polizei? Unsere Polizei!" hoffentlich endlich Geschichte!! #S21

HMSzymek 01.10.2010 01:45 Hab leider keine Kohle, würde aber gerne runter nach Stuttgart. Fährt vielleicht jemand über Göttingen? #s21 #plsrt #followerpower

expalas 01.10.2010 01:45 Wer sich bei der Stuttgarter Securitate - Polizei empören möchte, kann dies per Email tun stuttgart.pp@polizei.bwl.de #s21 #Polizei

Onlinekonzepter 01.10.2010 01:45 Weiß jemand, wie viele Leute noch im Park sind? #s21

Ti_Leo 01.10.2010 01:45 Einmal mehr zutiefst lesenswert: RT @fxneumann: Gebloggt: http://bit.ly/ackpNZ #s21

Kai_Groshert 01.10.2010 01:45 Wasserwerfereinsatz! #S21

tellit5 01.10.2010 01:45 Für alle in Stuttgart. The ghost walks for you! #s21 ? http://blip.fm/~wv34u

gruenernomade 01.10.2010 01:46 RT: @_tillwe_: Sehr guter Kommentar zu #S21 und der Krise der repräsentativen Demokratie von @fxneumann http://bit.ly/ackpNZ

filterblog 01.10.2010 01:46 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/TXULhXw via @m4gic

sonnyboy13 01.10.2010 01:46 @HBK_TCZ_91 hoffe die vorherigen waren zumindest informativ ,)  #s21

autorinhachmann 01.10.2010 01:47 Wenn ich das alles von #S21 lese, wird's mir mulmig! Ich muss morgen bloß von Stuttgart nach Hamburg....Ob ich den Bahnsteig wohl erreiche?

kaffeebeimir 01.10.2010 01:47 RT @robin_wood: Es geht offenbar auch um Provokation seitens der Polizei um mit Krawallbildern ihre Gewalt zu rechtfertigen #S21

rover_germany 01.10.2010 01:47 RT @kopperschlaeger: verbRECHer #S21 #RECHMUSSWECH

infolust 01.10.2010 01:47 RT:ein paar kleine Videos aus Stuttgart  #s21 http://bit.ly/digGrF

stuttgarter1977 01.10.2010 01:47 Auf dem Planetariumparkplatz ein Arsenal an Ü-Wagen diverser Sender...Im Hintergrund das rattern des Fällers zu hören. #S21

Bayernjazz 01.10.2010 01:47 Trauriger Tag. Was machen sie aus dem gefällten Holz? Schlag-bäume? #s21 "Where is the Love?" http://dai.ly/9XCOWq

robson_de 01.10.2010 01:47 Bei all der Schellte gegen die Polizei. Stellt euch mal vor, wir hätten die Bundeswehr, wie von CDU gewollt, dort stehen. Bewaffnet! #S21

torridluna 01.10.2010 01:47 @csickendieck So ein widerliches, opportunistisches Arschloch. Da kriegt er sicher ein Fleissbienchen bei seinem Politologie-Prof. #s21

bluematrix 01.10.2010 01:48 Wieviel #Arschloch muss man sein, um #S21 mit aller Gewalt durchzuziehen? W. Dietrich oder Andriof wollt ihr was dazu tweeten?

gabarian 01.10.2010 01:48 dümmer als der spruch von instrumentalisierten kindern geht auch nicht #s21

ottic 01.10.2010 01:48 Jetzt Live: Videostream von der Demo gegen #s21 http://www.cams21.de Und auch von mir Respekt und viel Glück für die Demonstranten.

BigArne 01.10.2010 01:49 Wir können alles, außer Bürgerrechte #s21 http://www.baden-wuerttemberg.de/de/Werbe-_und_Sympathiekampagne/124658.html

fau_brennt 01.10.2010 01:49 unibrennt: RT @Luca: #s21 Livestream hat jetzt schon doppelt so viele Views wie #unibrennt gesamt. http://bit.ly/brnHkU (via @franzjoseph)

AntispeAachen 01.10.2010 01:49 1. Oktober #Demo in #Aachen ! 19 Uhr #Theaterplatz http://antispe-aachen.de.vu #s21

NiklasTewes 01.10.2010 01:49 Reizgas wird im Park erneut gegen Stuttgart21 Gegner eingesetzt. #s21

robinhaseler 01.10.2010 01:49 Neben den vielen wertvollen Infos auf Twitter - immer schön vorsichtig. Die Gerüchte, wie heute zu #S21 sind teilweise wild.

csickendieck 01.10.2010 01:50 Noch ein Bericht eines Mannes, der dabei war http://lallus.net/64g #s21

janbpunkt 01.10.2010 01:50 Wenn ich noch einmal "Stuttgart" oder "s21" lese... Alle wollen mobil sein, aber wettern gegen den Fortschritt... #doppelmoral #s21

moppelkotzer 01.10.2010 01:50 #Polizisten, die Schüler niederknüppeln und mit #Reizgas besprühen. DAS ist #Deutschland. Zum KOTZEN! #S21

Polygamia_de 01.10.2010 01:50 Motto des Tages:Wer nicht hören will, muss fühlen. Oder: Wer nicht auf sein Volk hören will,muss das zu spüren bekommen. #mottodestages #s21

#s21 WTF! Die Polizisten sprechen im Polizeifunk über fehlenden Kaffee!?!
http://www.ustream.tv/channel/kaputtgart-21



HerrMannelig 01.10.2010 01:50 RT @larsan: Ist das Cloverfield? #S21

verkauffoerdern 01.10.2010 01:50 RT @Piratenweib Das Volk kündigt der Regierung. Mach mit! http://t.co/WPFKBbr #s21 #volkssouverän

SALIKUS_Halle 01.10.2010 01:50 RT @Bayernjazz: Trauriger Tag. Was machen sie aus dem gefällten Holz? Schlag-bäume? #s21 "Where is the Love?" http://dai.ly/9XCOWq

bluematrix 01.10.2010 01:50 Krass wie schnell so ein baum fällt -.- #S21

acid23 01.10.2010 01:51 RT @direkteaktion: #Stuttgart JETZT Spontane Demo in der Schillerstr. #S21 RT @Richie_FS

skulling 01.10.2010 01:51 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://bit.ly/90Nwhx

ben2000de 01.10.2010 01:51 #s21 #Polizeifunk: am rechten flügel nur noch wenig...an den baumaschienen flaschenwürfe

OxKing 01.10.2010 01:51 Dieser Spielfilm auf Fluegel.tv ist langweilig. Ich habe 30min gewartet dass nun die Ents auftauchen und die Bagger umwerfen. Vergebens #S21

sMesHer 01.10.2010 01:51 Polizeifunk: einzelne Flaschenwürfe, ansonsten weiterhin FRIEDLICH #s21

plaetzchen 01.10.2010 01:51 So jetzt gehts ins Bett, mal schauen wie gut ich nach #s21 schlafen kann. Kann nicht mehr...

fasel 01.10.2010 01:51 #fefe: »Da merken die Schwaben mal, was passiert, wenn man Polizeigewalt woanders toleriert« http://bit.ly/de7590 #S21

Stefan51278 01.10.2010 01:52 Remember, remember, the fifth of November! #s21

NiklasTewes 01.10.2010 01:52 Polizeifunk Stuttgart: Soweit friedlich. Aber trotzdem präventiv Tränengaseinsatz. #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 01:52 Super #mahnwache in #Muenchen mit ca. 70 Leuten total friedlich gewesen. Danke an alle. #s21 /via @validom

Thoddy 01.10.2010 01:52 Fand Merkel die Montagsdemos eigentlich gut, oder sah sie's als Angriff auf den SED-Staat? In diesem Sinne: Guts Nächtle, Deutschland. #S21

bluematrix 01.10.2010 01:52 Laut Polizeifunk ist alles friedlich - trotzdem wird Tränengas in die Menge geschossen. #S21

Captain_Koelsch 01.10.2010 01:52 Die Polizei meldet  "Allesfriedlich" trotzdem Tränengaseinsatz der bescheurten Polizeikräfte! Wer hat hier wem ins Hirn geschissen? #s21

ontix 01.10.2010 01:53 #s21 baeume werden gefaellt #nachtaktion #stuttgart #schlosspark

DrToilet 01.10.2010 01:53 was heute nachmittag bei #s21 geschah. kurzer versuch der verarbeitung. http://bit.ly/dxThgw

Suchkultur 01.10.2010 01:53 Die Tweets werden auch immer alberner. Leute:Das Gewaltmonopol sichert prinzipiell die Demokratie. Flaschenwerfen ist KEINE Demokratie. #s21

ttrueten 01.10.2010 01:53 @h0uz3 Die Abholzfirma wird hier - nach dem Wort "Schweine" zitiert: http://tinyurl.com/3xatp7n #s21

seb_schulz 01.10.2010 01:54 Will die Polizei ernsthaft mit Schlagstock&Schild&Maske gegen die friedlichen und größtenteils älteren Menschen einschlagen? #S21

Running_Duck 01.10.2010 01:54 Stellt euch vor, ihr wacht morgen auf und es ist Revolution! #S21

visrebel 01.10.2010 01:54 auf dem @robin_wood-Blog gibt's jetz auch einige Bilder des Tages von mir: http://bit.ly/9J9Jl8 #s21 #fb

SBartsch 01.10.2010 01:54 @Piraten_Radio: Hambachfest und Freiheit, dafür stehen unsere Farben! Also verbrennt die Fahne nicht! #S21 #Piratenradio #Piraten+

Iptoux 01.10.2010 01:54 Toller #Staat :(, so Rücksichtslos ist unsere Demokratie http://bit.ly/cBMRlB #s21 #Deutschland #Politik #CDU

LinksPiraten 01.10.2010 01:54 War in Stuttgart Germany, @robin_wood says, 368 peaceful kids + peoples are injured by police soldiers #s21

ganzesaetze 01.10.2010 01:54 400 (!) Verletzte durch Polizeieinsatz in Stuttgart, und BaWü-Innenminister Rech redet sich um Kopf und Kragen http://bit.ly/a6y8EM #s21

bluematrix 01.10.2010 01:54 oh ha - noch mehr cams: http://bit.ly/ac8mgz #S21 #Live

Piratenpartei 01.10.2010 01:55 RT @twitgeridoo Polizei meldet: Lage entspannt sich, weiterhin alles friedlich, Tränengaseinsatz http://j.mp/c1EbbL Wo ist der Fehler? #S21

Pingu 01.10.2010 01:55 Der Innenminister wusste heute Mittag schon, dass die genehmigte Schüler-Demo "gesichert" werden muss http://bit.ly/caAYKv #s21

LordDusty 01.10.2010 01:55 Hoffentlich bekommen die dafür Verantwortlichen bei dem nächsten Wahlen die passende Klatsche! #S21 #Stuttgart21

SALIKUS_Halle 01.10.2010 01:55 #s21 hat mir heute Verluste in der Verfolgerliste beschert. Okay! Aber das was da heute in Stuttgart abging, das hat mich sauer gemacht!!!

expalas 01.10.2010 01:55 RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 01:55 Matthias im Interview http://twitpic.com/2tguzu #S21

sonnyboy13 01.10.2010 01:55 @webrebell Geht mir genauso x) #S21

BigArne 01.10.2010 01:56 #s21 Es gibt eine Gruppe, die Gewalt gut findet. #CDU-#CSU- ... der Schwarze Block eben.

alios 01.10.2010 01:56 mit @zeroskillor beim #s21 stream verfolgen übers Thema Liebe zu Otto Weiniger gekommen - wenn revolution vorbei unbedingt mal lesen.

LordDusty 01.10.2010 01:56 RT @Piratenpartei:Polizei meldet:Lage entspannt sich, weiterhin alles friedlich, Tränengaseinsatz http://j.mp/c1EbbL Wo ist der Fehler? #S21

schaefstoss 01.10.2010 01:56 http://twitpic.com/2tgvdn - Krasse Bilder im Park. Und das nach diesem blutigen Tag... #S21

AntispeAachen 01.10.2010 01:56 Wieder ein #Baum besetzt! Weiter so! #s21

Gequeoman 01.10.2010 01:56 höre ein Mädchen bitterlich weinen #stream #s21

Dr_Motte 01.10.2010 01:56 #s21 stuttgart das neue brockdorf http://is.gd/fCV2g

derFlashtim 01.10.2010 01:56 Ein trauriger Tag für die #Demokratie. Mal sehen, ob ich überhaupt schlafen kann... #S21

manuel_ruff 01.10.2010 01:56 "Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht." Selten so treffend wie heute. #S21

michikopka 01.10.2010 01:56 Boykottiert die BAHN in den Ruin. #s21

Sebideluxe 01.10.2010 01:56 Trotz Fällbeginn jetzt zu Hause. Wasserwerfer, Tränengas und 14 Stunden Demo....bin am Ende.Sorry. #S21 #Parschuetzer

kaffeebeimir 01.10.2010 01:57 RT @wolfgang_p: #s21 über den sinn des projektes kann man unterschiedlicher meinung sein. über polizeigewalt nicht.

manuel_ruff 01.10.2010 01:57 "Mit seinen Eichen, seinen Linden, werd ich es immer wieder finden." Nur Stuttgart nicht. #S21



videopunk 01.10.2010 01:57 @forschungstorte Solange es lesenswerte Artikel dazu gibt... #s21

derbenni 01.10.2010 01:57 RT @tauss: Die #s21 Baumfällfirma kommt übrigens aus dem Wahlkreis von Innenminister Heribert Rech (Karlsdorf b. Bruchsal) #t

ben2000de 01.10.2010 01:57 #s21 Im hintergrund einer liveübertragung ist eine person zu hören die seit min 10 min weint... :'-(

peterlih 01.10.2010 01:57 @nidi ... oder meinst du da den beitrag "johann lafer auf der queen mary 2"? :-) http://bit.ly/9ogXmS  #s21

Filou_Steinhude 01.10.2010 01:57 RT @relocate0:  es geht darum, dass man mit menschen so nicht umgeht, vor allem nicht in einem rechtsstaat #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 01:57 RT @klinkhart: @Kine_H Großartig. In jeder größeren Stad gab es heute solche Demos und Mahnwachen. Das wird noch heiter! #s21

martinhaase 01.10.2010 01:57 RT @_tillwe_: Sehr guter Kommentar zu #S21 und der Krise der repräsentativen Demokratie von @fxneumann http://bit.ly/ackpNZ /via @acid

CA_rotwang 01.10.2010 01:57 Und was sind das überhaupt für Arten, die da gefällt gewerden? Das Alter scheint ja allen bekannt, aber die Art? #s21

fritzLetsch 01.10.2010 01:58 Diese Nacht wird ein Trauma in Stuttgart hinterlassen: Eine gewaltsame Fällung eines Schloßparks gegen den Volkswillen #s21 Morgengrauen

stonedsquirrel 01.10.2010 01:58 http://is.gd/fD9MK man sieht nix aber der Ton sagt grade alles! #S21

LordDusty 01.10.2010 01:58 Da konnten sich dann endlich mal wieder ein Haufen Zivilversager austoben ... wenn unsereiner das macht wandert er dafür ein! #S21

Piratenpartei 01.10.2010 01:58 Unionsvize drängt weiter auf stärkere Internetüberwachung: http://2.ly/dceg ...Warum wohl. #demokratie #s21 #piraten

tobcast 01.10.2010 01:58 Also beim Bund darf man Befehle verweigern, wenn sie gegen das Gesetz oder das Gewissen verstoßen... #S21 #Polizei

BigArne 01.10.2010 01:58 @Stuelpner Polizei-SS-Vergleiche sind Quark. Bei DEN Bildern kocht aber auch friedlichsten die Galle über. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 01:58 Läuft man durch den Park sieht man die angeleuchteten Bäume & hört sie sagen: "Schau her ich werd auch gefällt" #S21

Sherazarde 01.10.2010 01:59 RT @LordDusty: Da konnten sich dann endlich mal wieder ein Haufen Zivilversager austoben. wenn unsereiner das macht wandert er ein! #S21

fasel 01.10.2010 01:59 Lage scheint sich langsam zu entspannen. Demonstranten blieben zum Glück friendlich, Cops schienen zu aller Härte bereit. #S21

DrToilet 01.10.2010 01:59 Laut Polizei war es vor dem Reizgaseinsatz friedlich. Wozu dann Reizgas? Aus Spaß?!! #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:00 RT @gedankenstuecke: Wenn «Kinder verprügeln» nicht «wild entschlossen» ist, dann will ich lieber nicht wissen wie das aussehen würde. #s21

herrsteiner 01.10.2010 02:00 demonstration is still peacefull in Stuttgart but its said they randomly using tear gas. #s21

expalas 01.10.2010 02:00 1,7 Mio. User bei Live-Stream von fluegel.tv um 2 uhr in der Nacht! http://bit.ly/cL63eG #s21 #live #stream

AlexZeitler 01.10.2010 02:00 scharz-gelb hat kein interesse an der meinung des volkes. alles andere ist verlogene speichelleckerei. #s21 #antiakw

PureVision 01.10.2010 02:00 @IPTower i whish germany to stay peaceful, safe and to return to DEMOCRACY! #antiatom #antiakw #S21

norberthense 01.10.2010 02:00 Ich sehe mich schon als Zeitzeuge in einer Phönixdoku im Jahr 2050... #s21

Pingu 01.10.2010 02:01 Rücktrittsforderung an Heribert Rech wegen Tränengas gegen Schüler. #S21

SebJabbusch 01.10.2010 02:01 geht jetzt pennen! An die Stuttgarter: Wünsche Euch eine gute Nacht und morgen geht es weiter!! #s21

videoredaktion 01.10.2010 02:01 bemerkenswert! polizeiinterner funk sagt "die leute sind friedlich", trotzdem wird reizgas eingesetzt #s21

ttrueten 01.10.2010 02:01 Mein Gutenachtlied, Ähnlichkeiten mit dem gestrigen Tag sind zufällig... http://youtu.be/M_4Lcry-kCI  #S21 #obenbleiben

PatJeDe 01.10.2010 02:01 Bin viel zu aufgedreht um jetzt zu schlafen, aber sollte es wohl denoch tun. Ein trauriger Abend :(  Viel Kraft den Stuttgartern noch #S21

micha_koester 01.10.2010 02:01 stuttgart21. würde dies in einem anderen land passieren, dann würde die bundesregierung demonstrieren. regime, undemokratisch  #s21

OxKing 01.10.2010 02:01 Was offenbar Viele die nun DDR und Diktatur rufen nicht verstehen: Die Politiker die das durchziehen wurden demokratisch gewählt! #S21

ChrisGruen 01.10.2010 02:01 @Solaris_AUG Hast du die Bilder von der S21 Mahnwache schon irgendwo hochgeladen?

moppelkotzer 01.10.2010 02:01 #Polizisten, die mit #Reizgas auf Schüler losgehen, darf man mit JEDEM Recht mit der SS vergleichen! #S21

BERT82 01.10.2010 02:02 RT @greenpeace_s: Erstaunlich guter Kommentar bei n-tv zu #Stuttgart21 und der Eskalation seitens der Behörden! http://bit.ly/9BdUzl #S21

Lutz_ek 01.10.2010 02:02 mich wundert es ja, dass #s21 noch nicht trendig topic ist. Nach #Blumenkübel wird wohl aus Deutschland nichts mehr ernst genommen.

kaffeebeimir 01.10.2010 02:02 RT @parkschuetzer: Lesen http://bit.ly/awfKEN - Polizei hat den Einsatz von Pfefferspray+Schlagstöcken dementiert - soviel zur Wahrheit #S21

tobcast 01.10.2010 02:02 So sieht's aus! RT @rheto: Der #Recher warnt #Demonstranten, dass sie mit ihren #Demonstrationen das #Demonstrationsrecht gefährden? oO #s21

jmm_hamburg 01.10.2010 02:03 So viele tweets zu #s21 mit "jetzt 100%ig sicher" und "jetzt bestätigt" und "nun aber wirklich", aber nie mit Quelle.

sonnyboy13 01.10.2010 02:03 @HBK_TCZ_91 mhh :)  Alle #S21 tweets komisch? oder jetzt nur welche zum schluss ? ^^

LordDusty 01.10.2010 02:03 Was würde ich wohl als Strafe bekommen, wenn ich nem Polizisten ein Auge platt machen würde??? #S21

ben2000de 01.10.2010 02:03 #s21 #Polizeifunk: in sachenkaffe negativmeldung...steht keiner mehr für uns bereit

Aloxo 01.10.2010 02:03 kein Kaffee für Polizei mehr übrig #s21

tobcast 01.10.2010 02:03 Ooooohhh...kein Kaffee für die #Polizei. Man könnte fast Mitleid bekommen. #S21 #Polizeifunk

OxKing 01.10.2010 02:03 Und ich hoffe dass da viele unter den #S21 Demonstranten und Gegnern sind die CDU / FDP oder NICHT gewählt haben. - Da ist eure Quittung!

AtariFrosch 01.10.2010 02:03 Bei mir geht der Rolladen runter. Bevor der Kopf auf die Tastatur fällt: n8-quak. Ich bin mal gespannt, ob Stuttgart morgen noch steht. #s21

alios 01.10.2010 02:03 ahh ok #polzeifunk #s21 : "negativ meldung - es steht kein kaffe mehr bereit"

liquidsky89 01.10.2010 02:03 Wieviel der Bahnhof wohl letztenendes kostet wenn die ganze Zeit mehr Polizisten als Bauarbeiter vorort sein müssen? #s21

sMesHer 01.10.2010 02:03 Polizeifunk: Kein Kaffee mehr! @S21-Polizei  FUNKDISZIPLIN EINHALTEN! #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 02:04 Wasserwerfer scheint auf Einsatz zu warten. #S21 http://twitpic.com/2tgx42 Überall Sägen, Fäller & knarzende Bäume zu hören



YoungSocialist 01.10.2010 02:04 „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des...Volkes widmen...Schaden von ihm wenden,...& Gerechtigkeit...üben werde.” #Mappus #s21

Moondragon85 01.10.2010 02:04 RT @fraktalfraktur: RT @Afelia: Mit "Prestige" wird dieser Bahnhof jedenfalls nie mehr etwas zu tun haben. #s21

ben2000de 01.10.2010 02:04 #s21 #Polizeifunk: du musst eine gruppe weiter nach rechts verschieben...also richtung 3 uhr

HerrMannelig 01.10.2010 02:04 Ooooh, kein Kaffee mehr für unsere Freunde und Helfer von der amtlichen Schlägertruppe. #polizeifunk #s21 #stuttgart

alios 01.10.2010 02:04 RT @Woxel0r: wieso kann man denn einfach mal so 200, 300 jahre alte bäume fällen? ich denk, dafür gibts diesen denkmalschutz? #s21

yeahyeahyens 01.10.2010 02:04 wenigstens eine erfolgsnachricht: für die hundertschaften gibt es keinen kaffee mehr. #s21

gnadenacker 01.10.2010 02:04 RT @Pirat_Aleks_A: RT ... RT @xsteadfastx: Die Regierung gibt aber auch gerade alles um eine neue RAF Generation aus der taufe zu heben #s21

vireli 01.10.2010 02:04 @ftwo Ja, das stimmt. Ich kann den Protest auch nicht ganz nachvollziehen. S21 finde ich aus wirtsch. und geografischen Gründen doof, aber..

AtariFrosch 01.10.2010 02:04 Aber erstnoch ein großes Dankeschön an das @Piraten_Radio, ich werd die Tage auf jeden Fall was spenden. #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 02:04 RT: @tazgezwitscher: EIL (dapd) +++ 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser in Stuttgart überlastet #s21

derbenni 01.10.2010 02:04 Auch & gerade heute wieder: RT @343Max: Ihr werdet euch noch wünschen wir wären Politikverdrossen. http://bit.ly/bjXKFt #s21 #t

ruedigerp 01.10.2010 02:04 Passt doch, die grünen (Polizei) macht bei #S21 heute das was ich schon immer gesagt haben. Deutsche Polizisten, Gärnter und Floristen.

justinian_de 01.10.2010 02:04 Ich war lange Jahre pro #Stuttgart21 - der heutige Tag hat mich endgültig überzeugt, dass #S21 eine Schande ist. Für Stuttgart, BaWü und D.

Thoddy 01.10.2010 02:05 @ElbNerd: Alles klar, jetzt hab ich #S21 endlich verstanden und bin stinksauer! -&gt, http://mobil.zeit.de/2010/39/Bahnprojekt-Stuttgart-21

Piratenpartei 01.10.2010 02:05 Über Ohnmacht u. repräsentative Demokratie v. @fxneumann http://bit.ly/ackpNZ erwähnt auch #lqfb #s21 /via @_tillwe_

F0O0 01.10.2010 02:05 @Piraten_Radio http://internetwidgits.de/ ? Beide #S21 Live-Video-Streams /via @elbnerd

Pingu 01.10.2010 02:05 #S21 democracy in the 21 century. #Germany is like #Iran spread the word, world wide.

julianreischl 01.10.2010 02:05 Ich kann nicht mitansehen, wie Bäume gefällt werden, ich hörs schon krachen. Ich schalte ab. Arschlöcher, geldgeile. #Bahn #S21 Nacht.

Paul_in_Hamburg 01.10.2010 02:05 Kontaktformular der Dt. Bahn. Vielleicht habt ihr ja was zu sagen http://bit.ly/cDAlAR #S21 (H. Rech Konrad-Adenauer-Str. 3 70173 Stuttgart)

BigArne 01.10.2010 02:05 Der Schaden, den die Glaubwürdigkeit der Polizei durch #s21 gestern genommen hat, ist unermesslich.

acid23 01.10.2010 02:05 RT @JohnnyThan: http://is.gd/fD9VY Live Bericht von Nicht-Demonstrant von heute mittag. Lesen! #s21

vincNW 01.10.2010 02:06 versuche mal zu schlafen, auch wenn ich lieber eimerweise kotzen möchte #s21

UrbanArt_efakte 01.10.2010 02:06 Seit Jahren läuft hier was verkehrt - wann ändert sich das endlich? -- Räumung des Schloßpark http://t.co/Soc937Z via @youtube  #s21

OxKing 01.10.2010 02:06 Irgendwie glaube ich wenn es nicht um Bäume sondern um Topfpflanzen gegangen wäre, wäre hier mehr los gewesen. -.- #S21 #Blumenkübel

Nienor86 01.10.2010 02:06 Wie wär's mit ner BeschwerdeMail direkt an Merkel http://bit.ly/9aRjM5 #s21

seegers 01.10.2010 02:06 #s21 Wieviel Mehrkosten verursachen eigentlich die Demonstranten? Oder ist das schon einkalkuliert?

kaffeebeimir 01.10.2010 02:06 #Ohnmacht darf NICHT in #Gewalt umschlagen! Seid friedlich! Seid Laut! Seid Bunt! Und seid VIELE! #82MegaOhm #S21

DreisamPirat 01.10.2010 02:07 Armes Deutschland ! Kaum Menschen in den Clubs und #s21 ist bei den wenigen das Thema #nachleben ... Eine denkwürdige nacht

tobcast 01.10.2010 02:07 RT @AtariFrosch: RT @Pirat_Cain: Mahatma Gandhi: „Gewalt ist die Waffe des Schwachen, Gewaltlosigkeit die des Starken.“ #s21

carokann 01.10.2010 02:07 RT @KatjaJandova http://twitpic.com/2tbtod  #s21 #stuttgart

niesfisch 01.10.2010 02:07 Warum Stuttgart 21 derart eskaliert: die Krise des repräsentativ-demokratischen Systems - http://tinyurl.com/3ah2tzz - sehr guter Text. #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 02:07 Wie wär's mit ner BeschwerdeMail direkt an Merkel http://bit.ly/9aRjM5 #s21

SBartsch 01.10.2010 02:08 RT @wii1and Wichtig: Fahndungsaufruf #cdu- #spd- #fdp- #s21 #piraten+ http://twitpic.com/2tgy6o

F0O0 01.10.2010 02:08 RT @w11land Wichtig: Fahndungsaufruf #cdu- #spd- #fdp- #s21 #piraten+ http://twitpic.com/2tgy6o

Iptoux 01.10.2010 02:08 Einfach nicht zu fassen was da in #s21 los ist. Da wird fast ein ganzer Park abgerissen nur wegen der Deutschen Bahn #s21

profi_youth 01.10.2010 02:08 Uralte Bäume. Unersetzlich. Barbaren!! #s21

pix4pix 01.10.2010 02:09 Hab keine Ahnung wovon ihr redet. S21 spielt hier keine Rolle

Pingu 01.10.2010 02:09 Herr Rech wusste bereits 10:00 Uhr, dass es keine Schülerdemo ist: http://bit.ly/caAYKv und musste Hundertschaften entsenden #s21

alios 01.10.2010 02:09 pirates of europe/world we have some issues here in germany and might need some support fleets #ppi #s21

Iptoux 01.10.2010 02:09 Mitarbeiter der #Deutschen #Bahn sollten morgen #streiken #s21 #db

Piratenpartei 01.10.2010 02:09 Ministerium für Wahrheit gibt bekannt: "Polizei sei aus Schülerdemonstration heraus angegriffen worden": http://2.ly/dceh #s21

sonnyboy13 01.10.2010 02:09 RT @wii1and Wichtig: Fahndungsaufruf #cdu- #spd- #fdp- #s21 #piraten+ http://twitpic.com/2tgy6o

tobcast 01.10.2010 02:10 Klingt für mich eher wie in Trauermarsch. @Piratenradio #S21

deBaernd 01.10.2010 02:10 Gänsehaut dank @PiratenRadio Nationalhymne im Stream #s21

reXXin 01.10.2010 02:10 Muss weinen wenn ich sehe wie die Bäume da rausgerissen werden :( und es denen da oben SCHEISSEGAL ist was das Volk denkt... :'( #s21

systemtheorie 01.10.2010 02:10 (RT @weissgarnix) Was leistet Politik? "Durchsetzbare Entscheidungen" (Luhmann) #S21

systemtheorie 01.10.2010 02:10 (RT @dermaschinist) RT @weissgarnix: Was leistet Politik? "Durchsetzbare Entscheidungen" (Luhmann) #S21

infolust 01.10.2010 02:10 RT:Polizeigewalt in Stuttgart - viele Verletze:  #s21 #stuttgart http://bit.ly/dnYXpo

mueslikind 01.10.2010 02:11 Oh, der @Glamypunk hat nen coolen neuen Avatar! #S21



yetzt 01.10.2010 02:11 Soundtrackempfehlung: http://bit.ly/9FRHiJ #S21

justinian_de 01.10.2010 02:11 #Mappus - schaffen Sie erst mal eine Wahl zu gewinnen, bevor Sie Diktator spielen und das Volk verprügeln lassen. #S21

sMesHer 01.10.2010 02:11 #s21 Mahnwache der #Piraten #Osnabrück ist jetzt übrigens auf der Startseite (2. Reihe) der #NOZ!

JRehborn 01.10.2010 02:11 @henrikMSL richtig, aber ein Rechtstaat in dem Kinder mit Wasserwerfern attackiert werden macht was falsch. Grundlegend. #S21

Stefan51278 01.10.2010 02:11 Übrigens, Herr #Rech , wenn das "einfache körperliche Gewalt" ist, was ist dann schwere? Und Todesstrafe gilt nicht als Antwort! #s21 #CDU-

TeilerDoehrden 01.10.2010 02:11 @stacyherbert Police brutality during demonstration in GER. One man lost eyesight #S21 http://bit.ly/dtsC5h http://bit.ly/ck38Ls

sonnyboy13 01.10.2010 02:12 RT @gtorges Liebe Kinder, was lernen wir aus #Blutgart21? — „Sagst Du Deine Meinung laut, #Rech Dir in die Fresse haut.“ #s21 #RechMussWech

SBartsch 01.10.2010 02:12 Über zwei Generationen haben es versucht: "Einigkeit und Recht und Freiheit!" #S21 #fail #CDU-  #Piraten+ @Piraten_Radio

profi_youth 01.10.2010 02:12 Polizisten meldet euch krank. Massenhaft! #s21

ufomedia 01.10.2010 02:12 Heute Nacht geht #Stuttgart #s21 wohl in die deutsche Geschichte ein. Und die Erkenntnis, dass die Meinung des Volkes nichts zählt...

tuxwurf 01.10.2010 02:12 RT @gtorges Liebe Kinder, was lernen wir aus #Blutgart21? — „Sagst Du Deine Meinung laut, #Rech Dir in die Fresse haut.“ #s21 #RechMussWech

Pingu 01.10.2010 02:13 @monsieurfischer wie gesagt, bereits gegen 10:00 Uhr wurden die Hundertschaften losgeschickt:  http://bit.ly/caAYKv #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 02:13 RT @mykke_: CDU-Wahlkampf in BW dürfte schwer zu toppen sein. Vllt. mit Napalmhelikoptern zu Wagners Walkürenritt aus Lautsprechern. #s21

Soli_Vagus 01.10.2010 02:13 Kompliment an die Leute von fluegel.tv. Weiter so! #S21

sMesHer 01.10.2010 02:13 #s21 Mahnwache der #Piraten #Osnabrück ist jetzt übrigens auf der Startseite (2. Reihe) der #NOZ! noz.de bzw. http://bit.ly/diWXz4

IDMouratidis 01.10.2010 02:13 Glaubt Mappus eigentlich wirklich mit solchen Brutaloeinsätzen wie heute die nächste Wahl gewinnen zu können? Das ist doch total irre! #S21

UrbanArt_efakte 01.10.2010 02:13 Polizei schlägt bei Baum(!)Räumung einer Frau ins Gesicht http://t.co/xSx8Fe6 via @youtube #s21

kliehm 01.10.2010 02:13 Tonight my timeline reports riot cops in gasmasks while old trees are cut. Earlier they injured 400 people including kids. Fashists. #s21

alexbrueckel 01.10.2010 02:13 Zur Erinnerung: Das ist die gleiche #cdu- die weiterhin #vds #netzsperren und am Liebsten die Bundeswehr im Innern einsetzen möchte! #S21

sMesHer 01.10.2010 02:14 Polizeifunk: 23 Uhr Tatzeit, 0:15 Festnahme #s21

Dr_Motte 01.10.2010 02:14 #s21 baumfällmaschinen sehen so aus: http://is.gd/fDbdv

tobcast 01.10.2010 02:14 RT @webrebell: RT @SBartsch: RT @wii1and Wichtig: Fahndungsaufruf #cdu- #spd- #fdp- #s21 #piraten+ http://twitpic.com/2tgy6o

TeilerDoehrden 01.10.2010 02:14 @stacyherbert german LIVECams in Stuttgart http://bit.ly/aDuVj3 http://bit.ly/c09mlb #S21

masta_de 01.10.2010 02:15 *Kopfschüttel* Wahllos Polizisten beleidigen ist ja auch mal Schwachsinn. Die machen Ihren Job und der Großteil auch gut. #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 02:15 RT @wolfgang_p: düfte die bundeswehr im innern eingesetzt werden stünden im schlossgarten jetzt panzer. Eine schreckliche Vorstellung #S21

bluematrix 01.10.2010 02:15 Wow, da maschiert aber viel Polizei. Ob das gut ist, die so denkbefreit rumlaufen zu lassen? Die sollen doch bestimmt jemanden verhauen #S21

sMesHer 01.10.2010 02:15 Vorhin haben wir der Polizei in Osnabrück noch gesagt, dass es eine einmalige und keine tägliche Mahnwache ist... nochmal überdenken? #s21

fasel 01.10.2010 02:15 die Polizeibewegungen hinter der Absperrung hinterlassen auch ein besonderen Eindruck. Angriff der Klonkrieger. Robocops. #S21

NeoRaider 01.10.2010 02:15 Irgendetwas läuft sehr falsch in diesem Land... http://blog.fefe.de/?ts=b25bdd6e O.o #s21 #polizeigewalt #fefe

tobcast 01.10.2010 02:15 Puh, scheint ja doch nicht mehr zu eskalieren. #s21

ruedigerp 01.10.2010 02:15 Liebe Kinder, was lernen wir aus #Blutgart21? — „Sagst Du Deine Meinung laut, #Rech Dir in die Fresse haut.“ #s21 #RechMussWech via @gtorges

LordDusty 01.10.2010 02:15 Als Normalsterblicher darf man nicht mal Arschloch zu nem Polizisten sagen, aber die dürfen willkürlich Reizgas versprühen... #S21

begsby 01.10.2010 02:15 liquid democracy = CS + Wasser + 20bar #s21

Soli_Vagus 01.10.2010 02:16 1 Toter durch Polizeieinsatz bestätigt, 14 Jahre alt. #S21 Quelle bitte!

bluematrix 01.10.2010 02:16 Nehmt doch mal den Polizisten die Waffen ab - sonst tun sie noch jemanden weh.  #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 02:16 @IDMouratidis zuviel apocalypse geschaut ? *fg* #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:16 RT @JASUSW: Gerücht? Eisenbahnbundesamt soll Fällverbot #S21 angewiesen haben, wegen Fledermausschutz im STU Stadtpark http://bit.ly/9CAtRC

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:17 RT @ChrMll: Fr, 1. Oktober gegen #S21 demonstrieren: #Berlin #Hannover #Düsseldorf #Mainz #Dresden #Freiburg.  http://tinyurl.com/2wbh9dd

Scylla1991 01.10.2010 02:17 Der @kungler hat grad dem SWR Fernsehn ein Interview gegeben, in #piraten Outfit. #s21

Puh 01.10.2010 02:17 Unzählige Öffentlichrechtliche Fernsehsender und keiner berichtet LIVE aus Stuttgart. Das nennt ihr Grundversorgung? #S21 #GEZ

YoungSocialist 01.10.2010 02:17 Heute sind wir alle Stuttgarter! #s21

harminfo 01.10.2010 02:17 Baumfällfirma aus Ba-Wü: Gredler & Söhne, Waldstrasse 17, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Tel: 07251-9443-0 Fax: -9443-22, #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 02:17 http://twitpic.com/2th0ic http://twitpic.com/2th0ox http://twitpic.com/2th15e DRK KataSchutz verpflegt Einheiten. #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 02:18 RT @ChrMll: Fr, 1. Oktober gegen #S21 demonstrieren: #Berlin #Hannover #Düsseldorf #Mainz #Dresden #Freiburg. http://tinyurl.com/2wbh9dd

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:18 RT @ChrMll:  "Man fragt sich im Übrigen, warum die Polizeibeamten diesen Dienst nicht einfach verweigerten." http://tinyurl.com/37aqwul #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 02:18 Der Tote Junge ist NICHT bestätigt. #s21 #fb

kraychecker 01.10.2010 02:18 Vielleicht dämmert es einigen nun langsam mal, wie massiv und brutal die Polizei auch sonst gegen friedliche Menschen vorgeht. Leider. #S21

Leidgeplagter 01.10.2010 02:18 Warum haben wir eigentlich ein Folterverbot, wenn Polizisten auf Demos "zulangen" dürfen und Kinder schlagen? #S21

jjoeris 01.10.2010 02:18 @tirsales Wegen dem Auge, gibt es sowas wie eine Bestätigung von der Tagesschau, ab ca. min 4 http://is.gd/fDbo5 #s21



tobcast 01.10.2010 02:19 #Grundgesetz Art. 20 Abs. 4 #S21

Moohten 01.10.2010 02:19 @COmoediantin gäbe es bei #S21 einen Toten, wäre dort die Hölle los. Aber es ist alles, den Umständen entsprechend, ruhig.

deXXXa 01.10.2010 02:19 Der heutige Tag ist ein gutes Beispiel dafür warum ich Cops so überhaupt nicht mag. Staatsknechte. #s21

bluematrix 01.10.2010 02:19 Bestätigt - der 14 Jährige Tote ist ein Baum. Demonstranten sind schockiert. Polizei bleibt ungerührt. #S21

ruedigerp 01.10.2010 02:19 #S21 macht es so wie bei der Loveparade und MacFit: Kündigt eure BahnCard und scheisst auf die Bahn.

krisenzeit 01.10.2010 02:19 #stuttgart #s21 und dann #moorburg #hamburg - fortsetzung folgt? es ist einfach eine schande. im herzen mit euch da draußen.

kaffeebeimir 01.10.2010 02:19 Meldungen wie mit dem toten Jungen spielen den Anderen in die Hände. Laßt so 'n Quatsch. #s21

sMesHer 01.10.2010 02:20 Wir sind in Osna wohl zu wenige für eine Dauer-Mahnwache... die Deutschen müssen endlich aufwachen... #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:20 Wie fühlt man sich eigentlich im Bewußtsein, einem Kind den Schädel zertrümmert zu haben? Schläft man da gut? #s21 #polizei

HerrMannelig 01.10.2010 02:20 Sind wir jetzt Raubkopiermörderfunker, wie wir so den #Polizeifunk mithören? Ich fühle mich fast schmutzig. #s21

kungler 01.10.2010 02:20 Gerade vom SWR-Fernsehen interviewt worden. Bin gespannt ob sie's senden #s21

Iptoux 01.10.2010 02:20 Polizei geht brutaler gegen Rentner, Kinder sowie Mütter vor als gegen Nazis und Autonome. #s21

LordDusty 01.10.2010 02:20 Wenn die bei #S21 fertig sind können die mal hier vorbeikommen, hätte auch noch ein paar Bäume zu fällen .. krieg aber keine Genehmigung

JasBlog 01.10.2010 02:20 http://gehirnakrobat.wordpress.com/2010/10/01/ein-gefuhl-der-machtlosikeit-macht-sich-breit/ #S21

Puh 01.10.2010 02:20 Reporter und Teams von @ZDFonline und anderen ÖRF-Sendern sind angeblich vor Ort, aber keiner sendet Live! Das ist Zensur! #S21

textundblog 01.10.2010 02:20 Sehr guter Text. RT @twitgeridoo: Über Ohnmacht & repräsentative #Demokratie: http://bit.ly/ackpNZ von @fxneumann #s21 | via @Piratenpartei

yo00 01.10.2010 02:20 Jetzt muss es heissen: Wir alle sind Stuttgart! #s21 Deutschland wach auf!

infolust 01.10.2010 02:21 RT:Ministerium für Wahrheit gibt bekannt: "Polizei sei aus Schülerdemonstration heraus angegriffen worden":  #s21 http://bit.ly/a4NPcw

kaiogalaxy 01.10.2010 02:21 Wir sind das #Volk! Aber wen "da oben" interessiert das schon? Es MUSS was passieren! #s21 hat heute gezeigt das wir uns wehren müssen!

ruedigerp 01.10.2010 02:21 @tirsales Wie bitte? Du willst noch mit der Bahn zur #om10 fahren? Schäm Dich!!! #S21 #FAIL

stuttgarter1977 01.10.2010 02:21 DRK SEG, DRK KTW in großer Menge am Lager nahe Cafe Nil #S21

alindlohr 01.10.2010 02:21 @tirsales Auge von dem Mann, der über Agenturfotos läuft, bestätigt via @parkschuetzer u ARD Nachtmagazin. Ein Toter mE nicht bestätigt #s21

infolust 01.10.2010 02:21 RT:Sehr guter Kommentar zu #S21 und der Krise der repräsentativen Demokratie von   /via http://bit.ly/9jS7cs

tellit5 01.10.2010 02:21 Hey! @Pingu @ThomasBartsch @vjdeedee ! Demo in Nürnberg? Soll ich? Seid ihr dabei? #s21

YoungSocialist 01.10.2010 02:21 #S21 ist ein Test. Die #CDU- testet, wie weit sie gehen kann. Wenn S21 durchkommt, ist unsere Demokratie, das Volk in großer Gefahr!

PatricksWelt_de 01.10.2010 02:22 Kindermörder RT @1QUrsu: RT @BerndMoslem: 1 Toter durch Polizeieinsatz bestätigt, 14 Jahre alt #s21

wimbauer 01.10.2010 02:22 Irritierend die Militanz in der hier zu #s21 argumentiert wird. Demokratie ist der Rechtsweg. Punkt.

siemers 01.10.2010 02:22 kommt alle nach stuttgart! die freitagsdemo hat gestern morgen um halb elf begonnen und geht jetzt weiter. wir machen stuttgart dicht! #s21

b3rnd_de 01.10.2010 02:22 das verlorene augenlicht http://t.co/KeeVbDd einfach nur grausam... #S21

sMesHer 01.10.2010 02:23 ANGEBLICH (!) : 1. tote Person bestägigt: 14 Jahre alt! Keine gesicherte Quelle! #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 02:23 @905ch Oha, selbst von dir um die uhrzeit ein ernster Tweet..... Hut ab! Ja es ist grausam was hier bei uns in Stuttgart passiert #s21

Iptoux 01.10.2010 02:23 "darf ein Rechtsstaat die Erblindung von Menschen in Kauf nehmen, nur um die zeitnahe Umsetzung eines..." http://tumblr.com/xuok5hvtw #s21

fasel 01.10.2010 02:23 Fake! Der angeblichte Tote ist eine Krautchan Trollaktion. #S21

kraychecker 01.10.2010 02:24 @parkschuetzer Die Polizei lügt nach Gewalteinsätzen eigentlich immer, und die Presse übernimmt es oft. Und nein: Ich übertreibe nicht #s21

Suchkultur 01.10.2010 02:24 ich bin vor allem meinem arbeitgeber ggü. verpf. und gehe deshalb schlafen. bitte bleibt friedlich bei #s21 und wer noch lachen will:@cducsu

gnadenacker 01.10.2010 02:24 Richtig! Aushungern! RT @huxi: LOL "In Sachen Kaffee gibt's leider nur 'ne Negativmeldung. Steht keiner mehr für uns bereit" #polizfunk #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 02:24 Nach der Glanzleistung bei der Loveparade in Duisburg will die Polizei in Stuttgart zeigen was Sie alles kann! Schon 1 Toter. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 02:25 http://twitpic.com/2th3br Großer Polizeiparkplatz... #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:25 RT @wolfgang_p: düfte die bundeswehr im innern eingesetzt werden stünden im schlossgarten jetzt panzer. Eine schreckliche Vorstellung #S21

Calaelen 01.10.2010 02:25 @muetsch107 der Tote ist ein BAUM!  Scherzmeldungen unreflektiert zu übernehmen hilft der Sache nicht wirklich... #s21

belavue 01.10.2010 02:26 In Gedanken heut`Nacht in #Stuttgart #S21 ! Die Geldverschwenderei in der #BRD nimmt kein Ende! Das #Volk hat wiedermal nichts zu melden!

ZDFonline 01.10.2010 02:26 Stuttgart 21: Bäume fallen unter Polizeischutz. Stimmung aufgeheizt aber friedlich http://goo.gl/fb/sBAAh #s21

chriszim 01.10.2010 02:26 @Piraten_Radio Ihr werdet noch zur BILD, die veröffentlichen auch immer Fotos von Toten #s21 #loveparade #winnenden etc.

tobcast 01.10.2010 02:26 Lasst uns alle haufenweise Grundgesetze bestellen und sie den Polizisten vor die Füße werfen. #S21

horax 01.10.2010 02:26 polizeisprecher: "Wenn sich Demonstranten aber nicht rechtlich einwandfrei verhielten, dann könne die Polizei auch mal hinlangen“ #s21 #fail

stuttgarter1977 01.10.2010 02:27 Keine Ahnung ob ich hier laufen darf. noch störts niemand. #S21

ZDFonline 01.10.2010 02:27 Der Innenausschuss des Bundestags kommt heute wegen der Eskalation der Proteste gegen Stuttgart 21 zu einer Sondersitzung zusammen. #s21

BugsB 01.10.2010 02:28 RT @Luca: Toter ist eine Falschmeldung. Bitte hört auf sie zu verbreiten. @BerndMoslem ist ein Troll. #s21

tobcast 01.10.2010 02:28 @ufomedia Nein, das wird alles totgeschwiegen und kleingeredet... #S21



driven_by_data 01.10.2010 02:28 Mahnwache am morgigen Freitag um 19 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg. #s21

stiftnuersel 01.10.2010 02:28 diepinguine.de -&gt, http://tinyurl.com/3yxsova #s21

HerrMannelig 01.10.2010 02:28 Du kannst ab ca 2019 nach #Ulm in 28 Minuten. Wenn du willst. Ein großes wenn. Wer will denn bitte nach Ulm? #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:28 RT @datacore_: Rech, du trittst zurück, oder du wirst zurückgetreten! Kinder verprügeln lassen, Krieg gegen das Volk! #s21

tobcast 01.10.2010 02:29 @Energisch_ Danke für die Info! Ich hoffe, der eine oder andere Polizist macht davon Gebrauch. #S21

YoungSocialist 01.10.2010 02:29 @COmoediantin es gibt keinen Toten Jungen, das ist eine Trollaktion, nicht beachten, nicht weiter verbreiten.... #s21

Soli_Vagus 01.10.2010 02:29 Wasserwerfer bitte auf die Angetrunkenen im Livestream. Danke! #s21

cuddlydana 01.10.2010 02:29 Der goldene Oktober hat begonnen. Aber es ist ein trauriger Tag für Stuttgart. Jeder Verletzte dort war unnötig.  #S21

PhilippOtto 01.10.2010 02:29 Erinnert sich noch jemand an Frankfurt 21...? http://youtu.be/yfTQXNjFNVg #s21

boelzebub 01.10.2010 02:30 Dass die Demonstranten angefangen haben, dass glaubt dem Rech doch höchstens die Steinbach. #S21

martinhaase 01.10.2010 02:30 Am 27. März in #BaWue KEINE Stimme für die #CDU- null, nada! #s21 einfach mal abwählen!

sMesHer 01.10.2010 02:30 Achja, nur mal so nebenbei: die #HRE hat im Hintergrund von #s21 200 Milliarden (!) Euro in die Bad Bank verlagert

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:31 RT @_tillwe_: Sehr guter Kommentar zu #S21 und der Krise der repräsentativen Demokratie von @fxneumann http://bit.ly/ackpNZ /via @acid

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:31 RT @Piratenpartei: Frechheit des Tages: #CDU- Innenminister Rech: "Demonstranten waren sehr gewaltbereit": http://2.ly/dcd9 #s21 #piraten

Fritten 01.10.2010 02:31 Noch 176 Tage bis zur Landtagsabwahl in Baden-Württemberg. #S21

reXXin 01.10.2010 02:32 Ich weiß es gibt grad wichtigeres aber bitte block & report @BerndMoslem - Falschmeldungen über angebliche Tote müssen echt nicht sein! #s21

tobcast 01.10.2010 02:32 Das schaukelt sich hier bei Twitter zwar etwas hoch, aber wie ich schon häufiger fragte: Wo bleibt eigentlich die Revolution? #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 02:33 RT @Luca: Toter ist eine Falschmeldung. Bitte hört auf sie zu verbreiten. @BerndMoslem ist ein Troll. #s21

BenHardly 01.10.2010 02:33 cdu- @cducsu Wer x Auff der Staatsgewalt keine Folge leistet & sich nicht v. Steinewerfern distanziert, kriegt auch mal auf die Fresse #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 02:33 Alle schaun doof aber ging ohne probleme. #S21 Demonstranten schaun doof. steh innen angelehnt ans HH Gitter

alios 01.10.2010 02:33 @PPiratamx @partido_pirata 20 años después del Muro de Berlín, Alemania es un Estado policial http://bit.ly/bkC7F1 (by @zeroskillor) #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 02:34 Sorry RT @BugsB: RT @Luca: Toter ist eine Falschmeldung. Bitte hört auf sie zu verbreiten. @BerndMoslem ist ein Troll. #s21

reXXin 01.10.2010 02:35 http://www.ustream.tv/channel/krieg-gegen-die-b%C3%BCrger-in-stuttgart  :( #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:35 RT @tirsales: ~30 Verletzte durch Schlagstöcke, &gt,100 Verletzte durch Reizgas verlorenes Auge und Knochenbrüche durch Wasserwerfer #s21 #cdu-

sonnyboy13 01.10.2010 02:35 Morgen Großdemo. Ich geh erstmal pennen. Morgen Arbeit :( #S21

HMSzymek 01.10.2010 02:35 @josh_k_phisher hab nachsicht. es ist schon spät,. ,) #s21

Kavendish_ 01.10.2010 02:35 Wie berichtet eigentlich das Ausland über #S21 ? Hat da jemand Links? Würde mich mal interessieren

BenHardly 01.10.2010 02:35 Die Meldung über #s21 Toten ist hochwahrscheinlich eine Krautchan-Trollaktion http://bit.ly/b8wcKx @Gegenstrom @blumenwiesen @granattrichter

ScreenOrigami 01.10.2010 02:36 Frage mich gerade, ob ich nochmal als Wahlhelferin antrete, wenn SOWAS dabei raus kommen kann. O_o #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 02:36 Statt von Stuttgart berichtet @ZDFinfo irgend eine Scheiße #s21 #GEZ

halcy 01.10.2010 02:36 Wie wärs: Wer in BW wohnt, das hier http://imgur.com/fpuDO für morgen ein paar mal drucken, überall aufhängen. #S21 (RT, bitte)

kaffeebeimir 01.10.2010 02:37 RT @parkschuetzer: Kommt so früh es geht heute in den Park. Großdemo heute Abend findet statt! Infos hier: http://bit.ly/aj7fsy #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 02:37 @baumfrau2010 Danke auch. Bis später. Mal schaun ob ich ein Auge zu bekomm. Ein grausamer Tag.... #S21

tiax 01.10.2010 02:37 Wasserwerfer&Gas halte ich für übertrieben aber wieso reden die bei Twitter über den Niedergang der Demokratie?Was hab ich verpasst? #s21

derbenni 01.10.2010 02:37 RT @ZDFonline: Der Innenausschuss des Bundestags kommt heute wegen d. Eskalation der Proteste gegen #S21 zu einer Sondersitzung zusammen. #t

Ac0 01.10.2010 02:37 RT @twitgeridoo: Über Ohnmacht & repräsentative #Demokratie: http://bit.ly/ackpNZ von @fxneumann #s21 #lqfb | via @_tillwe_ & @Piratenpartei

tdamrau 01.10.2010 02:38 Großdemo 1.10. “Unser Protest wird schärfer” http://bit.ly/9VO33w via @AddToAny #s21

martinhaase 01.10.2010 02:38 Auf die Idee, fiese Demonstranten hätten Kinder als Schutzschild vorgeschickt, kann wohl nur ein #CDU- Politiker kommen #familyvalue #s21

chriszim 01.10.2010 02:38 RT @BugsB: RT @Luca: Toter ist eine Falschmeldung. Bitte hört auf sie zu verbreiten. @BerndMoslem ist ein Troll. #s21

expalas 01.10.2010 02:38 Generaloberst Rech (Securitate) im ZDF Interview zum Kinderterror in Stuttgart http://bit.ly/Oberst_Rech #s21 #CDU

Scylla1991 01.10.2010 02:38 Wenn der Baum an den sie gerade sähen in die falsche Richtung fällt sind einige Demonstranten und Polizisten in Gefahr, inkl. mir. #S21

sMesHer 01.10.2010 02:38 Polizeifunk: Erhöhte Aufmerksamkeit, angeblich seien Aktionen geplannt #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:39 RT @martinhaase: Auf d. Idee, fiese Demonstranten hätten Kinder als Schutzschild vorgeschickt, kann nur #CDU- Polit. kommen #s21

bluematrix 01.10.2010 02:39 Mhh - die Anzugträger da auf dem Bahnhof schauen Interessiert zu - trinken die Sekt? #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 02:40 Die auf dem Balkom vom Turm sehen aus wie irgendwelche Funktionäre oder so #s21

infolust 01.10.2010 02:40 RT:Live Bericht von Nicht-Demonstrant von heute mittag. Lesen! #s21 http://bit.ly/90Rh7k

infolust 01.10.2010 02:41 RT:400 (!) Verletzte durch Polizeieinsatz in Stuttgart, und BaWü-Innenminister Rech redet sich um Kopf und Kragen  #s21 http://bit.ly/dzhxWq

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:41 Vor 20 Jahren wurde ein Unrechtstaat voller Lügner friedlich zu Grabe getragen. Trauen wir uns, die nächsten Lügner friedl. zu stürzen! #s21

me_til 01.10.2010 02:41 alle regen sich über "die politiker" auf,niemand über die idot/innen, die sie gewählt haben & was die cops da machen is eider nix neues #s21



F0O0 01.10.2010 02:41 Neusprech á la #CDU- "Kinder als lebende Schutzschilde gewaltbereiter Demonstranten" #s21

ganzesaetze 01.10.2010 02:42 Ministerium muss zugeben: Steinewerfer waren erfunden. http://bit.ly/comm3Z Den Hunderten durch die Polizei verletzten hilfts wenig. #s21

bluematrix 01.10.2010 02:42 Hält der sich die hand vors Gesicht, seit er mitbekommen hat, das er beim feiern gefilmt wird? #S21

matthiasheppner 01.10.2010 02:42 Blogeintrag mit vielem Bildern zur #Mahnwache #Mainz ist online http://bit.ly/ceAChT #piraten #s21 #stuttgart21

Iptoux 01.10.2010 02:42 Gerade entdeckt... #s21 http://imgur.com/fpuDO

tobcast 01.10.2010 02:42 Wo gibt's denn günstig Funkscanner? #S21 #followerpower

Eglatholion 01.10.2010 02:42 Stuttgart 21 und ein paar Bäume -- eine Kritik: http://bit.ly/dh26yt #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:42 Der Widerstand geht weiter - und bleibt friedlich! #s21 Gebt den Lügnern der #cdu- keinen Grund WIR SIND DAS VOLK!

Bayernjazz 01.10.2010 02:42 "Man darf sich der Gewalt nicht mit Gewalt widersetzen." - Leo Tolstoi #s21 "Another World" http://youtu.be/0d1DekQZKng

Ac0 01.10.2010 02:43 RT @acid: RT @JohnnyThan: http://is.gd/fD9VY Live Bericht von Nicht-Demonstrant von heute mittag. Lesen! #s21

gnadenacker 01.10.2010 02:43 RT @Pirat_Aleks_A: RT @begsby: liquid democracy = CS + Wasser + 20bar #s21

YoungSocialist 01.10.2010 02:44 „Dass die Regierung das Volk vertrete, ist eine Fiktion, eine Lüge.” - Leo Tolstoi, kannte er #Mappus oder #Merkel? #s21 #cdu-

dieg0 01.10.2010 02:44 Krass. Hätte nicht gedacht, dass #s21 noch schlimmer werden kann. Komme nach Hause, lese Nachrichten und... meine Fresse.

ASPePeX 01.10.2010 02:45 RT @ganzesaetze: Ministerium muss zugeben: Steinewerfer waren erfunden. http://bit.ly/comm3Z #s21

yatil 01.10.2010 02:45 Menschenverachtend: (Höchstwahrscheinlich) Bahn-Mitarbeiter stehen auf dem Balkon des HBF in S und schauen sich das Spektakel an #s21

paulinepauline 01.10.2010 02:45 Uff RT @Piratenpartei ZDF-Moderatorin irritiert zu CDU- Innenminister: "klingt als würden Sie aus dem Krieg berichten" http://2.ly/dcd9 #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 02:45 In Konflikten wie dem um #S21 zeigt sich 1 Krise des repräsentativ-demokratischen Systems. Felix Neumann - LESEBEFEHL! http://bit.ly/9YwIVh

stuttgarter1977 01.10.2010 02:45 Und diese beschützen.... den Kunstzaun??? Hören Radio... Absurd.... #S21 http://twitpic.com/2th91a

PRonline_de 01.10.2010 02:46 Gute Nacht Stuttgart: Mein Freund der Baum http://www.youtube.com/watch?v=A9FjZVf9Zfo&feature=youtube_gdata_player #s21

AdmiralDD 01.10.2010 02:46 Bekloppt ist das was ihr hier macht! Schreibt hier völligen scheiß über #s21 der gar nicht stimmt ... Und dann den kack auch noch retweeten!

Iptoux 01.10.2010 02:46 Ihr müsst der #DB und der #Stadt am Geld weh tun! Morgen nicht Arbeiten und auch keinen Zug fahren! #s21 Sonnenbrillen mitnehmen! (Reizgas)

gnadenacker 01.10.2010 02:47 #Kindergarten war mal ein "Deutsches" Wort. Seit Heute ist es: #Kinderschläger. #S21

tweetStrolch 01.10.2010 02:47 Riiiiiichtig. RT: @Cazeemo: Ironie ist, dass Demonstranten Polizeieinsätze gegen sich selbst, auch noch selbst bezahlen.  #s21

saberhagen 01.10.2010 02:47 Bettzeit fuer mich und bin wirklich traurig wegen den heutigen/gestrigen Ereignissen ,( Und nimmt an den Mahnwachen teil! #s21

pori09 01.10.2010 02:47 Polizisten mit Gasmaken,Wasserwerfer und fallende Bäume.Was ich diese Nacht gesehen habe im #Livestream ist unbeschreibbar traurig! #s21 #fb

halcy 01.10.2010 02:47 Was. Ein. Arschloch. http://www.youtube.com/watch?v=pvJ3qUYEeqw #S21 #ZDF

DerTahir 01.10.2010 02:48 Heute ist etwas in #Stuttgart kaputt gegangen. #S21

rcpffmn 01.10.2010 02:48 #S21 sachlicher Blog-Beitrag zu Ohnmacht, Wut & repräsentative Demokratie [ http://bit.ly/dhOIx0 ] #liquiddemocracy ... http://post.ly/10zJT

Afelia 01.10.2010 02:48 "Alle Gewalt geht vom Staat aus" ist keine Handlungsanweisung. #s21

fasel 01.10.2010 02:48 tilman36 ist wieder live http://bit.ly/cINZCm #S21

gnadenacker 01.10.2010 02:49 RT @piratenfail: RT @...: vier 16-Jährige, ein 14-und ein 12-Jähriger im Krankenhaus bei der Schüler Demo http://tinyurl.com/2vcms8q  #S21

tobcast 01.10.2010 02:50 Ey Leute...packen wir's an! #Grundgesetz Art. 20, Abs. 4. Echt jetzt. #Widerstand #S21 So geht das nicht weiter!

fasel 01.10.2010 02:50 der @Gegenstrom twittert auch den ganzen Tag nur Scheiße. direkt mal blocken #s21

terti69 01.10.2010 02:50 Gute Nacht S21 "Doro- Für Immer" http://bit.ly/9zBQzO

_Sheeva 01.10.2010 02:50 http://www.aboalarm.de/kuendigungsschreiben/bahncard-kuendigen #s21

martinhaase 01.10.2010 02:50 An diesem Wochenende ist #s21 überall!

infolust 01.10.2010 02:51 RT:Medien und Retweeter: Fallt nicht auf Bernd rein.  #S21 http://bit.ly/aWvsp7

Veijn 01.10.2010 02:51 Nach diesem Donnerstag muss die #s21 Bewegung zu einer Bewegung werden, die unseren Rechtsstaat verteidigt! Diese Regierung ist am Ende.

PatricksWelt_de 01.10.2010 02:51 Die USA waren beim Abriss des WTC geschickter vorgegangen als der Deutsche Staat bei #S21

ruedigerp 01.10.2010 02:51 @beapirate Ach @Piraten_Radio war nur Sensationgeil wegen #S21

gruenernomade 01.10.2010 02:52 gehe mit einer mischung aus vielen seltsamen gefühlen ins bett #s21

OuLiFeng 01.10.2010 02:54 Lob und Anerkennung allen #Demonstranten. Für mich habt ihr schon gewonnen! Grüße aus NRW... #s21

yeahyeahyens 01.10.2010 02:54 mappus und löschke stehen auf dem balkon? dann reisst den bahnhof _jetzt_ ab! ,) #s21

TheBrainmaster 01.10.2010 02:55 Facebookgruppe beitreten http://tinyurl.com/2wffah6 Rech muss wech  !!! #piratenparte #piraten #s21

fabstar110 01.10.2010 02:56 empfiehlt die #twitterwall von der @rheinzeitung zu #Stuttgart21 http://bit.ly/ao6agm #S21 -Viele gute Tweets!Es gibt noch denkende Menschen

bluematrix 01.10.2010 02:57 Das Team von fluegel.tv bruacht ne volle Autobatterie - hat jemand eine  dabei? #S21

DrToilet 01.10.2010 02:57 ich weiß, heute wird niemand, der im schlossgarten war, normal schlafen können. wünsch euch trotzdem gute nacht. oben bleiben. #s21

derbenni 01.10.2010 02:58 Wow, hinter @cducsu sitzt echt ein extrem zynisches Arschloch. Haben sie sich ja ein richtig realistisches Aushängeschild gegönnt. #s21 #t

pakeha007 01.10.2010 02:58 Herr Rech, machen Sie sich und uns einen gefallen: hören Sie auf "Politik" machen zu wollen. #fremdschämen #s21



TheBrainmaster 01.10.2010 02:58 So ich versuch zu schlafen !! Wen ich morgen nach meinem Termin Zeit habe, mal schauen ob es nach Stuggi noch reicht !!! S21 so nicht!! #S21

csickendieck 01.10.2010 02:58 Remember, remember, The 30th of September http://lallus.net/64h Mein etwas anderer Rückblick auf den gestrigen Tag... #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 02:59 Dringend !!! Fluegel.tv  benötigt volle Autobatterie am Schlossgarten bitte RT #s21  Meldung an Fluegel.tv

PatricksWelt_de 01.10.2010 02:59 öhm... Nö RT @TheB0: Was da passiert ist, is ne Katastrophe! Aber ihr wisst auch, was passiert, wenn #S21 eingestellt wird?

kraychecker 01.10.2010 03:00 Vermummte Gewalttäter: http://kickyoutube.com/watch/?v=G9p1G-3_mtI #S21 #Polizeigewalt

cmrcx 01.10.2010 03:00 Ich werde die #Bahn nun boykottieren! Busse und Mitfahrzentralen sind sowieso billiger. #S21

begsby 01.10.2010 03:01 Schade, der Harvester scheint nicht #MadeInBritain zu sein. Sind noch Bäume da? #s21

fabstar110 01.10.2010 03:02 Leute macht die Augen auf! Hinterfragt Authoritäten! Nehmt nicht alles nur hin! Setzt euch mit eurer Umwelt auseinander! #Stuttgart21 #S21

kluelz 01.10.2010 03:03 Das ist übrigens ein absolut wunderschöner Park, der da gerade in Stuttgart zerstört wird. #S21

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 03:04 .@JanDoerrenhaus wenn du zur schlechten Laune noch Mordgelüste brauchst, schau dir mal die asozialen Tweets von @cducsu zu #S21 an...

dogsloveshop 01.10.2010 03:05 Danke #TL für die Infospenden. Geht mal sonst wieder alles an mir vorbei #S21

csickendieck 01.10.2010 03:05 F!XMBR läuft wieder... http://lallus.net/64h #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 03:06 RT @ulistutengarten Autobatterie wird zur Stromversorgung von Flügel tv benötigt! Wichtig, damit die live Übertragung nicht ausfällt. #S21

_Stormtrooper_ 01.10.2010 03:07 Noch ein paar Wochen #s21 und die Grünen regieren alleine in BW. Oder mit den #piraten..

m_cgn 01.10.2010 03:07 Welches Bild wird man im Ausland von den Deutschen haben, wenn die Bilder der prügelnden Staatsmacht um die Welt gehen? #s21

Katta77 01.10.2010 03:07 was fürn dialog http://bit.ly/aSjKiA #s21

Ac0 01.10.2010 03:07 RT @csickendieck: Remember, remember, The 30th of September http://lallus.net/64h Mein etwas anderer Rückblick auf den gestrigen Tag... #s21

expalas 01.10.2010 03:08 Auch ne Meinung @cducsu Blogger ist im übrigen Herr Philipp Schwab https://www.xing.com/profile/Philipp_Schwab2 #s21 #cdu

chriszim 01.10.2010 03:09 Gibt es eigentlich einen Grund, warum jetzt alle Demonstranten nur zugucken? Das bring genauso viel als wenn sie zu Hause wären... #s21

quartiermeister 01.10.2010 03:10 #s21 die einen geben ein Auge für einen Baum, die anderen einen Dreck auf das Recht auf Unversehrtheit

gnadenacker 01.10.2010 03:12 RT @expalas: Auch ne Meinung @cducsu Blogger ist im übrigen Herr Philipp Schwab https://www.xing.com/profile/Philipp_Schwab2 #s21 #cdu

quartiermeister 01.10.2010 03:12 willkommen im Polizeistaat. zum Glück gibts noch keine Bundeswehr im Inneren, dann rollen zur Gefahrenabwehr beim Baumfällen Leoparden #s21

keteye 01.10.2010 03:12 bin nur schockiert  #S21  aber wir dürfen die hoffnung nicht aufgeben doch noch etwas retten zu können!

Unavailable4U 01.10.2010 03:13 Diese Kinder wollen später keine Polizisten werden, wenn sie groß sind! #stuttgart #s21

alios 01.10.2010 03:13 @utmediaresearch 20 years after the fall of the berlin wall germany becomes a police state http://bit.ly/9Csp6T #s21

3811015 01.10.2010 03:13 RT: Heute heißt die #SA #SEK und maskiert sich... #S21

matetee 01.10.2010 03:13 RT @janosch_heimann: Stellt euch vor ihr demonstriert friedlich, und der Polizist ist auf eurer Seite!!! #S21

quartiermeister 01.10.2010 03:14 was geht den verantwortlichen durch den kopf. Lasst uns mal reinhören: "... ... ... ... ... ... ... ... ..." Das dacht ich mir #s21

dogsloveshop 01.10.2010 03:15 #ff Emphatie pur und supersauer bzgl. #s21 das ist unser aller @Puh unterstützt durch #ff

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 03:15 QT @KeepWebSimple: 1.000 Menschen haben Augenverletzungen erlitten, Krankenhäuser überlastet #s21 PolizeiPM: "vereinzelt..."

PatricksWelt_de 01.10.2010 03:15 Luschen! In irgendeinem islamischen Land hätte sich längst ein Demonstrant in die Luft gesprengt. #S21 #Stuttgart

quartiermeister 01.10.2010 03:15 vielleicht gibt es andere methoden als wasserwerfer, jemanden von seiner meinung zu überzeugen. schonmal mit reden probiert. #s21

quartiermeister 01.10.2010 03:16 mit reden meine ich eine ehrliche auseinandersetzung, kein vorausgehendes festlegen des ergebnisses eines gesprächs #s21

Unavailable4U 01.10.2010 03:16 Kennt ihr noch "Als die Tiere den Wald verließen"? http://www.youtube.com/watch?v=BddD0nFbCLo #stuttgart #s21

Kai_Groshert 01.10.2010 03:16 Warten auf den letzten Baum für heute :-( #S21

Pebsh 01.10.2010 03:16 http://is.gd/fDfVW Guter Kommentar zu #S21

kraychecker 01.10.2010 03:19 Die Polizei hat bei der Räumung offenbar gezielt die überaus brutalen BFE-Spezialeinheiten/USK gegen friedliche Menschen eingesetzt. #S21

kraychecker 01.10.2010 03:20 Diese Einheiten sind für den massiven Einsatz gegen Gewalttäter trainiert, nicht für Sitzblockaden von Kindern und Rentnern. #S21 #polizei

culturbureau 01.10.2010 03:21 was denen oben abgeht, ist sowas, wie heute in der nähe wieder eröffnet wurde #s21

alios 01.10.2010 03:23 ich weiss nicht wie oft ich das heute schon gesagt habe - wenn das stimmt http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/ #s21

quartiermeister 01.10.2010 03:24 http://www.youtube.com/watch?v=FprnQnz8WOA Georg Kreisler kommt wohl wieder in Mode. Der Staat als größtes Übel. Was zu beweisen war. #s21

chriszim 01.10.2010 03:25 RT @daswichtigste: nur zur info: unterschriftenaktion gegen #s21 wurde 2006,2007,2008 abgelehnt da viel zu wenig leute unterschrieben hatten

diskordio 01.10.2010 03:25 kommt noch nicht klar mit dem, was er heute im park erlebt hat. #S21

stonedsquirrel 01.10.2010 03:26 Lese grade Timeline von @cducsu Glaub ich muss gleich kotzen... #S21

Aussermensch 01.10.2010 03:26 Ob der Staat auch die Tweets zu #S21 mitliest? Ich meine, selbst mit Filter wäre das ein ziemlicher Aufwand. Ich denke also nicht.

quartiermeister 01.10.2010 03:27 ja, wir waren einmal das land der dichter und denker. was bleibt heute. #s21 #hartziv

ScreenOrigami 01.10.2010 03:28 Muss nun schlafen. Hier ist noch ein funktionsfähiger Stream: http://www.ustream.tv/channel/krieg-gegen-die-b%C3%BCrger-in-stuttgart #s21

Pebsh 01.10.2010 03:28 http://is.gd/fDgO6 Ungewohnt kritisches Fragen und Nachhaken! #S21

gnadenacker 01.10.2010 03:29 @Klingsor10 Wenn wer derartig hetzt, habe ich auch keine Bedenken ...#Schwab  #s21



Aussermensch 01.10.2010 03:29 Lieber #Staat, wenn ich hier z.B. #Amok oder #S21 erwähne, läuft das dann durch deinen Filter? Ich bin kein Terrorist und kein Muslime.

sebaso 01.10.2010 03:30 Bin erschüttert vom Rech-Statement im ZDF. #s21

gnadenacker 01.10.2010 03:31 RT @alios: RT @3c5x9: fluegel.tv braucht neue volle Autobattarie! #s21

F0O0 01.10.2010 03:31 @Piraten_Radio Danke für eure Arbeit. #s21 #Marathon

F0O0 01.10.2010 03:35 @Piraten_Radio aktiver #s21 Livestream http://www.ustream.tv/channel/krieg-gegen-die-b%C3%BCrger-in-stuttgart /via @laromeid

abimelex 01.10.2010 03:35 RT @Klangerzeuger: Stellt Stuttgart 21 zur Wahl #S21 #K21 #STUTTGART21 Quelle: www.zeit.de http://twitpic.com/2thlov

infolust 01.10.2010 03:35 RT:Gerade IRC erfahren: aktiver #s21 Livestream http://bit.ly/bj9l6k

ruedigerp 01.10.2010 03:36 Augenzeugenbericht - Krieg in #Stuttgart: "So radikalisiert man große Bevölkerungsschichten" http://j.mp/ak7Cx2 #S21 (via @twitgeridoo)

ices93 01.10.2010 03:37 @maxdzellmer warst du beim Piraten Stammtisch? Wann ist die mahnwache in Bochum? #s21

gnadenacker 01.10.2010 03:37 Könnt ihr bitte  darauf verzichten den @cducsu-idioten zu retweeten. Danke. [ist  Philipp Schwab] http://bit.ly/dkRfiW #S21

chriszim 01.10.2010 03:38 Wie, #s21 ist schon 1994 vorgestellt worden und erst 16 Jahre später gibt es Proteste? Warum nicht von Anfang an?

F0O0 01.10.2010 03:39 @Piraten_Radio könnt ihr meinen letzten Tweet an euch noch RTen. aktueller Live-Stream #s21

quartiermeister 01.10.2010 03:40 diese staatsgewalt ist eine gefahr für die gesellschaft. sperrt sie weg. #s21

gnadenacker 01.10.2010 03:40 RT @yksili: #S21 in den News gerade: bis 17 Uhr sollen alle arbeiten (Fällen, Zaun errichten usw)abgeschlossen sein

verkauffoerdern 01.10.2010 03:41 Statt Ohnmacht, Wut - ein Beitrag, der sich mit friedlicher Lösung beschäftigt:  http://tinyurl.com/2utpjz6 #s21 #menschenrechte zeb-org.de

dAtAfLaSh 01.10.2010 03:41 Eh ichs vergesse: Ein dickes dickes Dankeschön an die ganzen Live-Streamer, insbesondre fluegel.tv und tilman36 #s21 #dankesagen

PatricksWelt_de 01.10.2010 03:41

michikopka 01.10.2010 03:42 Es sind noch verdammt viele Leute im Park um diese Zeit. #s21

quartiermeister 01.10.2010 03:43 wie verbreitet ist eigentlich der anabolika missbrauch unter polizisten, wie niedrig reicht das denkvermögen bei den verantwortlichen #s21

michikopka 01.10.2010 03:45 @ixxim Wir im Norden haben ja bald wieder den Castor am Hals ... #s21 #tagx2010

gnadenacker 01.10.2010 03:46 .@RealDeuterium Richte BITTE einen direkten und persönlichen Gruß von mir aus. Danke.  #S21

deXXXa 01.10.2010 03:46 Gewisse Leute die #s21 benutzen um Werbung für ihre "Winnenden war kein Amoklauf"-Theorie zu machen sind entweder dumm oder psychisch krank.

diskordio 01.10.2010 03:46 fr, 1.10. 19°° uhr solidaritätsbekundungen in ganz deutschland & großdemo in stuttgart. bitte unterstützt uns!! #S21

Puh 01.10.2010 03:48 Frag das die Stuttgarter RT @chriszim: Wie, #s21 ist schon 1994 vorgestellt worden und erst 16 Jahre später gibt es Proteste? Warum...

quartiermeister 01.10.2010 03:49 auch Kinder und Rentner dürfen ihre Meinung äußern. nicht nur der Sarrazin. #s21

ices93 01.10.2010 03:50 In Zeiten wie diesen bin Ich froh der @weckgeschnappt zu folgen #ff #s21

fefesblog 01.10.2010 03:50 Wo wir gerade bei der CDU und S21 waren: Der Innenminister von Baden-Württemberg versucht sich im CDU-Haussender Z... http://bit.ly/9Z44oq

PatricksWelt_de 01.10.2010 03:51 Oha RT @rc0nnect: Brennende Mülleimer. #S21

quartiermeister 01.10.2010 03:51 scheiss orwell staat, wir leben doch längst in 1984 #s21

sebaso 01.10.2010 03:52 Warum ist die Innenausschußsitzung im Bundestag zu den Vorfällen in Stuttgart nicht-öffentlich? http://seb4.net/bOToHA #s21

MikLondon 01.10.2010 03:53 S21 ist tatsaechlich das Final fuer ein Jahr Schwarz-Gelb. Unglaublich - aber morgen beginnt der offizielle Abgesang desastroeser Politik!

quartiermeister 01.10.2010 03:55 krieg ist frieden in afghanistan, polizei prügelt schüler ist die polizei verteidigt sich gegen radikale staatsfeindliche autonome  #s21

matthiasheppner 01.10.2010 03:55 Demo gegen #s21 in Stuttgart heute 19.00 Uhr http://bit.ly/dBVbuA #stuttgart21 #demokratie #piraten #protest

PatricksWelt_de 01.10.2010 03:55 Kündigt der GEZ und schickt das Geld an @DerSchulze und  @Piraten_Radio die auf eigene Kosten und mit viel Einsatz von #S21 berichten

diskordio 01.10.2010 03:55 Freitag, 1.10. 19:00 Uhr Solidaritätsbekundungen in ganz deutschland & Großdemo in Stuttgart. Bitte unterstützt uns!! #S21

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 03:56 RT @feuertinte: hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

quartiermeister 01.10.2010 03:56 ich verzichte lieber komplett auf die staatsgewalt als sowas zu erhalten. von wegen schützen, wen vor wem ist hier die frage #s21

quartiermeister 01.10.2010 03:57 den staat vor der demokratie oder die bürger vor unversehrtheit schützen ist nicht aufgabe der polizei #s21

Scylla1991 01.10.2010 03:59 Polizei dreht durch, jetzt gibts wieder Verletzte, sind vor Zaun gekommen, gehen grundlos auf Demonstranten los, viele haben Angst. #s21

stonedsquirrel 01.10.2010 04:00 ? @rc0nnect: Das Geld, was sonst die GEZ bekommt ist gerade bei fluegel.tv und dem @piraten_radio besser aufgehoben. #S21

gnadenacker 01.10.2010 04:01 RT @HMSzymek: Zur dt. Einheit: "Mami, wie war das eigtl. in der DDR?" - "Komm Kind wir fahren nach Stuttgart." #s21

chriszim 01.10.2010 04:01 Video zum "Offenen Bürgerbeteiligungsverfahren" zu #S21 von 1997 http://is.gd/fuHJo /via @gruener_sewa

kungler 01.10.2010 04:01 Biergarten wird mit Gewalt geraeumt! #s21

Filou_Steinhude 01.10.2010 04:02 was ist mit fluegel.tv ? #s21

simonszu 01.10.2010 04:03 Ist fluegel.tv jetzt der saft ausgegangen? #s21

gnadenacker 01.10.2010 04:04 .@jochenWolters Für Deine (!) Follower in US bitte ALLES mit  #s21 übersetzen/retweeten.

3811015 01.10.2010 04:05 Achso liebe #polizei, nach meinem letzten #Tweet glaub ich, braucht wer #polizeischutz... #s21

halcy 01.10.2010 04:05 Hat jetzt keiner die Absicht, um den Park eine Mauer zu errichten, oder? #S21

F0O0 01.10.2010 04:07 Ich möchte die aktuellen Termine für den #Schwabenstreich im @piratenpad eintragen. #502 :( #s21

&lt,IRONIE&gt,
Luschen! In irgendeinem islamischen Land hätte sich längst ein Demonstrant in die Luft gesprengt. #S21 #Stuttgart
&lt,/IRONIE&gt,



Filou_Steinhude 01.10.2010 04:08 fluegel.tv wieder on #s21

kungler 01.10.2010 04:11 Die letzte riesige Platane zittert, nur noch Sekunden bis sie faellt.....! #s21

Firepicsrsde 01.10.2010 04:11 Ich habe 39 Fotos im Album „30.09.2010 S21 Bäume fällen“ auf Facebook gepostet http://fb.me/KPioLhey

kungler 01.10.2010 04:11 Wumm!!!!! #s21

sinonstwitty 01.10.2010 04:12 Ich bin fassungslos und ohnmächtig. Es  ist etwas faul im Staate..! Wir sind nicht besser als Russland oder China...traurig! #s21 #Stuttgart

mogisverein 01.10.2010 04:13 Sorry immernoch offtopic: http://bit.ly/cUdVEG Rech im ZDF #s21 (cb)

Ly7o9 01.10.2010 04:13 ....[...] ................................................................................................ [...]... #S21

PiratHB 01.10.2010 04:14 Bildungsauftrag der BRD zum #TdDE: Erlebt Geschichte der DDR live im neuen DB Erlebnispark! Eintritt für Schüler und Rentner ermäßigt! #s21

bluematrix 01.10.2010 04:16 @elradon ähm zu zeigen, das die Mehrheit dagegen ist? Oder sollen sie stumm nach Hause gehen? #S21

gnadenacker 01.10.2010 04:16 .@milantewes Ob #pro #s21 oder nicht ist egal. ABER Beamte die "nurJob machen" und dabei mit Pfefferspray u Wasserkanonen auf Kinder.. #S21

Kai_Groshert 01.10.2010 04:19 Genug gesehen für heute :-( #S21 Am 27.03.2011 ist Landtagswahl! #fb

halcy 01.10.2010 04:21 @CallMeSpits S21 ist jetzt nichts neues, er wird einfach immer gnadenlos abgeblockt.

bluematrix 01.10.2010 04:22 Liebe Regierung, mir wurde erzählt dies sei hier eine Demokratie, was besseres als in der DDR. Seit heute glaub ich dies noch weniger. #S21

halcy 01.10.2010 04:22 @CallMeSpits Auch: Nichts davon das vorgehen der Polizei heute. Das ist unabhängig davon, wie man zu S21 steht, inakzeptabel.

F0O0 01.10.2010 04:23 Okay. #Piratenpad geht nicht. Also hier: 1.10. 13:15Uhr bei Maggie Thatchers Amtsitz (Kanzleramt) #s21 Demo

F0O0 01.10.2010 04:25 Und kommt ja NICHT auf die Idee einen #Generalstreik zu planen. #s21 #AntiAKW #Hartz5 #ELENA #ZurücktretenBitte

musari_webinar 01.10.2010 04:27 RT @sMesHer: Achja, nur mal so nebenbei: die #HRE hat im Hintergrund von #s21 200 Milliarden (!) Euro in die Bad Bank verlagert

mogisverein 01.10.2010 04:30 .@mwanke Siehe Wahlkampf mit Sperren letztes Jahr. Sie haben nur noch nicht verstanden, dass Ihre Wähler aussterben #s21 (cb)

gnadenacker 01.10.2010 04:32 RT @sebaso: Warum ist die Innenausschußsitzung im Bundestag zu den Vorfällen in Stuttgart nicht-öffentlich? http://seb4.net/bOToHA #s21

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 04:32 RT @Teukan, @HansTofuwurst: Morgen in #Aachen Solidaritätsdemo für #Stuttgart 21 GegnerInnen. 19 Uhr Theaterplatz! #S21

A_Kasper 01.10.2010 04:38 Bei der #Loveparade waren die durch Fahrlässigkeit Verlertzten ein Skandal. Wenn Menschen absichtlich verletzt werden ist das okay ? #S21

ViolonC 01.10.2010 04:40 Mal schaun wie lange es der BW-Innenminister noch macht nach gestern... #s21

UmfragederWoche 01.10.2010 04:41 #s21 Nicht nur Protest gegen den Bahnhof sondern generell gegen den Staat ?

gnadenacker 01.10.2010 04:42 Das "Stuttgart21" Ticket für 20€ . http://bit.ly/c13P8s  ab 2.10 falls ihr also  wollt.... #s21

gnadenacker 01.10.2010 04:47 RT @Kungler: Biergarten wird mit Gewalt geraeumt! #s21

tribalstar_net 01.10.2010 04:47

wildwelle 01.10.2010 04:48

sebaso 01.10.2010 04:50 "Alexander Kotz (CDU)  - Er habe allerdings keine Wasserwerfer gesehen. " #s21 http://bit.ly/bFYOsA

namjirah 01.10.2010 04:50 http://goo.gl/4aFO #S21

michikopka 01.10.2010 04:51 Und ein Bahnhof ist noch kein Atommüllendlager. #s21 #heisserherbst #tagx

sebaso 01.10.2010 04:52 Puh, die Stuttgarter Zeitung ist ja echt das letzte: http://bit.ly/bNyIs9 #s21

alvar_f 01.10.2010 05:00 Der ist wohl hirntot: RT @sebaso: "Alexander Kotz (CDU)  - Er habe allerdings keine Wasserwerfer gesehen. " #s21 http://bit.ly/bFYOsA

gnadenacker 01.10.2010 05:01 Wer etwas "NICHT_ÖFFENTLICH" macht, hat was zu verbergen! #Innenausschuß zu #S21 #Piraten

wildwelle 01.10.2010 05:03 Zusammenstellung verschiedener Videoberichte zur Räumung des Parks in #Stuttgart #S21 http://fb.me/IYOyyXHk

vaxima 01.10.2010 05:05 5:05 Uhr, 01.10.10: Es werden weiterhin Baeume gefaellt. Ghettopark 21? Droht ein neuer Holocaust, ein Holocaust 21? Steht auf! Gegen S21!

Kai_Groshert 01.10.2010 05:07 Abschlussbild: Die komplette erste Baumreihe ist gefällt http://twitpic.com/2tid70 #S21 #obenbleiben

Leo_FTL 01.10.2010 05:10 Mein "Unhashtag" der Woche! # S21 da könnte ich fast Sympathie für die Dresdner Brückengegner entwickeln... (der Unfollowbutton ist unten)

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 05:12 nach knapp 3h endlich die Timeline durchgelesen und alles zu #S21 geschaut. Morgen gehts zur Demo!

Bureau_Heilig 01.10.2010 05:14 Innenminister Heribert Rech im Interview mit Marietta Slomka #S21 #Stuttgart21 ? http://bit.ly/bCgNcY

MaliBu_87 01.10.2010 05:15 Schlagstöcke und Wasserwerfer, die Grundpfeiler einer gesunden Demokratie #S21

fra_bkk 01.10.2010 05:15 Kinder an die Front in Angola, Iran, Dafur und #S21

gnadenacker 01.10.2010 05:18 KOTZ!!!  RT @sebaso: "Alexander Kotz (CDU)  - Er habe allerdings keine Wasserwerfer gesehen. " #s21 http://bit.ly/bFYOsA

GRedRacer 01.10.2010 05:20 Ein Hoch auf die Bahn nicht nur #S21 sondern es ist auch der Gebuchte Sitzplatz nach #Berlin ausgefallen :(( (cont) http://tl.gd/69fjvl

toast_on_fire 01.10.2010 05:23 was für ein schlimmer Tag, bzw.schlimme Nacht. Danke für den Live-Stream und die Infos! Ab sofort Bahn-Boykott, d.h. in HH auch S-Bahn! #s21

patrick_da 01.10.2010 05:24 Der eigentliche Skandal ist, dass Kinder als Schutzschild benutzt werden #s21

seb_schulz 01.10.2010 05:24 Spiegel-Online: «Ministerium zieht Meldung über Steinewerfer zurück» http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720612,00.html #s21

incendarius 01.10.2010 05:27 Polizeigewalt wird von den Mainstreammedien angeprangert? Ich bin erschüttert. Die CDU findet Gewalt okay - Im Westen nix neues. #s21

3811015 01.10.2010 05:30 geile Argumentation von #Merkel-: Wenn man #S21 nicht realisiert bekommt man von Griechenland kein Geld zurück... Doof oder was???

gnadenacker 01.10.2010 05:30 RT @un1tSTAR: Der eigentliche Skandal ist, dass Kinder als Schutzschild benutzt werden. #s21 ///Neeee, sondern als Zielscheibe!!

Heftig! cducsu:Wer Aufforderungen d Staatsgewalt k Folge 
leistet&sich nicht v. Steinewerfern distanziert,kriegt auch mal auf d. Fresse #s21

#Stuttgart #S21 "Nun aber sieht es wieder so aus, als knüppele die Nomenklatura aus Bahn,
 Landesregierung und... http://fb.me/CrANtbHq



F0O0 01.10.2010 05:32 +++EILMELDUNG Bei der Polizeiaktion bei #s21 hat sich Mappus politisch das Genick gebrochen. #durchreGIERen

gnadenacker 01.10.2010 05:35 WH: Das "Stuttgart21" Ticket für 20€ . http://bit.ly/c13P8s  ab 2.10 falls ihr also  wollt.... #s21

michikopka 01.10.2010 05:35 Im Frühstücksfernsehen wird von Ausschreitungen gesprochen. Habt ihr welche gesehen? #s21 #ard #zdf

3811015 01.10.2010 05:39 jetzt ne doofe frage an #Merkel: Wieviel Geld bekommen wir von #Griechenland noch - lohnt sich #S21 fertig bauen denn überhaupt???

michikopka 01.10.2010 05:39 @Def_tone Leider. #s21 Videos zeigen nur Polizeigewalt.

F0O0 01.10.2010 05:39 +++EILMELDUNG Die neue BDSM-Hotline der Polizei ist ab sofort unter 0900-POLICEBREAKYAKNEES buchbar. *Service nur FSK6 #s21

3811015 01.10.2010 05:40 Achso noch eine an #Merkel: Wieviele Kinderköpfe ist der Ruf der Zuverlässigkeit ggü. Pleiteländern denn wert??? #s21

swartz_de 01.10.2010 05:41 Stuttgart, what the fuck is the matter with you? Injuring 12 year old kids? Might be time to pull your head out of your ass. #s21

gnadenacker 01.10.2010 05:43 RT @frontmotor: #s21 baden-württemberg auf die liste der schurkenstaaten gesetzt. #mappus #rech #cdu #bahn #grube

Knuddelbacke 01.10.2010 05:44 #CDU - "Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse!", Wasserwerfer und Gummiknüppel die Grundpfeiler einer Demokratie! #S21 #Immo #Haie

macguerilla 01.10.2010 05:45 #SS_Schergen knüppeln Kinder und Freiheitskämpfer nieder, #Reichskanzlerin #Merkel verurteilt friedliche Demonstranten! #CDU #S21

alexf10 01.10.2010 05:48 RT @fefesblog: S21 Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgab... http://bit.ly/bRttcQ

synergien 01.10.2010 05:49 #stern.de/wirtschaft zu #S21 http://bit.ly/98GbQM

bodenseesimon 01.10.2010 05:49 wenn die Demonstranten nicht reden wollen wird drauf gehalten oder wie muss ich das verstehen?? http://bit.ly/cX64IL #s21

F0O0 01.10.2010 05:51 Kettensägenmassaker #s21

Knuddelbacke 01.10.2010 05:51 Berlin #CDU: Sollte das so weitergehen mit S21 zieht U.v.d. Laien die 5 € wieder zurück. Schmiergelder müssen zurück erstattet werden! #S21

IzmirSudov 01.10.2010 05:51 Fazit of the Day: "Sie entfremden eine ganze Generation von der Demokratie", Cem #Özdemir, #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 05:53 Auch auf der Seite der Verantwortlichen in Stuttgart Verletzte: Mappus hat sich politisch das Genick gebrochen. #s21

derfreitag_rss 01.10.2010 05:54 Com &gt,&gt, seriousguy47: S21: Stuttgart stirbt http://bit.ly/aDbdsU

kame0001 01.10.2010 05:58 Leute! Das müsst ihr lesen! Darum kann #s21 nicht realisiert werden! http://bit.ly/adJZTy

Scylla1991 01.10.2010 05:58 Grade wieder zu Hause angekommen, Ohren pfeifen, schlafen kann ich jetzt nicht, war jetzt 13h unterwegs #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 06:00 Bin mal gespannt auf die Rede des BundesWulff zum Tag der deutschen Einheit angesicht der Situation in Stuttgart. #s21

kinghaunst 01.10.2010 06:02 Hey Politiker, warum lassr ihr Bäume fällen? Reicht das Holz der Bretter vor Euren Kópfen viellleicht nicht? #s21

kame0001 01.10.2010 06:04 RT @FrolleinPrym: RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

StZ_Stuttgart 01.10.2010 06:04 Guten Morgen! In der Nacht ist es verhältnismäßig ruhig geblieben. Doch die ersten Bäume sind gefallen. http://bit.ly/987YoB #s21

TargetGrafix 01.10.2010 06:06 Guten Morgen zusammen. Hoffentlich gehts nach den gestrigen Ereignissen heute ein wenig ruhiger zu #S21

F0O0 01.10.2010 06:11 @sa7yr Bin ja morgen (hoffentlich) vorm Kanzleramt, da kann ich Frau Thatcher mal fragen, wegen der Cousine. ,) #s21 #durchreGIERen

Undercore 01.10.2010 06:12 Wo fängt "friedlich" an und wo hört "friedlich" auf?! #S21

MagisterNavis 01.10.2010 06:12 Demokratie bedeutet offenbar, dass wir wählen dürfen, von wem wir uns verprügeln lassen. #s21

alexf10 01.10.2010 06:13 RT @ufomedia: Heute Nacht geht #Stuttgart #s21 die deutsche Geschichte ein. Und die Erkenntnis, dass die Meinung des Volkes nichts zählt...

alexf10 01.10.2010 06:13 RT @alexbrueckel: Das ist die gleiche #cdu- die weiterhin #vds #netzsperren und am Liebsten die Bundeswehr im Innern einsetzen möchte! #S21

alexf10 01.10.2010 06:14 RT @kraychecker: Vielleicht dämmert es nun langsam mal, wie massiv und brutal die Polizei auch sonst gegen friedliche Menschen vorgeht #S21

alexf10 01.10.2010 06:16 Wollen wir weiter noch uns  über Polizisten als Opfer unterhalten? #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 06:16 Baumfällarbeiten in Stuttgart zunächst ausgesetzt ? http://bit.ly/co8XW6 #s21

Knuddelbacke 01.10.2010 06:16 Gerüchte-Küche: CdU will noch einen drauf setzen - Sauerland soll unterwegs nach Stuttgart sein. #S21 #Sauerland

F0O0 01.10.2010 06:16 +++EILMELDUNG Kanzlerin Maggie Thatcher: "Bis zum Winteranfang ist Stuttgrad eingenommen" #Durchhalteparolen #Demokratur #s21

XiongShui 01.10.2010 06:16 Je mehr sich dieses Politpack in die Enge gedrängt fühlt, um so verbissener halten sie ihre Vorhaben fest. #S21

alexf10 01.10.2010 06:17 RT @Gegenstrom: Staatsbürgerkunde auf Schwäbisch: Polizei  setzt Wasserwerfer, Pfefferspray & massive Gewalt ein http://wong.to/ommk0 #S21

VegOs 01.10.2010 06:17 via @PiratenTH: Bundesregierung entlassen! http://is.gd/fCIkC #S21 #piraten 1.325 reichen nicht!

luebbeckeonline 01.10.2010 06:18 Bin gespannt auf die nächste Wahlumfrage BW in so ca. einer Woche http://bit.ly/9iT8gO #s21

mgommel 01.10.2010 06:18 Guten Morgen TL ich glaub ich muß bald mal nen #s21 Filter setzen,damit ich mal wieder was vernünftiges in meiner TL lese.

mgommel 01.10.2010 06:20 #S21 Hin und her,alles hat was Gutes, alles hat was schlechtes.Wie lange hatte man die Möglichkeit etwas zu machen?jetzt ist es zu spät...

AndreasZymny 01.10.2010 06:24 Bei der Kritik zu Wasserwerfereinsätzen frag ich mich ja, wie Demonstranten sich vorstellen, wie ein Platz sonst geräumt werden soll. #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 06:25 Baumfällarbeiten zunächst ausgesetzt ? Teilerfolg der Stuttgarter Bürger ? #s21 http://bit.ly/co8XW6

AndreasZymny 01.10.2010 06:26 Auf die Demonstranten einprügeln geht gar nicht! Daß die zuerst zugeschlagen haben glaub ich nicht. Renter, Kinder schlagen Polizisten? #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 06:27 Am 2. und 3. mit der Bahn nach #s21: 20 € für eine Strecke http://www.bahn.de/p/view/angebot/aktionspreis/einheit-t.shtml via #Fefe #s21 #fb

Jellytwitts 01.10.2010 06:27 Warum gab es bei #s21 keine riesen Aufregungen während der jahrelangen Planungsphase, sondern erst jetzt, wo's losgeht? #verstehdasnicht

Cherie_Cheshire 01.10.2010 06:29 was regt ihr euch denn so auf? in deutschland herrscht doch schon lange keine demokratie mehr... #S21

klarekante 01.10.2010 06:30 #s21 wird seit über 10 Jahren geplant, es gab mindestens 2 MP/OB-Wahlen in Stuttgart. Und zum Baubeginn kommen die Proteste? Kinder, Kinder!



kaffeebeimir 01.10.2010 06:31 Noch ein paar neue Links, ich schreib gleich auch noch was: http://opalkatze.wordpress.com/2010/09/30/s21-man-prugelt-keine-burger/ #s21 #fb

dom_h 01.10.2010 06:31 "Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Bertholt Brecht) #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 06:31 Spaltung der Bevölkerung und kein Ton von Wulff. Wahrscheinlich hat die Merkel den Bundespräsidenten angewiesen das Maul zu halten. #s21

F0O0 01.10.2010 06:32 Sucht euch eins aus. http://de.wikipedia.org/wiki/Kritische_Masse_%28Begriffskl%C3%A4rung%29 #kritischeMasse #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 06:33 Schuster wurde beim letzten Mal nur mit 23% Zustimmung zum Oberbürgermeister ! #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 06:34 Wer's nicht gesehen hat: #ZDF Interview Frau Slomka - Herr Rech http://bit.ly/aym6h7 #s21 #fb #mediathek

Cassius_Antonin 01.10.2010 06:34 Traurig: Erste Bäume im Schlosspark fallen - Rech ist unbelehrbar uns spricht von gewalttätigen Dem.- #S21 http://t.co/KB80Owk via @AddThis

tahlion 01.10.2010 06:35 Lese gerade über Stuttgart21 #s21 und dazu läuft zufällig "Civil War" von Guns N' Roses... Da läuft's einem eiskalt den Rücken runter!

_10111 01.10.2010 06:38 Ein neuer Tag in dem Land, in dem demonstrierende Schüler mit Reizgas beschossen und Knüppeln verprügelt werden. Herzlich Willkommen. #S21

XiongShui 01.10.2010 06:38 #Merkel, #Mappus, #Rech, wann seid ihr endlich weg?! #S21 #Stuttgart21

AndreasZymny 01.10.2010 06:39 Kurz vor Weihnachten gehen #s21 Gegner, die heute gegen das Baumfällen demonstrieren, auf die Straße, um eine gefällte Tanne zu besorgen.

cephir 01.10.2010 06:39 #Schwabenstreich heute in vielen Städten, z.B. #Hannover, 19.00 Uhr, Bahnhofstraße, Ecke Ernst-August-Platz  http://bit.ly/drNeoI #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 06:41 Ab 7:00 ist der #taz -ticker wieder da. #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 06:41 @VolkerK_ Ja, die schien sogar echt. Mit dem Interview hat sie allerdings beim #CDF viel riskiert ... #s21

jenshollenbach 01.10.2010 06:42 Auweia... RT @acabelt  Alexander Abelt Das ist doch jetzt Fake, oder? http://twtr.cc/2X #cdu #csu #s21

derBorys 01.10.2010 06:43 Morgen Welt, nach einen meinen Arbeitstag werde ich in das innerdeutsche Krisengebiet fahren. #s21

XiongShui 01.10.2010 06:43 Ob #Merkel gut findet, was sie mit ihrer Hardliner- Ansage an Mappus erreicht hat? http://is.gd/fDvEG (Bild) http://is.gd/fDvJB (Text) #S21

_10111 01.10.2010 06:45 Zu sagen, die Polizisten würden nur Befehle befolgen ist ziemlich naiv. Auch die sollten über gesunden Menschenverstand verfügen. #S21

Cassius_Antonin 01.10.2010 06:45 Mittlerer Schlossgarten: Polizei spricht von 100 Verletzten - In Wahrheit wohl mehr! #Wahnsinn21 #S21 http://t.co/WePFLK7

XiongShui 01.10.2010 06:45 Man sollte #Merkel dieses Bild täglich vor Augen führen, damit sie schlaflose Nächte bekommt. http://is.gd/fDvEG #S21 #Stuttgart21

michikopka 01.10.2010 06:46 Auch Wackersdorf konnte verhindert werden ... #s21

13_Freitag 01.10.2010 06:48 Bin grad von der #s21 Demo zurück. Es war friedlich! Anscheinend sollen aber heut noch 100 Bäume mehr als angegeben gefällt werden!!

XiongShui 01.10.2010 06:48 Hat #Merkel sich nicht die ganze Zeit als 'Moderatorin' aufgespielt? Vorgestern ließ sie die Maske fallen mit ihrer Bemerkung zu #S21 #Krieg

iBahnler 01.10.2010 06:49 WOW! In einer Nacht 25 Bäume. Respekt. Das fällen eines Baumes hat nur 9 Minuten gedauert. Jetzt fehlen noch 275 ... (11 Nächte noch^^) #s21

iBahnler 01.10.2010 06:50 Haben die Menschen in Stuttgart keine Arbeit!?! Ich hätte nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht Zeit mich in den Weg zu stellen. #S21

BrabaxBln 01.10.2010 06:50 #S21 - Bundesweite Kritik an Polizeieinsatz: http://goo.gl/fb/aEGoY

Kavendish_ 01.10.2010 06:51 Anscheinend passt nicht mal die Technik bei #S21 http://bit.ly/9Eh4Re

velolars 01.10.2010 06:51 Tut eigentlich "unsere" Regierung noch irgendwas, was die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt? #S21 #Klientel #Atom #usw. Hier ist was los.

F0O0 01.10.2010 06:51 Wer noch Lust hat mit dem Freien Radio Stuttgart über #s21 zu diskutieren: 07116400444

VegOs 01.10.2010 06:53 US-Reuters on #S21 http://bit.ly/a2e31Y

KingBalance 01.10.2010 06:54 Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin - http://bit.ly/9TSXtx - Betriebsbedingte fristlose Kündigung! #S21 #Bailouts #CDU

blownbubble 01.10.2010 06:54 Hab mir grad nochmal Bilder angesehen. Da bekommt das Wort Polizeigewalt ganz neue Maßstäbe #s21

leo1969 01.10.2010 06:55 Zumindest keine friedlichen :-( RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

VegOs 01.10.2010 06:56 Associated Press on #S21 http://bit.ly/cVVRvC

chaoscommander 01.10.2010 06:56 #s21 Gibts Bilder von der nächtlichen Räumung?

BeowulfOF 01.10.2010 06:57 http://www.youtube.com/watch?v=Vvnq9nV5GMk - Wie kann man sich selbst so weit ins aus befördern? #fail #s21

MarkesKA 01.10.2010 06:57 Was für ein Zufall! RT @robin_wood Piratenradio: Die Abholzfirma kommt aus dem Wahlkreis des Innenministers. #S21

guehart 01.10.2010 06:58 Aber von Seiten der Polizei RT @_JennyGER_: Konflikt um Stuttgart 21 schlägt in blanke Gewalt um http://ow.ly/2MIQR #S21

kame0001 01.10.2010 06:58 Heute 19 Uhr am Potsdamer Platz - Demo gegen #S21 (via @ChrMll)

kaffeebeimir 01.10.2010 06:58 AP-Meldung auf englisch. Geht doch. http://bit.ly/c6gcQJ #s21 #fb

VegOs 01.10.2010 06:59 Deutsche Welle (engl. service) on #S21 http://bit.ly/auUmKH

countnumber 01.10.2010 06:59 Irgendwie erinnert mich #s21 an den film #avatar.

weltonline 01.10.2010 07:00 Stuttgart: Landesregierung sieht die Schuld bei den Projektgegnern. http://on.welt.de/ao7lsW #S21

Hightower0815 01.10.2010 07:00 Jah nee, is klar. Jetzt reden einige von Krieg... #s21 BTW: Was sind eigtl. Quarzhandschuhe bzw. was bewirken die?

guehart 01.10.2010 07:00 Wenn '89 die VoPo so zu gelangt hätte, wäre der Aufschrei heute noch zu hören und da zerbrach ein Staat, aber hier geht's um Geld #S21

F0O0 01.10.2010 07:01 @kame0001 13:15 Uhr ist auch eine vor dem Kanzleramt. Alle Termine hier: http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/ #s21

XiongShui 01.10.2010 07:01 #Merkel meinte in der Haushaltsdebatte: "Und jetzt, wo man ein bisschen dafür kämpfen muss, da fangen sie an, dagegen zu sein." #S21 #Chuzpe

ulf_k 01.10.2010 07:01 Bastelstunde "Gewalt-Demo": ignor. Ängste, verweigere sachl. Diskuss. Bedränge mit Polizei-Übermacht, reagiere mit Gewalt: fertig! #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 07:02 Höre ich recht? QUARZSANDHANDSCHUHE?! #s21 #fb



Feuerrot_Mobile 01.10.2010 07:03 Einslive: Merkel ruft zu Friedfertigkeit bei den Demonstranten auf #s21 #kotztweet

deas 01.10.2010 07:04 Ihr habt's geschafft - die Bäume sind weg, ich sprachlos. Na immerhin schlagen die Medien jetzt z.T. einen anderen Ton an. :( #s21

drsarkozy 01.10.2010 07:04 'Gewaltloser Widerstand ist Gewalt.' Friedrich Zimmermanns Kommentar 1983 zur brutalen Räumung einer Sitzblockade.  #Machtdünkel #s21

guehart 01.10.2010 07:04 RT @BrabaxBln: #S21 - Bundesweite Kritik an Polizeieinsatz: http://goo.gl/fb/aEGoY

ni_c 01.10.2010 07:04 RT @Schmidtlepp: Bahnhof des himmlischen Friedens = ????? #S21

Hani_Faddoul 01.10.2010 07:05 Polizei in BaWü = Gewaltmeister #s21 #fassungslos #polizeigewalt

kaffeebeimir 01.10.2010 07:05 #taz lesen. http://bit.ly/914MYS und http://bit.ly/cd9eB8 #s21 #fb

editor64 01.10.2010 07:06 Kann mich mal jemand in Sachen #Quarzsandhandschuhe aufklären? #s21

klein2 01.10.2010 07:07 Recht hat sie! RT @DerWesten: Angela Merkel warnt vor Gewalt bei den Demonstrationen in Stuttgart: http://bit.ly/b5fLun #s21

iBahnler 01.10.2010 07:07 Die Gegner verteuern #Stuttgart21 unnötig durch die Polizeieinsätze. Aber selber meckern, es sei zu teuer .... #S21

dertargi 01.10.2010 07:08 Herr Rech faselt von polizeilichen Deeslalationsteams. Was meint er damit? Vielleicht die Reiterstaffel? #s21

klein2 01.10.2010 07:08 Demo ist ok und nachvollziehbar, aber da mit Flaschen rumwerfen ist das Letzte! #s21 #IMHO

monstropolis 01.10.2010 07:08 @gicklbyte Dass Dich das Thema #S21 nicht interessiert & Du Deine TL aufforderst Postings zum Thema einzustellen, ist eindeutig. So what?

Cassius_Antonin 01.10.2010 07:09 Sehr guter Kommentar: Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://n-tv.de/1616901 #S21

leo1969 01.10.2010 07:09 Gott, sind das Schweine! Der Baum war mind. 200 Jahre alt :-( #ard #moma #s21

chaoscommander 01.10.2010 07:10 Es geht nicht mehr um den Bahnhof, sondern um einen Staat, der den Mehrheitswillen mit Gewalt unterdrückt. Mal sehen, wo das endet. #s21

AndreasZymny 01.10.2010 07:10 #s21 Ich finde Heribert Rech (CDU) hat sich mit seinen Äußerungen disqualifiziert, und muß zurücktreten. (cont) http://tl.gd/69gpop

sigiberlin 01.10.2010 07:11 RT @kaffeebeimir: #taz lesen. http://bit.ly/914MYS und http://bit.ly/cd9eB8 #s21 #fb

dagryll 01.10.2010 07:11 Welche Vollidioten nehmen denn da ihre Kinder mit auf Demonstrationen gegen #S21 ? Und hinterher dann über die Polizei meckern.

PPjoern 01.10.2010 07:11 Alle die sich heute gegen #s21 entscheiden sollten konsequent sein und ihn auch nie nutzen wenn er fertig ist. #stuttgart21 #bahn

Cassius_Antonin 01.10.2010 07:12 Rech verbreitet munter Lügen! Pflastersteine und Gewalt von Demonstranten - denkste, von der Polizei! #S21

klein2 01.10.2010 07:13 @petor_frosta Jede einzelne ist mMn eine zu viel #s21

t_schlueter 01.10.2010 07:13 Polizei fällt in der Nacht mit Harvester in Stuttgart Bäume #S21

Cassius_Antonin 01.10.2010 07:14 @cducsu Wer friedlich Sitzblockade macht, ist ja wahrlich gefährlich für euch! Diktaturen lassen grüßen! #S21

carnationberlin 01.10.2010 07:14 Die Stuttgarter Holzfäller erinnern an jähzornige Kinder: "Wenn wir schon die Wahl verlieren, gibt's jetzt schon was aufs Auge" #s21

sigiberlin 01.10.2010 07:15 RT @PiratenMainz: Wünschen allen Verletzten und Betroffenen in #Stuttgart gute Besserung. Wir sind in Gedanken bei euch! #polizeigewalt #s21

junirio 01.10.2010 07:15 Der mit eingestellte Lied-Text zeigt: Auch nach 30 Jahrenhat sich nichts geändert. Gröön in Platania #s21 http://bit.ly/ajFAGr

Seraf_Phutons 01.10.2010 07:15 Wo wird das alles noch hinführen? http://j.mp/91feN2 #s21 Wo bleibt der Mensch im Polizisten?

jandillmann 01.10.2010 07:17 Das traurige ist, dass es keine Konsequenzen für diesen Unrechtsstaat geben wird. #s21

Kai_Groshert 01.10.2010 07:18 Guten Morgen. 1,5 Std Schlaf ist mehr als nichts. #mathematikerweisheit #s21

RoteNelke 01.10.2010 07:18 #Staatsbürgerkunde: #GG Artikel 20 Absatz 2 "Alle Staatsgewalt geht vom #Volke aus!" Abs. 4: Politiker sind von Volkes Gnaden! #S21

Tomcat_ 01.10.2010 07:19 ? @Cymaphore: RT @abrissaufstand: bitte NICHT mit Reizgasverletzungen in die Stuttgarter Krankenhäuser, diese sind komplett überlastet #S21

Scytale 01.10.2010 07:19 Bericht, wie sich Notruf und Polizei geweigert haben, einem zusammengebrochenen Senioren zu helfen: http://j.mp/aj1jUO #S21 (via @alios)

sam_HH 01.10.2010 07:20 Ironie des Schicksals, Polizisten suchen unter den verbleibenden Bäumen Schutz vor dem Regen. #s21

jot_el 01.10.2010 07:21 Schon bedenklich, wenn für den Staat ein paar gefällte Bäume ein höheres Rechtsgut sind als die Unversehrtheit seiner Bürger :-( #S21

klein2 01.10.2010 07:21 @iwsnipy Nein, da stimme ich Dir zu. Finde es nur traurig das eine friedliche Demo da nicht machbar zu sein scheint :( #s21

papilotte 01.10.2010 07:22 Komisch aufstehen und schauen was es neues bei den #Schwaben gibt #S21

yohtine 01.10.2010 07:22 Gut zu wissen @ma_noo #s21

fxdx 01.10.2010 07:22 Ich seh mich nur am RTen. Kein Wunder - meine Fassungslosigkeit und Wut kann ich einfach nicht in eigene Worte fassen! #s21 #CDU-

monstropolis 01.10.2010 07:23 @schlangori Seit wann nutzt Bashing irgend etwas? #S21 #BW Nächsten Jahr kann man die Jungs in Baden-Württemberg abwählen! #Piraten+

XiongShui 01.10.2010 07:23 Den Opfern politischer Gewalt in #Stuttgart21 #S21 ? http://blip.fm/~wvfzl

_10111 01.10.2010 07:23 Die Aussage von Herrn Rech im ZDF muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Unfassbar. http://bit.ly/b5fLun #S21

carstenbamberg 01.10.2010 07:24 Alles merkwürdig - RT @weltonline: Stuttgart: Landesregierung sieht die Schuld bei den Projektgegnern. http://on.welt.de/ao7lsW #S21

jot_el 01.10.2010 07:24 #Mappus hat die gleiche Hackfresse wie #Sauerland :-) #S21

RoteNelke 01.10.2010 07:24 @karlbaer Das ist kein Rücktrittgrund,sondern einer für 'nen Strafprozess!Sich so einfach aus der Affäre ziehen ist nicht! #S21

h4wk_org 01.10.2010 07:25 »Die Polizei hat sehr deeskalierend gewirkt.« Sprecher GdP #S21

mideg 01.10.2010 07:25 RT @mogisverein RT @peorg: Das wird kein Bahnhof. Das wird ein Mahnmal. #s21

victor5679 01.10.2010 07:26 @JoergRupp wann distanziert Ihr Euch  von S21 Gegnern, die Andersdenkende mit Steinen bewerfen! Die gehören wegen Mordversuch angeklagt!

KeepWebSimple 01.10.2010 07:26 Polizei sagt, es sei kein Tränengas, sondern nur Pfeffersrpay eingesetzt worden. Achso, na dann... #s21 #polizeigewalt #hirnlos



mrschtief 01.10.2010 07:27 auch wahr RT @klarekante: #s21 wird seit 10 Jahren geplant, es gab 2 MP/OB-Wahlen in Stuttgart. & zum Baubeginn kommen die Proteste?

piratenparteibb 01.10.2010 07:27 Brandenburger #Piraten entsetzt über #Polizeigewalt in #Stuttgart: http://bit.ly/aTcPKQ #S21

RoteNelke 01.10.2010 07:27 @karlbaer Und die Anklage muss lauten: Bruch des Diensteid,Amtsmissbrauch und Verbrechen gegen das das eigene Volk!- Und kein Rücktritt #S21

Kai_Groshert 01.10.2010 07:28 Ich kann immer noch nicht glauben was da gestern passiert ist. Das ist doch Deutschland hier? 2010? Da macht man sowas?? #s21 #fb

tengelsche 01.10.2010 07:28 Gute Sendung, fassungsloses Kopfschütteln garantiert: http://tinyurl.com/32vlx44 - #s21 #cdu #mappus

Der_Kalle 01.10.2010 07:28 #S21 zeigt klar: wir brauchen dringend die Bundeswehr im Innern und bewaffnete Drohnen, um dieser gewalttätigen Kinder Herr zu werden!

piratenparteibb 01.10.2010 07:28 Wir wünschen allen Verletzten und Betroffenen in #Stuttgart gute Besserung. Wir sind in Gedanken bei euch! #Piraten #Brandenburg #S21

patrick_da 01.10.2010 07:29 Muss ich mir morgens schon von kleinen mädels anhören das, sie demonstrieren um schulfrei zu bekommen. So bekommt man auch zulauf!! #s21

meinanwalt 01.10.2010 07:30 RT @zebramaedchen: Wenn Iraner jetzt aus Solidarität unter Location "Stuttgart" eintragen, wird es ernst. #s21 (via @sixtus)

andreashm 01.10.2010 07:30 RT @HMSzymek: Zur dt. Einheit: "Mami, wie war das eigtl. in der DDR?" - "Komm Kind wir fahren nach Stuttgart." #s21

kame0001 01.10.2010 07:31 RT @ChrMll: Wie praktisch: Wenn die Revolution am Sonntag kommt, bleibt sogar der Nationalfeiertag der gleiche. #s21

Kola_Colman 01.10.2010 07:31 lol die Polizei ist von 12 jaehrigen angegriffen worden darum ist sie ausgetickt und hat Kanonen, Schlagstoecke und Chemie eingesetzt #s21

kame0001 01.10.2010 07:32 @cjk101010 es gab keine Steinewerfer #s21

fasnix 01.10.2010 07:32 @Abbelmentos Guten Morgen, geht mir auch so ... War noch bis halb zwei am Livestream gucken ... #S21 :((

necromonga 01.10.2010 07:32 Willkommen im Rechtsstaat 2.0 #s21 #FAIL

RicoCB 01.10.2010 07:33 Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://bit.ly/axHtAO #Kommentar #ntv #S21

tengelsche 01.10.2010 07:33 Übrigens inklusive Erziehungstipps von Herrn Rech: http://tinyurl.com/32vlx44 #s21 #rech #mappus

imwe 01.10.2010 07:34 Die Realität ist einfach durch nichts zu ersetzen. Großes Kino, inkl. persönlichem Trauerspiel http://uteq.de/1k8 #rech #cdu #s21

mrschtief 01.10.2010 07:34 habt ihr eigentlich viele Vuvuzelas in Stuttgart dabei um den Polizisten dauerhaft ins Ohr zu hauchen? ,) #wirsinddasvolk #s21

Scytale 01.10.2010 07:34 Schlechte Nachrichten, werte Frühaufsteher: In der Nacht wurden erste Bäume gefällt. (Quelle: ARD, N24) Von wegen Baustopp. #S21

RAStadler 01.10.2010 07:35 Krieg in Stuttgart. Ein Bericht eines aufgebrachten Augenzeugen http://tinyurl.com/2dx2wnp #s21

schneppes 01.10.2010 07:35 RT @sa7yr: Presseschau #s21 RT @dannytastisch: Das Mappus-Regime produziert Schlag-Zeilen http://j.mp/bXierr

viruz666 01.10.2010 07:36 Ich mach nun das, was viele der #s21 Demonstranten nie machen: Zur Arbeit fahren...

Pandur2000 01.10.2010 07:36 „Wenn sich Mütter mit den Kindern der Polizei in den Weg stellen, dann müssen sie eben auch mit körperlicher Gewalt weggebracht werden“ #s21

bicyclist 01.10.2010 07:36 @withoutfield na, Demokratie in Deutschland heisst : Bürger halt die Schnauze wenn der Politik Adel sich ein Denkmal bauen lässt #s21

shakedown42 01.10.2010 07:37 Fritz Erlach, wenn dass das mildeste Mittel war, möchte ich nicht wissen, was maximal bei Ihnen bedeutet http://bit.ly/awfKEN #s21

RHGAnwalt 01.10.2010 07:37 Wer #Kinder mit #Wasserwerfer und #Tränengas behandeln lässt, erteilt ihnen die nachhaltigste Gemeinschaftskundestunde ihres Lebens. #S21

0xffff 01.10.2010 07:38 "Damit ist klar: Schuster, Mappus, Grube und Merkel gehen für S21 auch über Leichen." http://mj.gs/1m (via @RAStadler)

luebue 01.10.2010 07:39 Interessant: @Nico stellt merkwürdige polemische Fragen und in den Kommentaren  gibt es jede Menge Fakten. http://bit.ly/azMeZ4 #s21

RHGAnwalt 01.10.2010 07:39 Das ist die Arroganz der Macht - #Wasserwerfer und #Tränengas. #S21 Ich fürchte, dass bald Autos brennen, wenn jetzt nicht Vernunft einkehrt

vaxima 01.10.2010 07:39 S21: Heute Baeume - Morgen Du!

Maik_Wi 01.10.2010 07:40

AmFiD 01.10.2010 07:40 Oh doch keine Steinewerfer. Naja, kann man die Meldung zurückziehen, gewirkt hat es trotzdem. #s21 #gezielte #falschmeldung

BoehningB 01.10.2010 07:41 RT @Nico: http://bit.ly/9BVJu1 - fragen zu #s21 und der grassierenden aufregung

infolust 01.10.2010 07:41 RT:Rech: "Demonstranten waren gewaltbereit"  #S21 #polizeigewalt http://bit.ly/cswZXA

s21beck 01.10.2010 07:41 Listening to "Mein Freund der Baum" by Alexandra http://youtu.be/RO587MFgM00 #S21

markusenroute 01.10.2010 07:41 @RobinB93 Stuttgart ist schon "schuld" - bzw. der Kopfbahnhof. Denn dort musste man bis vor einigen Jahren die Lok umspannen... #S21

RAStadler 01.10.2010 07:42 RT @martinlindner **Der definitive Leitartikel, von @fxneumann: #s21 & die Krise der repräsentativen Demokratie http://bit.ly/bZWXyf

ChrisWallrafen 01.10.2010 07:42 Die Bilder von den Krawallen #S21 erinnern mich an Storm Trooper gegen Rebellen. #kein #witz

markusenroute 01.10.2010 07:42 @RobinB93  ??? Wenn ich jetzt aber gar kein CDU-Wähler bin? Sondern einer, der sich auf die Regierung freut und dennoch für S21 ist? ^^

BlackBuccaneer 01.10.2010 07:42 Die Landesregierung will die Debatte … in einen gewaltsamen Konflikt überführen und fährt bewusst eine Strategie der Eskalation. #ntv #s21

armundsexy 01.10.2010 07:43 Stuttgart so gehts nicht - wir sind alle Schwaben! Heute Schwabenstreich 19 h Bahntower Potsdamer Pl. http://bit.ly/9ynmHg #s21 #obenbleiben

Pandur2000 01.10.2010 07:43 Wer es noch nicht gesehen hat - weiter Schwarz wählen! Sind doch so Familienfreundlich! #S21 #ZDF http://bit.ly/cX64IL

StZ_Stuttgart 01.10.2010 07:43 Merkel mahnt zur Friedfertigkeit. Unser Nachrichtenticker zu #s21 http://bit.ly/bKB9mu

SnakeBDD 01.10.2010 07:44 Polizeieinsätze dürfen kein rechtsfreier Raum sein! #S21

coduck 01.10.2010 07:44 Ab heute nicht mehr "Regierung" sondern "Regime". Not my president, not my government. #CDU- #FDP- #S21

vaxima 01.10.2010 07:45 S21: Reichsbahnhof? Abtransport in die Unterwelt? Kein zweites Auschwitz, moege euch Gott (be)schuetzen! OMG SHOAH 2.0 comes? Fuck you!

DerPloss 01.10.2010 07:45 "Faschistischer Polizeistaat"? Aha... ^^ RT @RAStadler Krieg in Stuttgart. Bericht eines Augenzeugen http://tinyurl.com/2dx2wnp #s21

tazgezwitscher 01.10.2010 07:45 Das ist heute Nacht in #Stuttgart passiert. Eine erste Zusammenfassung des #s21 Protests bei der #taz - http://tinyurl.com/38qmo68

Bäume fallen für die Bahn. Schreddern rund um die Uhr

http://www.n-tv.de/politik/Baeume-fallen-fuer-die-Bahn-article1617061.html2 #S21



imwe 01.10.2010 07:45 Der Sinn ist fraglich, denkbar ist es aber, dass der #s21 Protest durch Eskalation in die Schmuddelecke gepackt wird http://uteq.de/1ka

RHGAnwalt 01.10.2010 07:46 #Pflastersteine flogen keine - : Das ist die Arroganz der Macht - erst laut behaupten und dann dementieren..http://tinyurl.com/2whr4gv #S21

BigArne 01.10.2010 07:46 Heilige Scheiße, ich dachte @cducsu wäre ein Satiereaccount. Die sind ja ECHT #s21 #cdu- #csu-

PeterHellinger 01.10.2010 07:46 Bei der Polizei verboten? Interessant ... http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzsandhandschuh #s21

cbgreenwood 01.10.2010 07:47 F*ck, bei manchen #S21 Berichten, grade von Augenzeugen, Tagesschau von gestern habe ich, extra, noch nicht gekuckt, wird mir schlecht.

subraumpixel 01.10.2010 07:47 Hätte man z. B. für die Laufzeitverlängerung doch nur irgendetwas bauen müssen. #s21 #Gegenwehr

Sequojah 01.10.2010 07:48 #s21 zeigt: Im Grundgesetz Art. 20 - Abs.1 und 2 wurden schon gebrochen Abs.3 ist Utopie. Es bleibt an allen: Beruft euch auf Abs. 4! ,)

derPUPE 01.10.2010 07:48 Ihr fällt die Bäume. Wir fällen Euch  #S21 #HeisserHerbst  &lt,- Selbst die #DRADIO ist erschüttert. Bin immer noch fassungslos, ob der Bilder

mirojennerjahn 01.10.2010 07:48 Innenminister #Rech Ba-Wü zieht Aussage zurück aus Schüler-Demo seien Steine geschmissen worden, na sowas... #S21

RicoCB 01.10.2010 07:49 Ist @cducsu eigentlich wirklich ein Account, der sich in den Händen der "Regierungsparteien" befindet? #S21

B3n3d1k7 01.10.2010 07:50 Hier schlägt ein Polizist einer Frau in Stuttgart ohne ersichtlichen Grund mitten ins Gesicht - http://bit.ly/dwmVnV - #S21 #Polizeigewallt

F0O0 01.10.2010 07:50 @armundsexy Es geht sogar schon um 13:15 Uhr vor dem Kanzleramt mit einer ersten Demo los. http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/ #s21

PloedeQ 01.10.2010 07:50 als ich sah wie der erste baum fiel mußte ich an #avatar denken ..   #s21

countnumber 01.10.2010 07:50 ... doch nicht #avatar. Hier müssen sich alle beteiligten an geltende gesetze halten. Auf pandora macht jeder was er will. #s21

Daniel_Gula 01.10.2010 07:51 In HH hat die Polizei immer mit richtigen Krawatouris zu tun,in Stutt geht sie gegen Schüler,alte Menschen und Bürger a.d.Mitte vor! #s21

BigArne 01.10.2010 07:51 Ihr spinnt. #s21 RT @cducsu: Wenn die Polizeiführung sich für Schlagstöcke & WW statt Wegtragen entscheidet: ihr Ermessen. ...

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 07:51 RT @sigiberlin: RT @PiratenMainz: Wünschen Verletzten und Betroffenen in #Stuttgart gute Besserung. Wir sind bei euch! #polizeigewalt #s21

cbgreenwood 01.10.2010 07:52 #S21 Warum kommen Hundertschaften von auswärts? Damit die eigenen Kinder nicht erwischt werden? "Polizei", "Freund und Helfer", no more.

klarekante 01.10.2010 07:52 @Holstenbewohner Kritik muss immer erlaubt sein! Aber beide Seiten fahren eine Taktik, die die Situation nicht beruhigt (Chaostheorie)  #s21

OS299 01.10.2010 07:52 Ob heute die PRO #S21 Lohnschreiber wieder anfangen dürfen zu tippen? Oder immer noch Maulkorb?

XiongShui 01.10.2010 07:52 #CDU sieht also die Verhältnismäßigkeit gewahrt, wenn gepanzerte Polizisten ungeschützte Bürger mit Wasserkanonen und Reizgas angreifen #S21

Hani_Faddoul 01.10.2010 07:52 Im Fußball gibt es den "Herbstmeister" und in BaWü den Gewaltmeister. #s21 #bawü

coduck 01.10.2010 07:53

cbgreenwood 01.10.2010 07:53 Wen, "oder was" die Eltern in Stuttgart bald NICHT wählen, sollte dann klar sein. #S21 Und jetzt off to work, damn was ein übler Morgen.

Pandur2000 01.10.2010 07:54 Habe zwecks Orga der #Demo #s21 in #Duesseldorf heute um 16.00 Uhr am Hbf das Piratenpad mal aktuell gemacht. http://piratenpad.de/s21

cbgreenwood 01.10.2010 07:54 @typedown Thx, grade alles nachgeholt, leider :( #S21 Yougobacktowinetastingnow :)

ez_online 01.10.2010 07:54 #s21 Grundwassermanagement http://bit.ly/adQO7K

F0O0 01.10.2010 07:54 Rot-Grün brachte Auslandseinsätze und Hartz4. @cducsu und #FDP- bringen uns die #Revolucion. Dachte immer das käme andersrum. #s21

SwenWacker 01.10.2010 07:55 Lesebefehl RT @martinlindner: Definitiver Leitartikel, gebloggt v @fxneumann: #s21 & Krise d repräsentativen Demokratie http://bit.ly/bZWXyf

seilers 01.10.2010 07:55 @cducsu Vielleicht sollten alle Seiten einmal kurz durchatmen und sich klar machen was da gerade unglaubliches passiert! #s21

FWhamburg 01.10.2010 07:55 Vorbote für #Stadtbahn #Hamburg? Erste Bäume fallen für "#Stuttgart 21" #S21 - Auch #grüne #GAL will 280 Bäume killen  http://59fly.tk

PeterWolf 01.10.2010 07:55 die ersten bilder von den baumfällarbeiten und die stunden davor http://ustre.am/:FCi5 #S21

KanzleiHoenig 01.10.2010 07:56 Warmduscher. #s21 http://snipurl.com/17ymqi

Hawk321 01.10.2010 07:57 Zur Info, diese Firma hat die Bäume gefällt und sich somit zum Handlanger einer Polizeistaates gemacht. http://tiny.cc/dq72r  #s21

Kindergarten21 01.10.2010 07:57

pearn123 01.10.2010 07:57 war alles nur "missverständnis" - Innenministerium falsch informiert: http://bit.ly/czFjXY #S21 keine Steinewerfer

rulaman 01.10.2010 07:57 Die Bilder zu Stuttgart 21 erinnern mich frappierend an die Zeiten der Startbahn West Proteste. #s21

BigArne 01.10.2010 07:57 Mir tun auch die vielen guten Polizisten leid, die jetzt mit den #s21 Gewalttätern in einen Topf geworfen werden.

SandroWitt 01.10.2010 07:58 Auch wenn es nichts neues ist aber ein Staat der Kinder durch die Knüppelpolizei verprügeln lässt? Da wird #Widerstand zur Pflicht. #S21

Gersprenz 01.10.2010 07:58 Twitter: Totenstille bei allen südhessischen SPD und Grünen Timelines zum Thema #S21 #Qualitätspolitik

LarsAttacks71 01.10.2010 07:59 WOW! Danke @ntv für diesen Kommentar: "Alle Gewalt geht vom Staate aus" http://bit.ly/9Qv1U0 #s21 (via @KatharinaKoenig)

headpulse 01.10.2010 07:59 Beobachtet der Verfassungsschutz die Regierung in Stuttgart? Deren bornierte Arroganz gegenüber Bürgern gefährdet unsere Demokratie. #s21

FWhamburg 01.10.2010 08:00 Demnächst auch in #Hamburg?Bäume fallen für die #Bahn in Stuttgart. Schreddern rund um die Uhr: http://bit.ly/9OW2I2 #S21 #Stadtbahn #hvv

luebbert42 01.10.2010 08:00 Wenn der Staat gegen Schulkinder kämpft, muss es ja richtig wichtig sein. Bei Spiegel gibt's ne Pro/Contra-Liste zu #S21 http://smal.ly/2C2

vito23 01.10.2010 08:00 Zielgruppentechnisch ist schwäbischer Mittelstand relevanter als sächsische Umwelt-Aktivisten. #s21 vs #Weltkulturerbe

unkreativnet 01.10.2010 08:00 Wie die Gewerkschaft der Polizei uns #S21 erklärt http://unkreativ.net/wordpress/?p=10097

Pandur2000 01.10.2010 08:01 Respekt an alle, die die Nachtim Park wie auch online durchgemacht und ihren Support gezeigt haben! #s21

YoungSocialist 01.10.2010 08:01 ”Die Revolution ist die Notwehr des Volkes, das in seinen heiligsten Rechten gekränkt ist.” - Lothar Bucher, sind wir kurz davor? #s21

dot8 01.10.2010 08:01 Die #S21 Demonstranten haben die Nationalhymne gesungen #iLike #Revolution

Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten.
Mahatma Gandhi #S21 #CDU- #FDP-

@XiongShui nach MANIGFACHER aufforderungdie blockade aufzlösen  kamen #wasserwerfer und reizgas zum
einsatz. bei der wahrheit bleiben. #s21



monikalazar 01.10.2010 08:02 RT @Volker_Beck Grüne beantragen zu der unverhältnismäßigen Polizeiaktion im Stuttgarter Schloßpark eine Aktuelle Stunde #S21

bluematrix 01.10.2010 08:02 Heribert Rech hat glaub ich ganz andere Videos von gestern gesehen o.O Is er nervös? http://bit.ly/cUSA8F #S21

LuckyJack42 01.10.2010 08:02 #s21 Kanzlerin apelliert an Demonstranten friedlich zu demonstrieren. Wer hatte denn Wasserwerfer und Reizgas? #dummes Ding

berlinbewohner 01.10.2010 08:03 Rechstaat statt Rechtsstaat? #s21

ManuelHoeferlin 01.10.2010 08:03 Jetzt Sondersitzung Innenausschuss. Mal gespannt, ob die Bundespolizei  überhaupt schon etwas sagen kann. #s21 #fb

adaptare 01.10.2010 08:03 Wir schreiben den Tag 1 nach dem schwäbischen Tiananmen #s21

Skelli_F12 01.10.2010 08:03 RT @tazgezwitscher: Das ist heute Nacht in #Stuttgart passiert. Eine erste Zusammenfassung des #s21 Protests  http://tinyurl.com/38qmo68

eric108 01.10.2010 08:03 @nico Obaht: Dein lumma.de ist grad kaputt. Sonst würde ich gerne auf deine Frage nach #s21 antworten...

DeDitte 01.10.2010 08:04 Ich mag seinen Schreibstil sehr: @illiconvalley #s21 http://bit.ly/cjMYSF

XiongShui 01.10.2010 08:04 Wer versucht, völlig unangemessene Gewalt zu rechtfertigen, diskreditiert sich als Diskussionpartner und wird (von mir) geblockt. #S21

SeanKollak 01.10.2010 08:05 Lesen! Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://bit.ly/dwPnpo #politik #s21

abrissaufstand 01.10.2010 08:06 unbestätigt: die Polizei will wahrscheinlich Hamburger Gitter weiter vorziehen, Präsenz stark verstärkt, wenige Aktivisten #S21

Calaelen 01.10.2010 08:06 .@bluematrix Rech: "Antikonfliktkräfte" und er appeliert an die Demonstranten doch bitte friedlich zu sein.  WTF??? #S21

neu3node 01.10.2010 08:06 Das Piratenradio braucht eure Hilfe. Helft mit sie waren eines der wenigen die gestern von #s21 live berichtete haben!  http://n3o.at/pi:rad

pakowitsch 01.10.2010 08:07 Wetten? Das 20€ Ticket der Bahn am WE gilt nicht für Fahrten nach Stuttgart. #S21

Fritten 01.10.2010 08:07 Lest am Morgen diesen Artikel von @KaffeeBeiMir und dann fahrt erst nach Stuttgart: http://bit.ly/aUnEK0 #S21

vaxima 01.10.2010 08:08 Des Teufels neue Kleider = S21! Heute Baeume, morgen Du! Kaempft gegen S21, so lange es noch nicht zu spaet fuer uns ist!

Eifelrabe 01.10.2010 08:08 Politiker sprechen von Gewalt der Demonstranten bei #S21 - aber alle Zeitungen reden von friedlichen Protesten. Verschobene Wahrnehmung.

Der_Kalle 01.10.2010 08:09 Hm. Montag vielleicht nach #Stuttgart fahren statt auf die #Wiesn zu gehn? #S21

SusanneButz 01.10.2010 08:09 Artikel bei der Zeit vor einer Woche zur "Legitimation" von #S21 http://www.zeit.de/2010/39/Bahnprojekt-Stuttgart-21

AmFiD 01.10.2010 08:10 ich weiß, übertreiben macht anschaulich, aber bitte keine unverifizierten Todesmeldungen o.ä. mehr. Lieber einmal weniger retweeten #s21

ez_online 01.10.2010 08:10 Die ersten Bäume sind gefällt: Fotos aus dem Schlossgarten in Stuttgart #s21 http://bit.ly/cblVLS #stuttgart21

pixeltod 01.10.2010 08:10 Stern nennt #S21 Betrug am Wähler: Schon heute wissen alle Verantwortlichen, dass Geldmenge und Zeitplan nicht reichen werden. #stuttgart21

heiko 01.10.2010 08:10 #s21 ist wie #bambule nur mit weniger wasserwerfern.

drsarkozy 01.10.2010 08:10 #S21 Bürgerkrieg im Schlossgarten http://bit.ly/aR9kRH  Längst nicht mehr nur gegen die sogenannten linken Chaoten! #Demo #Staatsmacht

arensch 01.10.2010 08:10 @jaggy999 In Stuttgart gibts heute wohl auch den zweiten Teil von 30-9. #s21

dot8 01.10.2010 08:10 „Wenn sich Mütter mit den Kindern der Polizei in den Weg stellen, dann müssen sie eben auch mit körperlicher Gewalt weggebracht werden“ #s21

Der_Kalle 01.10.2010 08:10 #S21 zeigt klar: wir brauchen dringend die Bundeswehr im Innern und bewaffnete Drohnen, um dieser gewaltbereiten Kinder Herr zu werden!

danielmack 01.10.2010 08:10 das ist alles startbahn-west. unverhältnismäßige polizeigewalt ist genau so zu verurteilen wie die realisierung von #s21 mit allen mitteln!

stoddnet 01.10.2010 08:10 Das mit Twitter überleg ich mir doch wieder. Diese Polemik auf beiden Seiten ist einfach unerträglich #s21

cfritzsche 01.10.2010 08:11 Über Ohnmacht und repräsentative Demokratie. http://bit.ly/cuKHzy #lqfb #s21 /by @fxneumann

seyfensieder 01.10.2010 08:11 Wenn wir #S21 schon nicht verhindern koennen, dann lasst es uns so schwer und für die Bahn so teuer wie möglich werden

wortwuerfler 01.10.2010 08:12 Und ich dachte immer, in einer Demokratie werden die Interessen der Bevölkerung vertreten. In Stuttgart werden sie eher getreten... #s21

Bruchsal_Org 01.10.2010 08:12 RT @tagesschau: Chronologie: Wie die Lage in #Stuttgart eskalierte http://goo.gl/fb/m7rY3 #s21 #stuttgart21

drsarkozy 01.10.2010 08:13 Wahrscheinlich stoppen die Politiker #S21 auch deshalb nicht,weil sie fürchten,sie müssten die Schmiergelder zurückzahlen! #Demokratie #fail

mfritsche 01.10.2010 08:13 #S21 zeigt ganz klar, warum wir die Bundeswehr im Inneren brauchen! MGs sind effizienter als Wasserwerfer, Kinderwiderstand zu brechen.

seyfensieder 01.10.2010 08:13 Kaum ist das Volk so frei und es wird eng für die politische Spitze, schon wird reagiert wie vor 30 Jahren in der DDR ... Knüppel frei #S21

pixeltod 01.10.2010 08:13 Stern: Es sollen unumkehrbare Tatsachen geschaffen werden, damit #S21 auch nach Regierungsabwahl Ende März nicht gestoppt werden kann.

kaiogalaxy 01.10.2010 08:14 "wie kann man wegen eines Bauprojekts so abgehen, kommt mal klar" wer sowas schreibt ist DUMM. Es geht um unsere (Meinungs-)Freiheit! #s21

sozialeinfos 01.10.2010 08:14 VIDEO!!!Wie Konservative Demokratie verstehen! #S21 Räumung im Park Polizei schlägt Wehrlosen! http://bit.ly/9GWMl5

Wohli 01.10.2010 08:15 Bemerkenswert: Egal auf welchem Sender: Es kommen überall nur die Gegner von #S21 zu Wort.Und das mehrfach. #qualitätsjounalismus #fb

abrissaufstand 01.10.2010 08:15 @Jochen_Stay der hauptsächliche Einsatz lief sehr schnell, Der umzäunte Bereich war riesig, alle notw. Maschinen drin #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 08:15 Wieder ein paar neue Links: http://opalkatze.wordpress.com/2010/09/30/s21-man-prugelt-keine-burger/ #s21 #fb

Lanzenheim 01.10.2010 08:15 Erinnerungen werden wach. http://www.bjsd.de/bjsd/presse/pe20020415_bjsd.html #s21

pearn123 01.10.2010 08:15 Gestern haben mehr als zehntausend Leute in Stuttgart den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit verloren #S21

cbgreenwood 01.10.2010 08:16 @pixeltod Jo, und vorher müssen noch Leute abkratzen, sehe ich schon kommen #S21

friendbubble 01.10.2010 08:16 RT @SchoThe: NO COMMENT...plz RT #s21 #cdu #csu http://twitpic.com/2tfh09 proven: http://yfrog.com/5celhp

dwippern 01.10.2010 08:16 Zusammenfassung zu den Ereignissen bei #s21 http://bit.ly/b4BQ6f

MrSmite 01.10.2010 08:16 Polizeigewalt ist scheiße, aber warum wegen 300 Bäumen weinen? Für Tierfutter-Anbaufläche wird ständig viel mehr Regenwald abgeholzt. #S21



tabakhase 01.10.2010 08:17 RT @triffy: Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

Harrcore 01.10.2010 08:17 Ich werde nie verstehen, wieso S21-Gegner das Projekt als undemokratisch ansehen. #S21

bastianhaas 01.10.2010 08:18 Ich mag ein YouTube-Video. -- S21 - Eine Demokratie schafft sich ab (Teil 1) http://youtu.be/vtRLZ5QyuY4?a

thincom 01.10.2010 08:18 Alle Gewalt geht vom Staate aus http://bit.ly/axHtAO #s21

PeterHellinger 01.10.2010 08:18 Bürgerprügeln hat in DE eine lange Tradition: Ostern 68, Gorleben, Startbahn West, Wackersdorf, S21 ...

dimido66 01.10.2010 08:18 #s21 auch wenn die Gewalt der Polizei überzogen war. passiver Widerstand ist auch Gewalt-provoziert Gegengewalt. Was machen eure Kinder da?

JoergRupp 01.10.2010 08:18 Rech lügt im ZDF http://tinyurl.com/2a2ej5d - es gibt keine europäische Legitimation für #S21 - Heide Rühle http://tinyurl.com/28r7cg6

F0O0 01.10.2010 08:19 BaWü -BadWürgecops #s21 http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995-13.html

klinkhart 01.10.2010 08:19 @cducsu Weil es kaum ECHTE Befürworter gibt!? #Astroturfing #S21

SteffiMayfield 01.10.2010 08:19 tsts demokrat. leg. Entscheidungen... Du hast das Recht Deine Diktatur zu wählen - nicht die Positionen. http://bit.ly/bIjIDK #S21

vranx 01.10.2010 08:19 Im Radio: Merkel ruft Gegner von #s21 zur Gewaltlosigkeit auf. Bitte nicht mehr mit  Demonstrantenköpfen auf Poizistenfäuste einprügeln?

MistaBreed 01.10.2010 08:20 moin moin, alle heil aus Stuttgart zurück? #S21

didilust 01.10.2010 08:20 @SteffiLemke @alexbonde bin gespannt was Ihr uns heute aus dem #Bundestag berichten könnt zur Lage und Entscheidungen in #Stuttgart #S21

humanized 01.10.2010 08:20 Aufgrund der Ereignisse gestern mag man gar nix twittern, weil alles so lächerlich unwichtig erscheint gegen das, was dort passiert ist #s21

ez_online 01.10.2010 08:21 25 Bäume sollen heute fallen http://bit.ly/aj1hUS #s21 #stuttgart 21

arensch 01.10.2010 08:21 Sicher nur ein Einzelfall. #ACAB #quarzsand #s21 RT @udovetter: Schicke Handschuhe haben die Polizisten in Stuttgart. http://ow.ly/2Mwh3

headpulse 01.10.2010 08:21 Wer ernsthaft behauptet, Bürger hätten per Parteienwahl das Projekt #S21 demokratisch legitimiert, ist ein Idiot oder ein zynischer Lügner.

citykirche_sw 01.10.2010 08:21 @thheinen Ich bin immer gegen Gewalt. Was bei #s21 passiert ist, kann ich aber nicht beurteilen,da es sehr gegensätzliche Darstellungen gibt

Harrcore 01.10.2010 08:21 Bei "Wir sind das Volk." muss ich mich eh immer leicht übergeben. Mein Bekanntenkreis ist zum sehr großen Teil Pro. #S21

vranx 01.10.2010 08:21 Gute Zusammenfassung der Ereignisse  am Bahnhof des himmlischen Friedens: http://j.mp/bI1wEa #s21

ciego10 01.10.2010 08:21 polizei dein freund und helfer... http://twitpic.com/2tbtod #Polizeigewalt #s21

SteffiMayfield 01.10.2010 08:21 Schwabenstreich in Mainz. Heute 15 Uhr, Hbf #Mainz http://bit.ly/bldaBl #S21

bluematrix 01.10.2010 08:22 Meint ihr, in Sachen #S21 hätte ein Pflasterstein geholfen? http://bit.ly/a9EWtJ

FabianQnz 01.10.2010 08:22 Wieso hat man eigentlich die Polizei zu #s21 geschickt. Besser wäre doch die Bundeswehr gewesen.

Der_Kalle 01.10.2010 08:23 Darf e Rechtsstaat d Erblindung von Menschen in Kauf nehmen,nur um die Umsetzung eines Bauvorhabens durchzusetzen? http://bit.ly/bNRppL #s21

Harrcore 01.10.2010 08:24 Diese Leute haben NIE etwas für diese Stadt gemacht und jetzt gehen sie auf die Straße für nichts?! #S21

nilsHH0 01.10.2010 08:24 Ich demonstriere hier friedlich! Also bitte keine Wasserwerfer und prügelnde Polizisten gegen aki-Geister #S21

Mrcalvinhobbes 01.10.2010 08:24 Chef der gdp sagt im Radio das dir Demonstranten froh sein können das es keine schlagstöcke gab. #s21 #wdr2

peate 01.10.2010 08:24 Bei allem Grund zur Hinterfragung, diese Worte (Speziell die Unterhaltungen mit der Polizei) sind unglaublich #s21 http://bit.ly/d0pENj

ez_online 01.10.2010 08:24 #s21 25 Bäume sollen heute fallen http://bit.ly/bC9yxr

derBorys 01.10.2010 08:25 Frau machte sich beim ersten Einsatz von mir in #Hamburg sorgen wegen Krawall und so. Wo lasse ich sie zurück? Genau! #Stuttgart #S21 #fail

pixeltod 01.10.2010 08:25 Wenn der Artikel im Stern wahr ist, dann ist es sogar Bürgerspflicht #S21 zu verhindern. Das Projekt hätte nie genehmigt werden dürfen.

BjoernFr 01.10.2010 08:25 Livestreams von Stuttgart21: http://www.cams21.de  - aber können wir bitte aufhören, im Fall von #S21 von #Krieg zu sprechen?

elgonzo_de 01.10.2010 08:26 RT @RAStadler RT @martinlindner  Leitartikel, von @fxneumann: #s21 & die Krise der repräsentativen Demokratie http://bit.ly/bZWXyf

Miezilesca 01.10.2010 08:26 Wenn die #bahn jetzt einen Rückzieher machen würde, ich schwöre, ich würde mein Leben lang #bahn fahren #s21

naturgemaessBo 01.10.2010 08:26 und hier, Kommentar vom Schauspiel zu den 'Sachen'  http://tinyurl.com/2etson9 #S21

infolust 01.10.2010 08:26 RT:Der definitive Leitartikel, von : #s21 & die Krise der repräsentativen Demokratie http://bit.ly/bZWXyf

uknaus 01.10.2010 08:26 Heute ausnahmsweise mal Print #s21 #fb http://twitpic.com/2tjquw

Harrcore 01.10.2010 08:26 Menschen hatten schon immer Angst vor dem Fortschritt. #S21

3DKing 01.10.2010 08:27 #s21 Gegner haben scheinbar eine Insider-Definition von Demokratie.

headpulse 01.10.2010 08:27 Welcher Teil von "Volksentscheid" ist für Sie schwer zu verstehen, Herr Mappus? #S21

victor5679 01.10.2010 08:27 @JoergRupp Freunde vor Ort berichten anders. S21 Freunde wurden angepöbelt, bedroht und angegriffen....

mathiasrichel 01.10.2010 08:27 "Beständigkeit - ein ganz cooles Feature" RT @Nico: http://bit.ly/9BVJu1 - fragen zu #s21 und der grassierenden aufregung

ez_online 01.10.2010 08:27 25 Bäume sollen heute noch gefällt und geschreddert werden im Stuttgarter Schlossgarten #s21 #stuttgart 21 http://bit.ly/aj1hUS

fxdx 01.10.2010 08:27 LESEBEFEHL!!! RT @Fritten: Lest am Morgen diesen Artikel von @KaffeeBeiMir und dann fahrt erst nach Stuttgart: http://bit.ly/aUnEK0 #S21

justinian_de 01.10.2010 08:27 Good morning world. Shame on #Stuttgart #Police #S21

KalleHD 01.10.2010 08:27 Mit Kastanien wirft man nicht!Böse Demonstranten...http://www.taz.de/1/zukunft/schwerpunkt-stuttgart-21/artikel/1/die-schredder-laufen/ #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 08:28 Auch im Kollegenkreis im fernen OWL : Rechs "Schweinheiligkeit" ist unfassbar. #s21

Agotthelf 01.10.2010 08:28 interessant #S21 als ein demokratie-theoretisches Problem zu sehen... Politische Wissenschaft am Puls der Zeit! :D



KennyOfTAOK 01.10.2010 08:28 S21 is the death of democracy

leftoflife 01.10.2010 08:28 Diese Regierung brauchen wir nicht mehr. Wer Kinder verprügeln lässt, gehört nicht zu uns http://xrl.in/6g3q #s21 #Stuttgart

klinkhart 01.10.2010 08:29 @moeterhead und Ihre "Banana Rebublic Safety Guard"  #s21

FWhamburg 01.10.2010 08:29 Gilt auch für #Stadtbahn #Hamburg: "@lutz__h: Unsinn verhindern ist Bürgerpflicht" #S21 @s21_rt #hvv #bahn #GAL #CDU #SPD

tazgezwitscher 01.10.2010 08:29 #CDU in der Opposition? Verkehrsministerin #Gönner will keinen #s21 Baustopp und will die Konsequenzen tragen: http://tinyurl.com/38qmo68

misterC1986 01.10.2010 08:29 Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen. #S21

pirat_SP_P 01.10.2010 08:29 Ich werde heute mit Brandenburger Grünen in den Bahnhofspassagen #Potsdam demonstrieren. #S21

Mik_at_Home 01.10.2010 08:30 Bei #s21 kann die Regierung nicht nachgeben, weil der lahme Deutsche sonst merken würde, das da was geht beim Demonstrieren. #Flächenbrand

mosworld 01.10.2010 08:30 an #S21 verdienen einige Leute sehr sehr gut.Sie spenden und teilen das auch mit Freunden aus der Politik.daher wird #s21 durchgezogen.

alios 01.10.2010 08:30 ich muss mich übergeben am frühen morgen-nein ich bin nicht schwanger -Rech ist eine wiederliche (min 9.10) http://bit.ly/bgkJFj #s21

rachelzwitscher 01.10.2010 08:30 und weiter gehts. vermummte demonstranten haben "flaschen und steine" geworfen? #s21

Snowcat2070 01.10.2010 08:31 Guten Morgen! Freundlicher Tatzenwink, hilft nicht gegen die schlechten Nachrichten (Hochwasser, S21 ...), ist aber trotzdem nett.

juergenfrm 01.10.2010 08:32 Merkel sagt Protest gg. #s21 müsse friedlich laufen. Der Protest war friedlich Frau Merkel, der Protest schon....

Kola_Colman 01.10.2010 08:32 #S21 Suende21 Kinderschaender in Uniform und mit Mandat, Achtung die haben PR Agenturen in Sozialen Netzen und bewaffnete auf den Strassen!

jostruth 01.10.2010 08:32 Die einseitige Berichterstattung zu #s21 nervt so langsam gewaltig.

Lomovogt 01.10.2010 08:32 Nach dem 30. 9. kann es keine schweigende Mehrheit mehr geben! Wer staatliche Gewaltexzesse toleriert, macht sich mitschuldig! #S21

piratenmichel 01.10.2010 08:33 Gerade die Timeline der Nacht gelesen. #WTF #RECHMUSSWECH !!! #s21

volkerm666 01.10.2010 08:33 Letzter Versuch: ab 16uhr noch Sitzplätze frei von nuernberg nach Stuttgart ! #s21 statt #om2010 !   #Piraten+

martinriemer 01.10.2010 08:33 #S21 : Kennt Ihr Stellungnahmen von Schulleitern?

guehart 01.10.2010 08:33 RT @abrissaufstand: unbestätigt: die Polizei will wahrscheinlich Hamburger Gitter weiter vorziehen, Präsenz stark verstärkt, ... #S21

fuzzijones 01.10.2010 08:34

Dazwischen 01.10.2010 08:34

derBorys 01.10.2010 08:34 @Ceilyn Stuttgart ist nicht so klein. Und nicht mal im Bahnhof bekommt man normalerweise was von #s21 mit. Bürgerkrieg auf kleinem Raum quas

derBorys 01.10.2010 08:34 RT @SnagaPillathFan: Wo ist der Unterschied zwischen Politiker und Telefon? Gibt keinen: Aufhängen & neu wählen. #S21

major_lotus 01.10.2010 08:34 Auge um Auge und Zahn um Zahn, macht die Welt blind und Zahnlos // so schwer es auch fallen mag, bleibt friedlich!!! #s21

cfritzsche 01.10.2010 08:35 Die Berufsdemonstranten haben gestern nacht Flaschen und KASTANIEN geworfen. Na da können sie ja noch froh sein.. http://bit.ly/9qfC7k #s21

imwe 01.10.2010 08:35 Das schreit ja geradezu nach einem Remix http://uteq.de/1kb #s21

kreutzfeldt 01.10.2010 08:35 Man sagt, Wähler sind vergesslich. Ob die Stuttgarter sich im März an die Schläge von der #CDU erinnern? http://goo.gl/fb/m7rY3 #s21

freakxnet 01.10.2010 08:35 freakxnet Blog: #S21 Und wenn ich dann noch sowas lese dann weis i... http://freak.hackers-tv.info

c0t0d0s0 01.10.2010 08:35 Je mehr ich über den gestrigen tag lese,desto mehr bin ich darueber erschuettert,das das im Geltungsbereich des GG passieren kann #s21

sunnyrainydays 01.10.2010 08:35 Geschichte wiederholt sich. Ob wir noch "wir sind das Volk"-Rufe in Stuttgart bekommen? #s21

Dazwischen 01.10.2010 08:36 Bei der Startbahn West haben viele Polizisten den Dienst quittiert,weil sie auf der falschen Seite standen.Das wird hier auch so kommen #S21

F0O0 01.10.2010 08:36 RT @cducsu #s21 Hysterie - der POLIZEI-Mob auf der Straße kämpft gegen Demokratie und Rechtsstaat. Bin auch dagegen aber das ist eklig.

rachelzwitscher 01.10.2010 08:36 lasst uns drüber reden und keine konsequenzen ziehen: http://bit.ly/biiejQ #s21

friendbubble 01.10.2010 08:37 RT @Katharina01099 Was ist nur mit diesem Staat los, dass er so gewalttätig gegen seine Bürger Vorgehen muss? #s21

Dazwischen 01.10.2010 08:37 Mit der Aktion ha sich unser Staat auf einen Schlag neue Feinde gemacht. Wer die Staatsmacht noch nicht kannte, konnte sie dort erleben #S21

jumelle 01.10.2010 08:37 Ministerium zieht Steinewerfer-Meldung zurück http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720612,00.html #S21

bluematrix 01.10.2010 08:37 Blog-Artikel und ein Video welches allein schon tausend Worte spricht zur Polizeigewalt gestern: http://bit.ly/cwY9gs #S21

fallenhitokiri 01.10.2010 08:38 Nase voll von dem Schwachsinn. Ich werd nun jeden entfollown der über diesen #s21 Kindergarten twittert bis es vorbei ist.

RHGAnwalt 01.10.2010 08:38 "Wir sind bereit, dafür auch in die Opposition zu gehen", sagte #Gönner mit Blick auf die Landtagswahl im Interview. #TAZ #CDU #S21

jumelle 01.10.2010 08:38

driven_by_data 01.10.2010 08:39 Bildungsauftrag der BRD zum Tag der Dt Einheit: Erlebt Geschichte der DDR live im neuen Erlebnispark der DB! http://imgur.com/5qFPw #s21

wortwuerfler 01.10.2010 08:40 Die Schwaben sind so knauserig, die sparen bei ihren Volksvertretern sogar das "ver"... #s21

hansoberberger 01.10.2010 08:40 Merkel verbindet #S21 erneut mit Landtagswahl in Baden-Würrtemberg. Will sie den Mappus unbedingt loswerden? #Eskalation

chland 01.10.2010 08:40 Bin gespannt wie es bei #s21 weitergeht.Ich hab die böse Befürchtung das das jetzt eskaliert. Und das wäre IMHO Schuld der Polizei & Politik

Johnny_Rainbow 01.10.2010 08:40 Frage mich, wie hirnverbrannt hier einige sind, dass sie sich jetzt die RAF zurückwünschen. #s21

AndreasSchepers 01.10.2010 08:40 RT @ingosch: Mein Freund der Baum ist tot – er fiel im frühen Morgenrot. http://youtu.be/Fvcv4C1CG6M #s21 #Polizeigewalt  #Schande

DemonLove69 01.10.2010 08:40 Was soll der Kindergarten mit der Baumfällfirma? Die machen auch nur ihren Job. Die Mappus,Rech und Schuster sind die Verantwortlichen. #S21

HeikoPh 01.10.2010 08:41 RT @triffy: Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

#Gönner will wegen #s21 auch in die Opposition gehen: kann Sie gerne haben! #obenbleiben und 
abwählen

Wieso hilft die Polizei nicht den Demonstranten? Für wen arbeitet sie?
Da bekommt der Begriff "Staatspolizei" einen Beigeschmack. #S21

Hier direkt im Büro Mappus anrufen und beschweren:
Telefon (07 11) 21 53-4 38     #S21



fhemberger 01.10.2010 08:41 Die einzigen schwarz vermummten in Stuttgart waren die Polizisten. #s21

annnalist 01.10.2010 08:41 BaWü-Innenminister Rech rechtfertigt gerade im Morgenmagazin wieder die Polizeimaßnahmen gegen Mütter mit Kindern #s21

driven_by_data 01.10.2010 08:41 RT @fxneumann: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://bit.ly/ackpNZ #s21 als Symptom einer Krise der repräsentativen Demokratie.

DemonLove69 01.10.2010 08:42 @Less_Lessman Weil #S21 numal nicht das einzige Wahlthema ist und in Ba-Wü schon aus Tradition schwarz gewählt wird. #CDU

fxdx 01.10.2010 08:42 "Rückgrat müsste man besitzen - statt Schülern Reizgas in die Gesichter zu jagen." - Guter Artikel auf n-tv.de http://bit.ly/dyYOft #s21

fairsuchen 01.10.2010 08:42 Möge der Widerstand in #Stuttgart , dem eines Ambosses entsprechen. Aufrichtige Solidarität mit den Engagierten #S21

annnalist 01.10.2010 08:43 "Die Schüler wurden instrumentalisiert, aufgefordert von Aktivisten der Parkschützer" (Rech). Die können nicht selber denken? #s21

abacus0667 01.10.2010 08:43 Jetzt ist mir klar warum schwarz-Geld unbedingt Internetzensur und den Einsatz der Bundeswehr im Inneren braucht. #S21

Lanzenheim 01.10.2010 08:43 Ich glaube, daß jetzt die Polizei schon einiges tun kann, damit die Diskussion Deutschland nicht schadet. #s21

leo1969 01.10.2010 08:43 Der Innenminister von BaWü ist eh nur noch bis zur nächsten Wahl im Amt :-) So ein Ar***l***! #s21 #ard #moma

musari_webinar 01.10.2010 08:43 RT @fxneumann: Gebloggt: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://bit.ly/ackpNZ #s21 als Symptom einer Krise der repräsentativen D

Friedemensch 01.10.2010 08:43 #Rech im Morgenmagazin: #Wasserwerfereinsatz war doch nur ein "Sprühregen" #s21

guehart 01.10.2010 08:43 Deeskalationsstrategie der Polizei ging gestern nicht auf Ende der Redezeit, jetzt ist Handlung angesagt #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 08:43 RT @feuertinte: via Fefe. #S21 #Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgab.. http://bit.ly/bRttcQ

DemonLove69 01.10.2010 08:43 SWR sucht grade das "Gesicht Baden-Württembergs" Für mich ist das seit Gestern der Mann der wegen Rech & Ko sein Auge "verloren" hat #S21

CarstenAlbrecht 01.10.2010 08:43 RT @rachelzwitscher: lasst uns drüber reden und keine konsequenzen ziehen: http://bit.ly/biiejQ #s21

KaWie 01.10.2010 08:43 Da redet jemand Schabernack.. #s21 #morgenmagazin

awendt 01.10.2010 08:43 Fassungslos: “Wer x Aufforderungen der Staatsgewalt keine Folge leistet […], kriegt auch mal auf die Fresse” http://j.mp/cTcLlm #s21

karpfenpeter 01.10.2010 08:43 #S21 - Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie: http://bit.ly/9jS7cs Vielen, vielen Dank an @fxneumann.

editor64 01.10.2010 08:44 Ich glaube im #Moma sind gerade die letzten Worte von #Rech zu hören. #s21

hdmn 01.10.2010 08:44 RT @RAStadler: Krieg in Stuttgart. Ein Bericht eines aufgebrachten Augenzeugen http://tinyurl.com/2dx2wnp #s21

flueke 01.10.2010 08:44 Nachgedanke zu #S21 gestern: als das Bauvorhaben beschlossen wurde, war ein betraechtlicher Teil der Demonstranten noch in den Windeln.

PeterHellinger 01.10.2010 08:45 Jetzt verstehe ich es erst: Von #s21 hängt die Zukunft von BaWü ab. Danke, Herr Rech!

bluematrix 01.10.2010 08:45 Ein  Bild geht um die Welt: Der RECHTSstaat setzt sich durch - koste es was es wolle: http://twitpic.com/2tbtod #S21

cephir 01.10.2010 08:45 RT @ZDFonline: heute.de: Video | Bäume gefällt - Wut und Trauer, kein Krawall http://bit.ly/aTi4zz #s21

DemonLove69 01.10.2010 08:45 @Bresinnitsa Dennoch sind die eigentlich schuldigen hier unsere "Volksvertreter" die mit derart brachialer Gewalt gegen Bürger vorgehen #s21

guehart 01.10.2010 08:46 Heute Abend Großdemo in #Stuttgart #S21

FWhamburg 01.10.2010 08:46 BUND beantragt einstweilige Anordnung gegen Baumfällungen bei #S21 http://bit.ly/bispSg /via @lutz__h

pgtaboada 01.10.2010 08:46 RT @netzwahn: In FR würde die Bilanz heissen: 387 Autos abgefackelt, in DE spricht die Polizei von: 'Wir wurden mit Kastanien beworfen' #s21

BrabaxBln 01.10.2010 08:46 Wo kann man sich bei der #RAF oder so bewerben? #S21

bigbasti 01.10.2010 08:47 #LOL Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21 (via @triffy)

linksfraktion 01.10.2010 08:47 Ulrich Maurer:  BaWü-Innenminister Rech muss zurücktreten http://bit.ly/cGSJUN #S21 #linke #fb

timo_iserlohe 01.10.2010 08:47 Die Stadtoberen und die Landesregierung in Stuttgart sollten sich schämen! #S21 #fail

kadekmedien 01.10.2010 08:47 Ausgetrickst und abgekanzelt Wie Politiker aktiv verhinderten, dass die Bürger … mitbestimmen ZEIT ONLINE http://bit.ly/bPOF45 #s21

withvision 01.10.2010 08:48 RT @AmFiD: Oh doch keine Steinewerfer. Naja, kann man die Meldung zurückziehen, gewirkt hat es trotzdem. #s21 #gezielte #falschmeldung

JoergRupp 01.10.2010 08:48 @awillburger #S21 stoppen ist das Motto. Und hoffentlich werden es 100.000

DemonLove69 01.10.2010 08:48 @Jana_Knops #s21 Auch ich kann nicht verstehen wieso sich die Polizisten nicht geschlossen gegen den Einsatz (cont) http://tl.gd/69hn94

ESC_supporter 01.10.2010 08:48 In Frankreich, Griechenland und anderen Ländern, gäbe es nach gestrigen Aktionen mindestens Generalstreiks... und hier? #S21

PiratHB 01.10.2010 08:48 #Rech: Die Polizei sei aus einer Schülerdemonstration mit Pfefferspray und Pflastersteinen angegriffen worden. http://goo.gl/BQex #s21 -.-

JePaHi 01.10.2010 08:49 Wird der Schloßgarten jetzt eigentlich in Platz des himmlischen Friedens umbenannt? #s21

bluematrix 01.10.2010 08:49 ah das in der Nacht waren dann wohl #Merkels angekündigte notwendigen Maßnahmen. http://bit.ly/bJyjsn #S21

drsarkozy 01.10.2010 08:49 Mal ehrlich: Will diese Politik eigentlich überhaupt irgendjemand? #S21 #AKW #Hartz4 #Korruption #Machtdünkel #Bildungsmisere

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 08:49 Kinder und Renter werden verprügelt, aber das Ultrarechte Kampfblatt BILD verliert kein Wort darüber. Sehr, sehr bezeichnend. #s21

pearn123 01.10.2010 08:49 #SPON Bürgerkrieg im Schlossgarten http://bit.ly/aBKSHX #S21

martinjansen 01.10.2010 08:49 Heute, 07:50 Uhr, WDR 2: Rainer Wendt von der DPoIG demonstriert (hah!), wie man sich bei seinen Mitbürgern instantan unbeliebt macht. #s21

Tagblatt 01.10.2010 08:49 Die ersten Bäume im Schlossgarten sind gefällt / Es gab heute Nacht wieder Auseinandersetzungen wegen #Stuttgart21 http://ow.ly/2MKqD #s21

Cassius_Antonin 01.10.2010 08:50 Mein ganzes Mitgefühl mit dem armen Menschen, der sein Augenlicht durch Polizeigewalt verloren hat! #S21 #Polizei

furukama 01.10.2010 08:50 Was würde Idefix sagen? #s21

creandra 01.10.2010 08:51 dass immer erst etwas passieren muss bis die leute kapieren dass manche blogger die ganze zeit recht hatten... scheindemokratie #s21



ulrichrose 01.10.2010 08:51 #Stuttgart #S21 http://blog.gruene-greifswald.de/2010/10/01/stuttgart-21-sprachlos/

infolust 01.10.2010 08:51 RT:Wie Politiker aktiv verhinderten, dass die Bürger beim neuen Stuttgarter Bahnhof mitbestimmen. (Zeit)  #S21 http://bit.ly/9NPo8X

siemers 01.10.2010 08:51 heribert rech ist ein ekelerregender lügner. #s21 #LMAA

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 08:52 RT @Brainvibes: Rech: "Wenn sich Mütter mit Kindern der Polizei in Weg stellen, müssen mit einfacher körperlicher Gewalt rechnen" #s21 #fail

breeen666 01.10.2010 08:52 Polizisten aller Bundesländer, schämt euch! #s21 #blutgart

_ralph_ 01.10.2010 08:52 @Pirat_Aleks_A zumindest online gab es schon was vpn der #bild zu #s21 http://bit.ly/bdkYFX

citykirche_sw 01.10.2010 08:53 Oh nein, jetzt habe ich mich doch noch auf eine fruchtlose Diskussion über #s21 eingelassen. Und das nur wegen diesem blöden #Kirche -Witz.

pant3r 01.10.2010 08:53 Was Merkel und Co nicht bedenken: Es geht nicht um einen Bahnhof, es geht um ganzheitliches Regierungsversagen! #s21

jbanach 01.10.2010 08:53 RT @kadekmedien:Ausgetrickst und abgekanzelt Wie Politiker aktiv verhinderten, dass die Bürger mitbestimmen (ZOnl) http://bit.ly/bPOF45 #s21

MarNeu 01.10.2010 08:53 Gerade diese Bilder aus Stuttgart gesehen http://twitpic.com/2tbtod http://twitpic.com/2tb48b Mir ist schlecht.  #S21

BrabaxBln 01.10.2010 08:54 @kritter1010 Bei den Ereignissen gestern bei #S21 könnte man auf den Gedanken kommen... ,-)

pirat_SP_P 01.10.2010 08:55 @Sabine_Niels Ich werde doch nicht nach Cottbus fahren, sondern gegen #S21 demonstrieren.

fagri 01.10.2010 08:55 "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." Hoffentlich behält Ghandi recht... #s21

MarNeu 01.10.2010 08:55 Da fällt mir ein altes Zitat zu ein: „Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen.“  Isaac Asimov #S21

FrankBecker 01.10.2010 08:56 Jetzt wurden bei #S21 doch keine Steine geworfen. Was sonst? Platanen? Kastanien? Oder gar ganze Sätze?

sexfiend67 01.10.2010 08:56 Endlich wieder auf der Autobahn durch Baustellen rasen.  Sind ja alle Polizisten bei #S21

antjeschrupp 01.10.2010 08:56 Ich schrieb ja gestern, dass es bei #s21 nicht um einen Bahnhof geht. @fxneumann schrieb jetzt, worum dann - http://bit.ly/ackpNZ

johanneslink 01.10.2010 08:56 They never learn! RT @mittie Man soll dem Volk aufs Maul _schauen_, nicht _hauen_! #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 08:56 Ist heute Tag 1 nach Anfang der Freidlichen Revolution? Wär zu wünschen... #s21

bluematrix 01.10.2010 08:57 Und das heutige #WTF geht an die Polizei für das Verteidigen der Demokratie in unserem Land. Gratulation! #S21

Cassius_Antonin 01.10.2010 08:57 Rech muss wech! Und Mappus gleich mit! Und mit ihnen der ganze Küngel aus Lobbyisten, Mövenpickern und Demokratieschändern! #S21 #CDU

zinfandel82 01.10.2010 08:57 RT @namjirah: http://goo.gl/4aFO #S21

oliversigrist 01.10.2010 08:58 Unglaublich, dass Rech und Gönner immer noch darauf bestehen, die Gewaltanwendung sein notwendig gewesen und die Polizei zu schützen. #s21

awendt 01.10.2010 08:58 Interessanter Vergleich von Rechs Aussagen im ZDF-Interview und denen der US-Soldaten "Collateral Murder"-Video: http://j.mp/cldck0 #s21

msclassless 01.10.2010 08:58 Das Projekt, eine Partei rechts von der #CDU zu verhindern ist geglückt. Gratuliere! #s21

dhrac 01.10.2010 08:58 nicht überraschend, was @cducsu zu #s21 zu sagen hat. http://ow.ly/2MKGm info: anträge zur grünen-mitgliedschaft brauchen 3 tage per post

literaturcafe 01.10.2010 08:58 Habe geträumt, vor mir standen letzte Nacht hunderte von gewaltbereiten Polizisten. Aber es war kein Traum. #S21 http://twitpic.com/2tjx76

Rene_Kissler 01.10.2010 08:58 Polizeigewalt diese Nacht war in großen Teilen unangemessen. Nicht jeder Polizist ist ein Arschloch. Aber es gibt sie. Auch beim Bund. #S21

DemonLove69 01.10.2010 08:58 "Kastanien in Richtung behelmter Polizei geflogen" vs. "Wasserwerfer und Pfefferspray eingesetzt" Wer findet den Fehler? #S21 #zumkotzen

Fizz_SO 01.10.2010 08:58 Hm wie wäre es eigentlich wenn wir Samstag abend in Kassel noch ein bischen rumdemonstireren? #om2010 #s21

kaipiranha 01.10.2010 08:58 @weltonline schreibt über die abgeholzten Bäume von #s21 und zeigt daneben einen Banner vom Atomforum http://ht.ly/2MKHN #epicfail

siemers 01.10.2010 08:58 kommt nach stuttgart! die freitagsdemo hat donnerstag um halb elf morgens begonnen und geht jetzt weiter. wir machen stuttgart dicht! #s21

nosilam 01.10.2010 08:59 Sehr lesenswerter Kommentar zu #Stuttgart 21 -&gt, http://j.mp/df212F #s21

linksfraktion 01.10.2010 09:00 Ulrich Maurer & Sabine Leidig: Wer so brutal gg Mehrheitswillen einer Stadt vorgeht, gefährdet Demokratie (MP3) http://bit.ly/bP5kgG #s21

Xerdies 01.10.2010 09:00 #S21 wird ein Denkmal für unseren Polizeistaat und für Gewalt. Es grenzt schon an einen Krieg für die Freihet .... grausam

ichthys2k 01.10.2010 09:01 Das kann ja heiter werden im März! #s21 #demo #cdu #mappus http://ping.fm/Je19l

jkuri 01.10.2010 09:01 "Der Streit um das Milliardenprojekt #S21 ist endgültig eskaliert" So kann man es auch formulieren http://bit.ly/duwdQ4 http://bit.ly/bkh76y

piratenmichel 01.10.2010 09:02 RT @datacore_: Ich könnte schon wieder total ausflippen. Rech, zurücktreten, SOFORT! #s21 #morgenmagazin

OlafDudek 01.10.2010 09:02 #S21 #Polizeispr. auf die Frage,warum man auf Kinder und Jugend. eingeprügelt:so ist Pol in Stg,die hätten ja gehen können. 1939?

petertauber 01.10.2010 09:02 RT @filterblog: S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/TXULhXw via @m4gic

freakxnet 01.10.2010 09:02 freakxnet Blog: #S21 Jetzt lese ich grad auf ARD: \"Bundeskanzleri... http://freak.hackers-tv.info

unixtippse 01.10.2010 09:03 Der Gießener Anzeiger hat heute den Augapfel als Aufmacher. #s21 http://twitpic.com/2tjy4i

UmfragederWoche 01.10.2010 09:03 N-TV zeigt Bilder von #s21 Demo, ist ja echt wie Krieg da.

breeen666 01.10.2010 09:03 endlich spricht jemand im bundestag über #s21 #phoenix

ChrMll 01.10.2010 09:03 Reuters: "Protests initially focussed on "Stuttgart 21" [...] but have turned into a larger show of discontent against the government." #s21

tante 01.10.2010 09:03 RT @finkregh: RD @triffy Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

susannepenari 01.10.2010 09:03 #S21 bin immer noch schockiert,wer b.d.nä.Landtagswahl glaubt #CDU #FDP wählen z.müssen,hat NICHTS aber auch GAR NICHTS menschliches in sich

linksfraktion 01.10.2010 09:03 Im Bundestag beginnt jetzt die Debatte zu Stuttgart 21. Live bei Phoenix und www.bundestag.de #s21

hellojed 01.10.2010 09:03 Das "Anti-Konfliktteam". Schöner hat noch keiner "Prügelnde Polizisten" in Neusprech übersetzt #rech #s21 #polizei



derPUPE 01.10.2010 09:04 RT @F0O0 Rot-Grün brachte Auslandseinsätze und Hartz4. @cducsu und #FDP- bringen uns die #Revolucion. Dachte immer das käme andersrum. #s21

charrazza 01.10.2010 09:04 S21 zeigt, dass der Bürger hinsichtlich der Staatsgewalt auf sich allein gestellt ist, denn die Polizei ist Lobbyistenarmee.

piratenmichel 01.10.2010 09:04 RT @alios ich muss mich übergeben am frühen morgen - Rech ist eine wiederliche (min 9.10) http://bit.ly/bgkJFj #s21

hintz 01.10.2010 09:05 Ist an dem Gerücht eigentlich etwas dran, dass die Stuttgarter nun zum Prenzlauer Berg umgesiedelt werden sollen? http://bit.ly/cFelGc #S21

fairsuchen 01.10.2010 09:05 Ganzheitlich betrachtet, haben die Regierenden versagt. #s21 #hartzIV #Gesund #Finanz #Atom

N24_de 01.10.2010 09:05 Stuttgart 21 - Polizeigewalt gegen Kinder http://bit.ly/9ERQAB #s21 #Video

ESC_supporter 01.10.2010 09:05 twittern tuen sie alle über gestern, aber wo bleibt das große, massenhafte zivile ungehorsam, die generalstreiks usw.?! #S21

reinboth 01.10.2010 09:05 Nicht wegen Afghanistan, Klimawandel, Hartz4, Bildungschaos oder AKW-Sicherheit. Nein, wegen eines Bahnhofs. #s21 #volksseele

AndreasSchepers 01.10.2010 09:06 Meine Fresse, wenn der @CDUCSU Account echt ist, haben sie völlig Sinn und Verstand verloren: http://is.gd/fDIeQ #s21

calibanatspace 01.10.2010 09:06 @JoachimHummel moin...nicht schlafen? Wegen #s21 ?

provoque 01.10.2010 09:06 RT @eldersign: In einer Demokratie kann man bedenkenlos Kinder mit auf eine Demo nehmen, in einem #Polizeistaat nicht. #S21

editor64 01.10.2010 09:06 RT @Halina_Waw: ich will jetzt über den polizeieinsatz bei #s21 jetzt reden und nicht irgendwann

DeDitte 01.10.2010 09:07 @_Sibylle ich denke, wenn man das gewichtete Mittel beider Meinungen nimmt, kommt man einigermaßen hin. Finde ich auch immer schwer. #s21

FWhamburg 01.10.2010 09:07 Jetzt Bundestag-Debatte zu #S21 http://www.bundestag.de/ /via @Hegarol

kaffeebeimir 01.10.2010 09:07 RT: @Elchverleiher: Ja, liebe Kinder, es ist kaum zu glauben, aber die Revolution von 2010 ging damals von Stuttgart aus. #s21 #fb

DemonLove69 01.10.2010 09:07 #S21 Die einzigen, die hier vorsätzlich Kinder instrumentalisiert haben sind diejenigen, die den ursprünglich (cont) http://tl.gd/69hs7m

ESC_supporter 01.10.2010 09:07 Frei nach "Dritte Wahl": "Lasst das Twittern sein, Greift ein!!!!" #s21

ohrenflimmern 01.10.2010 09:07 Die Schüler waren wohl doch keine Steinewerfern. http://bit.ly/bdudHQ Aber bestimmt islamische Terroristen. Oder? #S21

danielmack 01.10.2010 09:07 sueddeutsche in bildern: "brachialgewalt" trotz massiven widerstands fallen im stuttgarter schlosspark erste bäume http://j.mp/beUzio #s21

editor64 01.10.2010 09:07 Klare Worte im #Bundestag zu #s21 von Britta Hasselmann. #grüne+

LeeroyMR 01.10.2010 09:07 Wie oft kann man denn die flennende Tucke noch zeigen?Trauer ruhig dem blöden Baum nach, in paar Jahren wirst froh sein dass er weg ist #s21

provoque 01.10.2010 09:07 RT @delay1: Chapeau, Madame! =&gt, "Ziviler Ungehorsam steht uns gut!" #S21 http://www.youtube.com/watch?v=HK4Sq_j7V1M #video #SWRBW  #tv

function 01.10.2010 09:07 Wenn zum Berufsbild die Ausübung von Gewalt gehört, ist doch klar, dass sich Gewalttäter davon angezogen fühlen. #s21 #Polizei

Piratenpart 01.10.2010 09:08 #Quarzsandhandschuhe Das Gesicht kann man doch erkennen. Auf dem Original sicher. Gibt es schon eine Anzeige? http://bit.ly/cGQBtp  #s21

RicoCB 01.10.2010 09:08 Jetzt auf #ZDF: Live aus dem #Bundestag zu #S21

FWhamburg 01.10.2010 09:08 #s21 Stuttgart 21 ist überall. Distanz Bürger - Politik. Tragen die Zeitungen eine Mitverantwortung? /via @JohannStoll

michaelhenke 01.10.2010 09:08 Wer sehen möchte, wie sie in Stuttgart die #S21 Baumbesetzer gepflückt haben. Interessant ab Minute 10. http://bambuser.com/v/1054037 #SEK

smu1401 01.10.2010 09:08 RT @Halina_Waw: wieso zitieren #grüne gauck? - der ist doch für #s21 & findet den protest falsch #bundestag / so geht politik in deutschland

bicyclist 01.10.2010 09:08 Wo wir gerade bei der CDU und S21 waren: Der Innenminister ... http://bit.ly/cVWgDt

susannepenari 01.10.2010 09:08 #S21 hoffentlich ist d.jetzt d.Durchbruch u.NIEMAND stimmt b.d.nä.Landtagswahl f. #mappus o. seinem hiwi #rühlke #armesdeutschland #peinlich

MagisterNavis 01.10.2010 09:08 Ich werde fortan keine Route mit der Bahn fahren, die über Stuttgart führt! #s21

FWhamburg 01.10.2010 09:09 Im Bundestag begann Debatte zu Stuttgart 21. Live bei Phoenix und www.bundestag.de #s21

cducsubt 01.10.2010 09:09 Peter Altmaier wünscht allen verletzten Demonstranten und Polizisten gute und baldige Genesung #s21 #bundestag

editor64 01.10.2010 09:09 Altmaier verschanzt sich hinter Bürokratie. #BT #s21 #cdu-

sixtus 01.10.2010 09:09 "Es ist eine fast schon autistisch zu nennende Reaktion eines selbstgenügsamen politischen Apparats, (...)" http://bit.ly/aB7w44 #s21

citykirche_sw 01.10.2010 09:09 @dialogtexte Geht mir ähnlich. Ich habe nicht nur bei #s21 ein sehr ungutes Gefühl.

ZDFonline 01.10.2010 09:10 Liveübertragung aus dem Bundestag - jetzt im ZDF. #s21 #energiedebatte

PeterHellinger 01.10.2010 09:10 @extroversion Schon lange nicht mehr. Sonst könnte man ja vernünftig darüber reden. #s21

z3nga 01.10.2010 09:10 RT @linksfraktion: Im Bundestag beginnt jetzt die Debatte zu Stuttgart 21. Live bei Phoenix und www.bundestag.de #s21

EbbeSand 01.10.2010 09:10 @cyberfux Das ganze ist schon sehr schräg #s21

cducsubt 01.10.2010 09:10 Der Polizeieinsatz ist in erster Linie eine Frage des Landtages in Baden-Württemberg, nicht des Bundestages #s21 #bundestag

tj_tweets 01.10.2010 09:10 RT @cducsubt : Peter Altmaier wünscht allen verletzten Demonstranten und Polizisten gute und baldige Genesung #s21 #bundestag

sichtpunkt 01.10.2010 09:10 Stuttgart 666. #s21

takezo 01.10.2010 09:11 RT @cducsu Wer x Aufforderungen der Staatsgewalt keine Folge leistet ....  kriegt auch mal auf die Fresse #s21

nilskassube 01.10.2010 09:11 Eine Kennzeichnung der Polizisten würde viel berechtigte und unberechtigte Kritik entschärfen. #S21

drsarkozy 01.10.2010 09:11 http://bit.ly/bLlIJ8 Frau Merkel hält #S21 für wichtig. Aus Gründen der Verlässlichkeit der Politik. Für wen verlässlich, Frau Kanzlerin?

Berlinweib 01.10.2010 09:11 RT @linksfraktion: Im Bundestag beginnt jetzt die Debatte zu Stuttgart 21. Live bei Phoenix und www.bundestag.de #s21

Hermann_Ott 01.10.2010 09:11 Antrag der GRÜNEN Fraktion zur Tagesordnung, über die Eskalation der Polizei zu debattieren. Abgelehnt! Das Ende von schwarz-gelb naht! #s21

RicoCB 01.10.2010 09:11 Die #CDU macht sich auch auf Bundesebene gerade NOCH unwählbarer... #S21 #Bundestag #ZDF



janmuc 01.10.2010 09:11 Für alle #S21 Beobachter: mal die Bundestagsdebatte einschalten.

Frazer2 01.10.2010 09:11 @extroversion Natürlich nicht. Es geht um eine Machtdemonstration von CDU, FDP und SPD, die dieses Projekt durchdrücken wollen. #S21

alios 01.10.2010 09:12 krass die union zieht den mist jetzt gerade auch noch im bundestag weiter durch... #s21 http://www.phoenix.de/livestream/

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:12 Nie wieder #Bürgerkrieg, nie wieder #CDU! #s21

PeterHellinger 01.10.2010 09:12 @extroversion Hier könnten Politiker ihr Gesicht verlieren und das ist viel schlimmer als Bäume und ein hässlicher Bahnhof. #s21

MelmacAsylant 01.10.2010 09:12 RT @sixtus: "Es ist eine fast schon autistisch zu nennende Reaktion eines selbstgenügsamen politischen Apparats" http://bit.ly/aB7w44 #s21

GrueneBundestag 01.10.2010 09:12 Im Bundestag läuft die von uns beantragte Debatte zur #S21 Gewalteskalation gestern. http://www.bundestag.de/

RicoCB 01.10.2010 09:12 "Wir werden keine rechtsfreien Räume dulden. Weder in Stuttgart noch anderswo." #S21 #CDU #Bundestag #ZDF

KonBon 01.10.2010 09:12 RT @moppelkotzer: #Polizisten, die mit #Reizgas auf Schüler losgehen, darf man mit JEDEM Recht mit der SS vergleichen! #S21

frankfurtam 01.10.2010 09:13 RT@ RT @bembel: #Grüne wollen heute in einigen Städten gg. #S21 und #CDU #Polizeigewalt demonstrieren, wohl nicht ... http://bit.ly/dwHdZV

literaturcafe 01.10.2010 09:13 Selbst der @tagesfang vom Fischer Verlag heute irgendwie passend zu #S21 http://bit.ly/bVt7WY

kleinesscheusal 01.10.2010 09:13 RT @fabiankochem: Nicht mehr über #S21 twittern! Der Social Media-Experte neben mir sagt dass das Mem heute schon vorbei ist. Also Vorsicht!

cducsubt 01.10.2010 09:13 Altmaier: Demonstrationsrecht schützen und staatliches Gewaltmonopol wahren #s21 #bundestag

avwnews 01.10.2010 09:13 Informationen rund um S21: www.kopfbahnhof-21.de #S21#Stuttgart21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:13 RT @rheto: Bin ich als #Steuerzahler jetzt eigenltich Unterstützer einer kriminellen Vereinigung? #s21 #CDU- #FDP-

fasnix 01.10.2010 09:13 Kurz noch meine heutigen #FF: @parkschuetzer @abrissaufstand @twitgeridoo @mitglied92 Aus Gründen. #S21

GrandmasterW 01.10.2010 09:13 Cool: die brauchen Wasserwerfer gegen den Mittelstand und Schüler. #s21 Ich kann mir nur Ghandi nicht auf schwäbisch vorstellen...

breeen666 01.10.2010 09:14 könnte man nach der revolution eigentlich einen straftatbestand für demokratieunverständnis einführen? am besten rückwirkend #s21

konstantin_frbg 01.10.2010 09:14 RT @rheto: Wie ein Polizist, d. bei einer friedl. Demo Kinder & Mütter zusammenknüppelt, wohl seine Kinder erzieht? #s21 #CDU- #Rech #Mappus

KalleHD 01.10.2010 09:14 Grüne - Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung #s21 heftige #energiedebatte

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:14 RT @ChrMll: Reuters: "Protests initially focussed on "Stuttgart 21" [...] turned into larger show of discontent against the government" #s21

SelectaSchuppan 01.10.2010 09:15 Rambopolitik - #s21

rachelzwitscher 01.10.2010 09:15 phoenix. jetzt. #s21 #anhörung #bundestag #live

astreim 01.10.2010 09:15 Schockmoment am Morgen: Topthema Stuttgart 21 #S21 in der eigenen Zeitung ein zweispaltiges Bild und sieben Zeilen Text

siemers 01.10.2010 09:15 aufbäumen gegen un-rech. #s21

KESS_ 01.10.2010 09:15 SPD fordert Rüchtritt von Minister #Bundestag #debatte #s21

erdbeeralley 01.10.2010 09:15 Christian #Lange, #SPD, meint, #Rech müsse zurücktreten, da er seinen Aufgaben nicht gewachsen wäre. #S21 #Bundestag

editor64 01.10.2010 09:16 #Lange fordert #Rech zum Rücktritt auf. #s21 #bt #spd+

switch2mac 01.10.2010 09:16 Liebe #Baden-Württemberger am 27. März 2011 ist der Tag der Abrechnung. http://tumblr.com/xotk6rog2 #S21

tante 01.10.2010 09:16 Mmm, die Stimmung auf den Feierlichkeiten zum 3. Oktober in Stuttgart wird sicher ganz besonders toll sein. #s21

conny_flix 01.10.2010 09:16 Alles was ich heute gelernt habe steht zum extremen Gegensatz zu gestern Abend :( #S21 #Schule

DrAzraelTod 01.10.2010 09:17 fact #7055: Demonstranten wollten nicht mit der Polizei reden - daher gab es auf die Fresse #s21 - Gut das bald Wa... http://bit.ly/d6TVUZ

pfuetz 01.10.2010 09:17 .@Afelia Warst Du mal in China? Terrakottaarmee in Xi'an? Die Mauer? Rom? Kollosseum? Ägypten? Pyramiden? #Prestige Ich frag nur mal so #s21

AndreasSchepers 01.10.2010 09:17 .@inpressulum Naja, kommt zumindest aus der JU Ecke (laut XING-Profil) und damit ist @CDUCSU natürlich nicht Bundestagsfraktion, klar. #s21

Ken_Binobi 01.10.2010 09:18 Die Bezeichnung "schwarze Pest" habe ich auch gestern im Kopf gehabt: http://bit.ly/93t7Rc #s21 #cdu #csu #armutszeugnis #fail

editor64 01.10.2010 09:18 van Essen, FDP möchte erst Klarheit, lehnt Debatte ab. #s21 #bt

machajo 01.10.2010 09:18 weil er so kluge Sachen bloggt, empfehle ich #ff @fxneumann wegen seines s21 blogs - http://bit.ly/ackpNZ

FWhamburg 01.10.2010 09:18 Libve aus dem Bundestag zu #S21 http://bit.ly/dyzWyW /via @susannewiest

leo1969 01.10.2010 09:18 van Essen (FDP) vergleicht #s21 mit der Gladbecker Geiselnahme? Was für ein Saubeutel!

renntv 01.10.2010 09:18 Politiker raffens nicht und GEZ-TV ist von gestern. http://blog.rhein-zeitung.de/?p=11650 #s21

fasoeti 01.10.2010 09:18 RT @bueti: RT @ganzesaetze: Ministerium muss zugeben: Steinewerfer waren erfunden. http://bit.ly/comm3Z #s21 &lt,- trauriger Wahlk(r)ampf

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:18 fRECHheit der Mächtigen #s21

c_probst 01.10.2010 09:18 Ich leiste mir mal den Luxus zu #s21 einfach keine Meinung zu haben.

switch2mac 01.10.2010 09:19 RT @Pirat_Aleks_ANie wieder #Bürgerkrieg, nie wieder #CDU! #s21

njartley 01.10.2010 09:19 Altmeier sagt, CDU will keine Diskussion über unangemessene Staatsgewalt #s21 im Bundestag zulassen, da Antrag (cont) http://tl.gd/69hv85

schlimmbeck 01.10.2010 09:19 Sehr guter Beitrag: Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/bFXus0I /von @m4gic via @CA_rotwang #S21

unkreativnet 01.10.2010 09:19 Bitte dran denken: Die Bahn bietet für alle Unterstützer das #S21 - Ticket: Hin&Rück aus dem Bundesgebiet nur 20€ http://bit.ly/asAKFy

konstantin_frbg 01.10.2010 09:19 Letzter #Historikertag-Tag beginnt mit Clanstrukturen in Partei- & Machtzentralen. Allerdings bei KPdSU & #SED, nicht #CDU #BaWü. #S21 #ht10

kaffeebeimir 01.10.2010 09:19 @EinAugenschmaus hab's in meinen text kopiert, danke! #rech http://opalkatze.wordpress.com/2010/09/30/s21-man-prugelt-keine-burger/ #s21



annnalist 01.10.2010 09:20 Nur mal so, bevor die Retourkutsche kommt: @cducsu ist nicht der Account der Unionsfraktion, sondern von ein paar Einzelpersonen #s21

erdbeeralley 01.10.2010 09:20 Von #Essen, FDP, gegen #S21-Diskussion. Sorgt sich um die Zukunft der Bahn, lehnt daher Antrag ab. #S21 #Bundestag

kaipiranha 01.10.2010 09:20 LESEEMPFEHLUNG: RT@fxneumann Gebloggt: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://bit.ly/ackpNZ #s21 als Symptom einer Krise der...

alios 01.10.2010 09:20 fdp und union lehnen beide aktuelle stunde zu #s21 im bundestag ab

thetokyodiaries 01.10.2010 09:20 der polizeislang "unmittelbarer zwang" für das wort "gewalt" ist ja mal sowas von ekelhaft und zynisch http://tinyurl.com/ns6jxb #s21 #slime

abcforum_hh 01.10.2010 09:21 Wie tausende gegen das Fällen der ersten Bäume im Stuttgarter Schlossgarten protestieren? http://ow.ly/2MLfL #s21 #bahn #savetheworld

linksfraktion 01.10.2010 09:21 Dagmar Enkelmann für DIE LINKE in der GO-Debatte zu Stuttgart 21 #s21

michatz 01.10.2010 09:21 Wir sollten an der #demokratie nur noch so lange festhalten, wie nötig. Als Brückentechnologie, quasi. Funktioniert ja nicht. #s21

ESC_supporter 01.10.2010 09:21 Alle reden sie von #S21 und den gestrigen Aktionen... sie reden und reden... aber nur wenige tuen was dagegen... ihr kotzt mich alle an ey!

infolust 01.10.2010 09:21 RT:Bitte lesen, auch die Updates! Wo wir gerade bei der CDU und S21 waren http://bit.ly/dqbt1n

eklaus 01.10.2010 09:21 RT @abcforum_hh Wie tausende gegen das Fällen der ersten Bäume im Stuttgarter Schlossgarten protestieren? http://ow.ly/2MLfL #s21

Das_Sportverz 01.10.2010 09:21 RT @abcforum_hh Wie tausende gegen das Fällen der ersten Bäume im Stuttgarter Schlossgarten protestieren? http://ow.ly/2MLfL #s21

breeen666 01.10.2010 09:21 die arroganz der macht kann man sich übrigen aktuell im bundestag anschauen #s21

sven_kindler 01.10.2010 09:21 Geschäftsordnungdebatte. Grüner Antrag über die Vorfälle zu #S21 im Bundestag diskutieren. Union/FDP natürlich dagegen

KESS_ 01.10.2010 09:21 Wirrer FDP-Mann vergleicht #s21 Proteste mit Widerstand gegen Eisenbahn vor 170 Jahren. ...Auch damals war man dagegen. #Bundestag

F0O0 01.10.2010 09:21 Ah ja. In HH werden auch Bäume gefällt. Deswegen, muß man sich nicht mit #s21 beschäftigen. #Bundestag #Realsatire

PatJeDe 01.10.2010 09:21 Arroganz der Macht bei der #FDP- im Bundestag: Setzt Kritik an #S21 gleich mit Ängsten vor der Eisenbahn vor 175 Jahren gleich.Ungeheuerlich

rachelzwitscher 01.10.2010 09:21 ganz große überraschung: RT @alios: fdp und union lehnen beide aktuelle stunde zu #s21 im bundestag ab

awendt 01.10.2010 09:22 Kann bitte jmd. einen #CDU-Remix aus http://bit.ly/bE3Gah und "Wir haben die Kraft für ein neues Miteinander" machen? #s21 /cc @netzpolitik

Derautor 01.10.2010 09:23 Steigerungsform von A....... Mappus ! Jetzt ist auch der Schwabe aufgewacht! #CDU #Verbrecher #Lumpen #Wahlen #Politik #S21 #BW #terror

derbenni 01.10.2010 09:23 Merkel: "...und alles muss vermieden werden, was zu Gewalt führen kann." Die livebilder beweisen, dass die Polizei das Gegenteil tut. #s21

MissJulesBerlin 01.10.2010 09:23 die bilder der nacht vom vorgehen der polizei gegen die stuttgart21 demonstranten gleicht einem mittelalterlichen kreuzzug! #s21

linksfraktion 01.10.2010 09:23 Dagmar Enkelmann fordert eine Baustopp und fragt, was der gestrige Tag für die betroffenen Schüler bedeutet #s21 #fb #linke

editor64 01.10.2010 09:24 #Enkelmann! Großartig! Authentisch" #linke #s21 #bt

julianwki 01.10.2010 09:24 "Die Verführung zur Bürgerferne, manche sagen: zur Arroganz." http://www.zeit.de/2010/39/Bahnprojekt-Stuttgart-21 Lesen! #s21

Pandur2000 01.10.2010 09:24 @cducsu: #S21 Demo eskaliert - Twitter zur Instrumentalisierung u Agitation d Massen http://bit.ly/aVySVe &lt, Ihr habt se doch nicht mehr alle

Medien_Buero 01.10.2010 09:24 Lesen! @CA_rotwang: #S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation http://t.co/bFXus0I via @m4gic

breeen666 01.10.2010 09:24 GO-Antrag abgelehnt... #s21

DemonLove69 01.10.2010 09:24 Hat man denn wirklich was anderes erwartet? RT @alios: krass die union zieht den mist jetzt gerade auch noch im bundestag weiter durch. #s21

555SCHUH 01.10.2010 09:24 @unixtippse die StZ hats auch groß drin http://twitpic.com/2tk23n #S21

RicoCB 01.10.2010 09:24 GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung im #Bundestag abgelehnt. #S21

derPio 01.10.2010 09:24 #cducsu freut sich über Gewalt gegen #S21 Gegner scheinbar..

linksfraktion 01.10.2010 09:24 Schwarz-Gelb lehnt den Antrag auf Änderung der Tagesordnung geschlossen ab  #s21

freakxnet 01.10.2010 09:24 #S21 Der Antrag wurde gerade im Bundestag abgelehnt.

erdbeeralley 01.10.2010 09:24 2/3-Mehrheit für Antrag der #Gruenen nicht angenommen. Heute keine Debatte über #S21 im #Bundestag.

StefanW 01.10.2010 09:25 Immer noch bizarr: Das Interview mit #Innenminister #Rech von gestern abend: http://bit.ly/dpnQki #ZDFmediathek #s21

byterazor 01.10.2010 09:25 #fdp #cdu #s21 war ja klar dass der antrag abgelehnt wurde. warum sollte man auch über demokratie reden

MrSmite 01.10.2010 09:25 Würde man nicht so einen Pseudo-Umweltschutz betreiben, müsste man sich nicht mit Wasserwerfern wegballern lassen. #S21 http://bit.ly/b3hv2c

siemers 01.10.2010 09:25 bRECHmittel! #s21

siemers 01.10.2010 09:25 rech wusste im morgenmagazin noch nicht mal wie die lautenschlagerstrasse heisst. er sprach tatsächlich von "lautenschlägerstrasse"! #s21

GrandmasterW 01.10.2010 09:25 Warum graben die die Bäume eigentlich nicht einfach aus und verpflanzen sie woanders? Das ist doch Standard? #s21

erdbeeralley 01.10.2010 09:25 Diverste #MdB verlassen den #Bundestag #S21

sebastiank 01.10.2010 09:25 CDU/CSU und FDP verhindern Debatte zu #S21 im bundestag.

editor64 01.10.2010 09:25 Antrag abgelehnt, war ja eh klar. Es lebe die Demokratie. #Koalition- #s21 #bt

KurzVali 01.10.2010 09:25 Antrag der Grünen im Bundestag abgelehnt. #S21 im #Bundestag live auf Phoenix

FWhamburg 01.10.2010 09:25 2/3-Mehrheit für Antrag der #Gruenen nicht angenommen. Heute keine Debatte über #S21 im #Bundestag. /via @erdbeeralley

gillyberlin 01.10.2010 09:25 @weltherrscher Das ist auch wirklich super. Das Problem ist nur, dass 1000 Leute ein Meldung Retweeten ohne deren Hintergrund zu prüfen #s21

JoernPL 01.10.2010 09:26 RT @udovetter Keine Analyse ist entlarvender als der O-Ton. BaWüs Innenminister im ZDF. http://bit.ly/99ZHbs #s21

damac23 01.10.2010 09:26 #s21 wird jetzt wohl #hartz4 aus den Nachrichten verdrängen. War das der Plan? #fb



thinkslowly 01.10.2010 09:26 Ahhh, der Bundestag beschließt, nicht über S21 zu diskutieren. Recht haben sie. Die Ereignisse sind auch völlig indiskutabel. #s21

gillyberlin 01.10.2010 09:26 @weltherrscher Oh warte, das ist ja dann quasi genau wie in den klassischen Medien :D #s21

lollipopberlin 01.10.2010 09:26 Bahncard gekündigt #S21 FDP/CDU ist unerträglich! #DEMO heute Berlin, 19.00 Uhr, #Potsdamer Platz ich bin dabei! SCHÄMEN F. DEUTSCHLAND

bernhardhopfner 01.10.2010 09:26 Immerhin wars doch mal relativ voll im Plenarsaal bei dieser kurzen Geschäftsordnungsdebatte zu #s21

ez_online 01.10.2010 09:26 #s21 Scharfe Töne nach Eskalation um Stuttgart 21 http://bit.ly/bzw50s

oliversigrist 01.10.2010 09:26 Seit gestern hat: "Wir hauen Stuttgart21 durch" eine ganz andere Bedeutung. #s21 #fb

metalpinguin 01.10.2010 09:26 Respekt an die #Linke+ #s21 Mutig mit dem Zurück ziehen !!!! Toll wäre es wenn die Grüne bzw Linke Fraktion Geschlossen Nach Stuttgart fährt

piratenmichel 01.10.2010 09:26 RT: @KonstantinNotz: RT @katjadoerner: Schwarz-Gelb lehnt grünen Antrag ab, heute im Bundestag zu #s21 zu debattieren - unfassbare Ignoranz!

cerbifc 01.10.2010 09:26 RT @TheMutti: #ff #ff #ff für den wiederstand gegen das unrecht in deutschland. #s21 #hartz4 #banken #atom-strom #cdu #fdp

CarstenAlbrecht 01.10.2010 09:27 @Radiojens Guten morgen! Gerade interessantes Interview mit Grünen Chef  Ö. zu #S21 gehört.

derjojo 01.10.2010 09:27 CDU/CSU und FDP verhinderten soeben, dass sich der Bundestag mit der Aufarbeitung der Ereignisse von gestern beschäftigt. #S21

danielmack 01.10.2010 09:27 @KonstantinNotz @katjadoerner in einem parlament geht das dreiklang aus wasserwerfern, tränengas & pfeffersray halt schlecht. #s21

steffen_pelz 01.10.2010 09:27 #CSU: Antrag zu spät eingereicht. #FDP: Abwarten. Regeln wichtiger als Unrechtsthematisierung, Distanz statt Auseinandersetzung. Arm. #S21

creandra 01.10.2010 09:27 RT @mchlpchl: RT: @KonstantinNotz: RT @katjadoerner: Schwarz-Gelb lehnt grünen Antrag ab, heute im Bundestag zu #s21 zu http://mtw.tl/lsbem9

rachelzwitscher 01.10.2010 09:27 bravo. antrag abgelehnt, weiter in der tagesordnung. weiter so. http://bit.ly/cVU6Ud #s21

JoernPL 01.10.2010 09:28 @tj_tweets und selbst wenn es sich um solche gehandelt HÄTTE (was alle Bilder klar widerlegen!) darf man die dann so zusammenprügeln? #s21

siemers 01.10.2010 09:29 dem bundestag sind wir offensichtlich scheissegal. aber das wussten wir ja schon. #s21 #k21 #LMAA

honigferd 01.10.2010 09:29 Dear gov, dear police. Do you honestly wonder why everybody hates you if you start a war like this on your own people? #s21

Oliver_Krischer 01.10.2010 09:29 Schwarz-Gelb weigert sich über Stuttgart 21 #S21 im Bundestag zu sprechen. Sie mauern sich ein und blenden die Realität aus.

Nerddeutschland 01.10.2010 09:29 RT @StefanW: Das Interview mit #Innenminister #Rech von gestern abend: http://bit.ly/dpnQki #ZDFmediathek #s21

FWhamburg 01.10.2010 09:29 #S21 bald auch in #Hamburg? #Grüne #GAL will Hand in Hand mit #CDU wg. #Stadtbahn 280 Bäume absägen! www.FreieWaehler-HH.de

meistermeise 01.10.2010 09:29 fragt sich, wie eine Entscheidung noch demokratisch legitimiert sein kann, wenn sich die Kosten nach Beschluss um 2,4 Mrd. erhöhen. #S21

KESS_ 01.10.2010 09:29 RT @Oliver_Krischer: Schwarz-Gelb weigert sich über #S21 im Bundestag zu sprechen. Sie mauern sich ein und blenden die Realität aus.

DemonLove69 01.10.2010 09:30 "Das war ein sehr schlechter Tag für Stuttgart heute", betonte Schuster in seiner Rede vor den Befürwortern. #S21 #fail

ZDFonline 01.10.2010 09:30 Aus dem heute journal gestern Abend: das Interview mit BW Innenminister jetzt auch auf Youtube! http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #s21

vorgestern 01.10.2010 09:30 Dieser Stuttgart21 Protest ist irgendwie Avatar zum Nachspielen: die Hinterwäldler schützen ihr Biotop gegen jede Veränderung. #s21

bernhardhopfner 01.10.2010 09:30 Nicht dem ganzen, aber d Mehrheit, leider RT @siemers dem bundestag sind wir offensichtlich scheissegal. aber das wussten wir ja schon. #s21

kevinalbrecht 01.10.2010 09:30 Ansprüche ändern sich - reichte manchen früher ein gepimpter 3er Golf, muss es heute schon ein tiefergelegter Bahnhof sein. #S21

kaiogalaxy 01.10.2010 09:30 RT @derjojo: CDU/CSU und FDP verhinderten soeben, dass sich der Bundestag mit der Aufarbeitung der Ereignisse von gestern beschäftigt. #S21

TabeaRoessner 01.10.2010 09:31 Schwarz-Gelb lehnt Debatte über Stuttgart21 im Bundestag ab. Ein nicht nachvollziehbares  Demokratieverständnis! #S21

realfragment 01.10.2010 09:31 Bilder Räumnung Schloßgarten: http://bit.ly/b3PErA #s21 #k21 #stuttgart #abrissaufstand #robin_wood #obenbleiben

Osiander_Tweet 01.10.2010 09:31 Aktuell zum #ff mal ein Hashtag: #s21 weil's ein Beispiel für den politischen Diskurs 2.0 ist. Mehr bei twitkrit: http://t.co/qpXwfKI

renntv 01.10.2010 09:31 Schäuble Zitate in #s21 Kontext gesetzt http://renn.tv/url/2s

kaffeebeimir 01.10.2010 09:31 Liebe Verfolger, die sich nicht für #s21 interessieren: Ich halte es für nötig. Werde auch mal wieder in den Normalmodus schalten ,)

freakxnet 01.10.2010 09:32 Heute Mahnwachen in Sachsen. Gerade rein bekommen: http://ow.ly/2MLsO. Wenn ihr Zeit habt erscheint bitte Zahlreich. #S21 #piraten #sachsen

xsteadfastx 01.10.2010 09:32 weiß einer ob es heute abend in #braunschweig eine mahnwache wegen #s21 gibt?

rachelzwitscher 01.10.2010 09:32 repräsentative demokratie? my ass... http://bit.ly/dhOIx0 #s21

metalpinguin 01.10.2010 09:33 Zur dt. Einheit: "Mami, wie war das eigtl. in der DDR?" - "Komm Kind, ich zeig dir das. Wir fahren nach Stuttgart." #s21 #geschichtehautnah

Rainer_Klute 01.10.2010 09:33 ERF Radio sendet kurz nach 12.30 Uhr Kommentar zu Ereignissen in Stuttgart. http://www.erfradio.de/ (später auf http://www.erf.de/). #S21

riethmayer 01.10.2010 09:33 RT @Puh: Wie lange noch, bis in der ganzen Republik Autos und Mülltonnen angezündet werden um sich mit Stuttgart solidarisch zu zeigen? #s21

sklepy15890 01.10.2010 09:33 Wenn eine Demokratie sich derart vor Schülern fürchtet, kann sie wohl nicht sehr zukunftsfähig sein #s21

piratenmichel 01.10.2010 09:34 Das sind so Tage, an denen man erwägt, auszuwandern. Oder in den Untergrund zu gehen. #s21 #NotMyLaendle #RechMussWech

iowaandy 01.10.2010 09:34 Hervorragender Beitrag von @rzlinux zur #s21 Berichterstattung in TV und Web http://bit.ly/9y9Slj Bestätigt meinen Eindruck.

photoliner 01.10.2010 09:34 @HLENKE Interesse an einem #nebenjob in der #Forstwirtschaft? Hätte da eine prima Adresse im #Stuttgarter Raum. #s21

bernhardhopfner 01.10.2010 09:34 Da haben die falschen Parteien die Mehrheit seit 1 Jahr:( RT @CSchulz_BW Verstehe die Ablehnung der Debatte im Bundestag nicht. #S21

bodoramelow 01.10.2010 09:34 @linksfraktion: Ulrich Maurer:  BaWü-Innenminister Rech muss zurücktreten http://bit.ly/cGSJUN #S21 #linke  #fb

presseschauer 01.10.2010 09:34 RT @TabeaRoessner: Schwarz-Gelb lehnt Debatte über Stuttgart21 im Bundestag ab. Ein nicht nachvollziehbares Demokratieverständnis! #S21

Linke_Thl 01.10.2010 09:34 TLZ: Bodo Ramelow gestern bei Demo vor dem Erfurter Hauptbahnhof, Solidarität mit den Demonstranten in Stuttgart, http://bit.ly/bfsAuV #S21

textundblog 01.10.2010 09:35 Hab mich gefagt, wie sich Menschen v.d. CDU bei #S21 fühlen. Guter Artikel v. @illiconvalley: Krawallpolitik in Schwaben http://t.co/3zjRx76



xsteadfastx 01.10.2010 09:35 stefan mappus sieht auch schon ein wenig aus wie ein karussellbremser http://is.gd/fDLn1 #s21

Quente 01.10.2010 09:36 Nieder mit Schwarz-Gelb!!! S21, Atompolitik und HartzIV sind die Beweise! Nieder mit der jetzigen #Bundesregierung ( #CDU und #FDP)

Hermann_Ott 01.10.2010 09:36 Heute! 19 Uhr! Soli-Schwabenstreich gegen S21 am Bahntower Potsdamer Platz! #s21 #Stuttgart21 #schande

sklepy15890 01.10.2010 09:36 Sschwarz/Gelb zeigte im Bundestag heute wohl sehr eineindeutig, was Schwarz/Gelb unter Demokratie und Öffentlichkeit versteht #s21

evangelisch_de 01.10.2010 09:36 Da fallen sie, die Bäume im Stuttgarter Schlosspark: http://evangelisch.de/node/23716 #s21 #stuttgart

renntv 01.10.2010 09:36 Wie kann ein Staat, der das Gewaltmonopol besitzt (..), derartig dünnhäutig reagieren? www.dondahlmann.de/?p=695 #s21

spdde 01.10.2010 09:36 Schärfere Gangart in Stuttgart - Alle #Gewalt geht vom Staate aus. Bewusste Strategie der Eskalation &gt,&gt, http://bit.ly/ciHxzP  #s21 (@ntvde)

raewis 01.10.2010 09:36 weil #twitter bei #s21 zur #populismus nummer mutiert, hab ich gestern still gehalten. @m4gic trifft es auf den punkt http://bit.ly/cvsL1w

maz_aktuell 01.10.2010 09:36 @astreim …bei derselben Zeitung gibt es jedoch online ein Video dazu: http://bit.ly/9blOCm #MAZ #s21   (@astreim Schockmoment am Morgen)

haiku_shelf 01.10.2010 09:37 "Stuttgart 21 - die ersten Bäume fallen" http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-10/stuttgart21-schlossgarten-polizei #S21

ghostdog19 01.10.2010 09:37 "Stuttgart 21: Wie Politiker aktiv verhinderten, dass die Bürger beim neuen Stuttgarter Bahnhof mitbestimmen" http://bit.ly/bdmzJz #s21

Frazer2 01.10.2010 09:37 Ich frage mich, wieviel Druck auf die Polizei ausgeübt wurde damit sie so vorgeht und wie es mit deren Selbstverständnis aussieht? #S21

fabianmu 01.10.2010 09:38 #s21 #rech unglaublich! http://3.ly/Xzqc

Oliversum 01.10.2010 09:39 Es ist nicht Deine Schuld das die Welt so ist wie sie ist. Es wäre nur Deine Schuld wenn sie so bleibt. #s21 #DieÄrzte

Nico 01.10.2010 09:39 wow, vielen dank für das viele feedback auf meinen artikel "Stuttgart 21 – ich verstehe das alles nicht" http://bit.ly/9lmS3c #s21

silentdan 01.10.2010 09:39 moin, so wie sieht aus in Stuttgart? Mal Zeitungen lesen gehen (!) #S21

BearLindman 01.10.2010 09:39 Straßenkämpfe, bald auch in Stuttgart oder Berlin? Hartz IV S21? Spanien 29.09.10 Bananenrepublik http://www.youtube.com/watch?v=Nz5HlwxzkC8

ulisailer 01.10.2010 09:39 RT @martinlindner: und jetzt stellen wir uns mal das #s21 verfahren vor, mit open data & totaler transparenz über 15 jahre. #g20c

tycoon83 01.10.2010 09:40 RT @raewis weil #twitter bei #s21 zur #populismus nummer mutiert,hab ich gestern still gehalten. @m4gic trifft es... http://bit.ly/cIAIkd

mitglied92 01.10.2010 09:40 Ich würde heute so gerne wegen #s21 nach Düsseldorf, aber wie es aussieht, muss ich um die Zeit noch arbeiten.

Knuddelbacke 01.10.2010 09:40

iSpellcaster 01.10.2010 09:40 @madgarden Aye, that was my s21 reply. You'll get a #sakfu reply in a minute

NZ_Online 01.10.2010 09:40 Die Baumschredder im Schlossgarten laufen auf Hochtouren. 3000 Stuttgart-21-Gegner demonstrieren friedlich. #S21 http://bit.ly/981U5s

remis_de 01.10.2010 09:40 Wenn Widerstand zur Pflicht wird  #s21 #blog http://bit.ly/bA641m

iSchack 01.10.2010 09:41 @ghostdog19 die Stuttgarter haben doch genau die leute gewählt, die IMMER ja zu #S21 gesagt haben. Das ist Mitbestimmung.

horbamneckar 01.10.2010 09:41 Michael Theurer, MdEP, stellv. Landesvors. der #FDP BW, plädiert für eine "Denkpause für #Stuttgart 21" http://bit.ly/bCCRXV  #S21

fabsh 01.10.2010 09:41 ? @kuhkatz @foosel @splitbrain: Link: Remember, remember, the 30th of September - http://bit.ly/ao5A65 #s21

editor64 01.10.2010 09:41 Sind beide online! RT @marky_dj: #S21 was ist mit ... kopfbahnhof-21.de und parkschuetzer.de? Sind seit gestern off!

BirrGarten 01.10.2010 09:42 respekt vor d gewaltfreien #s21 gegnern, d sich auch durch fehlinfo d ministeriums "Pflastersteine auf Polizisten" nicht provozieren ließen!

musari_webinar 01.10.2010 09:42 RT @katjadoerner: Schwarz-Gelb lehnt grünen Antrag ab, heute im Bundestag zu #s21 zu debattieren - unfassbare Ignoranz!

maltegermany 01.10.2010 09:42 Es wird so viel über unsere Köpfe hinweg entschieden. Warum wettern jetzt auf einmal alle gegen s21? Haben wir denn keine anderen Probleme!?

Andreas_Koehler 01.10.2010 09:42 "Wenn Mütter mit Kindern der Polizei in Weg stellen, müssen sie eben auch mit körperlicher Gewalt weggebracht werden." Hallo? #S21

darkone_vt777 01.10.2010 09:43 Wie tief muß man denn sinken, um so einen Stuss, wie die Herren Stefan Keilbach u. Heribert Rech zu verbreiten?!!? #s21 #wut #vollidioten

TorbenSchultz 01.10.2010 09:43 Soli Erklärung der Linken MG mit den Demonstranten bei #Stuttgart21 gerade an die Presse geschickt http://bit.ly/cwexcD #S21

StefanOltmanns 01.10.2010 09:43 http://bit.ly/ciHxzP #Gewalt #CDU #s21

Rainer_Klute 01.10.2010 09:44 »Der Schock über das Vorgehen der Polizei sitzt tief.« – Sogar »Bild« bringt einen ordentlichen Bericht über die Vorgänge in Stuttgart. #S21

JanDoerrenhaus 01.10.2010 09:44 Boah, nerven die ganzen Dummschwätzer, die jetzt hier ihr neunmalkluges Gequassel zu den Ereignissen gestern ablassen. #s21

dl1ely 01.10.2010 09:44 Wer nicht gehorcht, bekommt auf die Mappus.... #S21

Andreas_Koehler 01.10.2010 09:44 @udovetter: Hab #ZDF-Morgenmagazin Interview zu #S21 gesehen - Unfassbar.

JanDoerrenhaus 01.10.2010 09:44 "Man darf Twitter nicht alles glauben." "Faschistoide Bullen prügeln harmlose Schüler nieder, ja ne is klar" usw. #s21

matthiasheppner 01.10.2010 09:44 Meine Antwort auf "S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen" http://bit.ly/cIAIkd #s21

Webchan 01.10.2010 09:44 Stuttgart 21 - #keepaway.org - http://www.keepaway.org/?p=1882 - #s21 #stuttgart21 #polizeigewalt

fabsh 01.10.2010 09:44 Gesucht wird: Ein integrales Stück unserer Demokratie. Ist gestern irgendwo zwischen Berlin und Stuttgart verloren gegangen... #s21

JanDoerrenhaus 01.10.2010 09:45 Hättet ihr gestern den Livestream verfolgt, würdet ihr jetzt hier nicht so geschwollen rumblöken, ihr dämlichen Schafe! #s21

alios 01.10.2010 09:45 das bild bewahre ich für die nächste #killerspiele debatte auf #s21 #generationc64 #fb http://twitpic.com/2tk69i

KatharinaKoenig 01.10.2010 09:45 RT @porrporr : Schwarz-Gelb lehnt grünen Antrag auf Debatte im Bundestag zu #s21 ab (Opposition hätte dafür anderen TOP zurückgezogen).

susannepenari 01.10.2010 09:46 #S21 die Demokratie in Deutschland ist soeben in Stuttgart u.Berlin gestorben.ich bin immer noch fassungslos.ja,haut nur weiter KINDER !!!!

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:46 RT @Richie_FS: #FDP-  Will nicht über #S21 Demo Sprechen, Bürgerrechte scheinen der FDP nicht wichtig zu sein! http://bit.ly/cC51G #PIRATEN+

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:47 Bürgerrechtspartei FDP? LACHANFALL! RT @Richie_FS: Der Antrag zur Debatte über S21 Demo wurde so eben abgelehnt!!! #S21 #CDU- #FDP-

#S21 Hier ein Rückzieher: Ministerium zieht Meldung über Steinewerfer 
zurück - http://bit.ly/czFjXY #CdU drückt schonmal ein Auge zu!!



editor64 01.10.2010 09:47 #JuLi @sebastian0505 nennt Antrag der Grünen im BT zu #s21 einen "Wahlkampfantrag". Unfassbar!

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:47 RT @katjadoerner: Schwarz-Gelb lehnt grünen Antrag ab, heute im Bundestag zu #s21 zu debattieren - unfassbare Ignoranz!

Friedenspanzer2 01.10.2010 09:47 Die Debatte über #s21 wurde abgelehnt. Ich frag mich langsam wo wir leben.

musari_webinar 01.10.2010 09:47 RT @gedankenstuecke: Endlich wird das Problem #s21 von einem Experten gelöst: http://bit.ly/dd6ENm

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:48 RT @tauss: Meint sie die Polizei oder wo war Gewalt? RT @tagesschau: Merkel besorgt über Gewalt bei #s21 -Protesten http://goo.gl/fb/se1Te

fuzzijones 01.10.2010 09:48 Ceterum censeo: #obenbleiben #s21

matthiasheppner 01.10.2010 09:48 Mahnwache gegen Polizeigewalt Stuttgart21 am Mainzer Hauptbahnhof ein voller Erfolg. Blogpost mit Bildern http://bit.ly/ceAChT #s21 #piraten

nixblick 01.10.2010 09:48 Heute 19 Uhr Schwabenstreich auf dem Hbf Leipzig!!! Soliaktion zu #S21 kommt alle hin!

sklepy15890 01.10.2010 09:49 offenbar ist nun Otto-Normalverbraucher Staatsfeind Nr.1 in Deutschland : http://youtu.be/SGD2q2vewzQ - jetzt wird auch zugeschlagen #s21

avwnews 01.10.2010 09:49 Alle Kritiker sind Stolz auf die Anti S21 Bewegung!Hamburg bekommt auch sein "S21" in Form von:http://bit.ly/MitteAltona1 #S21#MitteAltona

iSchack 01.10.2010 09:49 Denen,die von"Bürgerkrieg"und"Polizeistaat"fabulieren,wünsche ich,dass sie ein paar Monate im Bürgerkrieg/Polizeistaat leben müssen! #S21

piratenmichel 01.10.2010 09:49 RT @Ein_Pirat Liebe Kinder, was lernen wir aus #Blutgart21 ?—„Sagst Du Deine Meinung laut, #Rech Dir in die Fresse haut“ #s21 #RechMussWech

piratenmichel 01.10.2010 09:50 RT @Brainvibes: Herr Rech - treten Sie zurück! http://bit.ly/bsX74Q #S21 #Piraten+ #RechMussWech #Blutgart21

coduck 01.10.2010 09:50

HajoPianoMan 01.10.2010 09:50 unglaublich was in stuttgart abgeht, kein Wunder dass sich einige die RAF zurückwünschen #s21

fabsh 01.10.2010 09:51 @greve I doubt any sensible person will be celebrating the German unity in light of what happened yesterday... #s21

infolust 01.10.2010 09:51 RT:Tagesspiegel" berichtet von Gewalt gegen 11jährige Schüler und 60 jährige Frauen.  #s21 http://bit.ly/aX8HCB

Quente 01.10.2010 09:51 Merkel sagt, dass in S21 keine Gewalt von den Demonstranten aus gehen soll! Super Merkel! *Ironie aus* v.d.Leyen 5€ und nicht mehr / @ntvde

sigiberlin 01.10.2010 09:51 RT @Halina_Waw: koalitionsmehrheit verhindert debatte im #bundestag zu #s21 - schämt euch!

csickendieck 01.10.2010 09:51 Remember, remember, The 30th of September http://lallus.net/64h Mein etwas anderer Rückblick auf den gestrigen Tag. #s21

abacus0667 01.10.2010 09:52 Schwarz- Gelb spart bei den Bildungsausgaben. Kinder werden vorher einfach niedergeknüppelt. #S21

Taschenbier 01.10.2010 09:52 http://tinyurl.com/3a6bgtm Umstrittenes Bahnprojekt: Erste Bäume fallen für "Stuttgart 21" Schade #S21

avwnews 01.10.2010 09:52 Hamburg´s S21 heißt Mitte Altona: http://bit.ly/MitteAltona1 und http://bit.ly/MitteAltona2 #S21#MitteAltona

OS299 01.10.2010 09:52 Die Phrasen PRO #S21  sind tatsächlich verschwunden

senadpalic 01.10.2010 09:52 #S21 Mahnwache in Koblenz. Heute ( 01.09 ) ab 15 Uhr vor´m Hauptbahnhof http://297.at/14 evtl. was für die @rheinzeitung ?

glanzundelend 01.10.2010 09:52 Gerade eine Partie "Bonzenklatschen" aus China eingetroffen. Günstige Sonderausführung, gerne auch einzeln abzugeben, Offerten unter #S21

editor64 01.10.2010 09:52 RT @bastian_ebert: Demos im Oktober 89 und Honecker Rücktritt am 17.10.1989 - ob wir das auch bei Merkel in der Zeit schaffen? #s21

swordfish23 01.10.2010 09:53 PS: Erinnert euch wie die BFE bei #S21 prügelt wenn ihr das nächste mal von denen hört & denkt »wird schon nicht ohne Grund passiert sein«

dauni 01.10.2010 09:53 hat die sich die Videos von den prügelpolizisten in Stuttgart überhaupt angesehen? #Merkel s21 2/2

fromHeart 01.10.2010 09:53 Völlig richtige Entscheidung. RT @Der_Postillon Mappus: Oberst Klein soll Konflikt um 'Stuttgart 21' lösen: #s21 ... http://bit.ly/aO4tXy

juergenfrm 01.10.2010 09:53 Es gibt Deutschlandweit mehr "Volk" als Politiker und Polizei #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:53 Heute verabschiedet sich dei #fpd- ENDGÜLTIG aus der Riege der Demokratischen Parteien RT @Richie_FS: FDP Will nicht über #S21 Demo Sprechen

kaiogalaxy 01.10.2010 09:54 #Iphone Besitzern kann ich die #Bambuser App von bambuser.com nur ans Herz legen. Für gewisse Fälle zb Demos. Livestream vom Iphone #s21

DemonLove69 01.10.2010 09:54 RT @willichnich: RT @gedankenstuecke: Endlich wird das Problem #s21 von einem Experten gelöst: http://bit.ly/dd6ENm #postillon

Metalpaule 01.10.2010 09:54 Jahrelang haben uns Neoliberale eingeredet, man müsse überall sparen. Wenn das Volk das dann aufnimmt, ist es auch wieder nicht recht! #s21

AdmiralDD 01.10.2010 09:54 Muss wohl die nächsten Tage versuchen twitter zu ignorieren. Die #s21 tweets nerven

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:54 Kinners, versteht es doch, bei der #fdp-. muss man was "spenden" damit man zu Potte kommt. Die wollen auch von was leben... #s21

HajoPianoMan 01.10.2010 09:55 wie steht es in der Verfassung? "Alle Gewalt geht vom Volke aus" ??? In Stuttgart scheint das Grundgesetz ausser Kraft gesetzt zu sein. #s21

jayzon277 01.10.2010 09:55 Noch schöner wäre das Bild ohne zweite Bildunterschrift… #zensursula #s21 http://twitpic.com/2tk8b3

derBorys 01.10.2010 09:55 Heute #FF mit @3c5x9 @Jinx_HH @neustadtpirat @klinkhart für die Mahnwache in #Hamburg zu #s21 - Wen vergessen?

kamil2_0 01.10.2010 09:55 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/U3FkYDn via @m4gic

infolust 01.10.2010 09:56 RT:Endlich wird das Problem #s21 von einem Experten gelöst http://bit.ly/aO4tXy

simonboerger 01.10.2010 09:56 Wer unangemeldet demonstriert, und dann Maßnahmen zu spüren bekommt, obwohl er kein Hooligannazi ist, braucht sich nicht zu wundern. #s21

haiku_shelf 01.10.2010 09:56 Seht euch das an! RT @ZDFonline ...heute journal...Interview mit BW Innenminister jetzt auch auf Youtube! http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #s21

rod66 01.10.2010 09:56 Noch 2, 3 Aktionen wie gestern im Stuttgarter Schlosspark, und die Grünen stellen nächsten März die absolute Mehrheit in BaWü #S21

bebna 01.10.2010 09:56 Nach dem heutigen Tag aktueller denn je: Amnesty International - Aktiongegen #Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten #MITMACHEN RT

abbilder 01.10.2010 09:56 wenn die #Polizei in #BaWü auch mal #hinlangen will, sollte sie in einer #Bananenrepublik anheuern. #S21 #CDU #Mappus

DerSchulze 01.10.2010 09:56 Ein erschreckender Bericht aus Stuttgart wie gleichgültig dem Staat seine Bürger geworden sind... http://bit.ly/aHtt1U #s21 :'(

unkreativnet 01.10.2010 09:56 Ds ist doch ein Scherz, oder? http://www.der-postillon.com/2010/10/mappus-oberst-klein-soll-konflikt-um.html #S21 via @der_postillon

Nach dem heutigen Tag aktueller denn je: Amnesty International - Aktion
gegen #Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten #MITMACHEN RT



luebbeckeonline 01.10.2010 09:57 Ich fasse es nicht, Schuster gießt noch Öl ins feuer und merkt es nicht. http://tinyurl.com/3adsp2g Das ist doch kein Mensch. #s21

ez_online 01.10.2010 09:57 #s21 Großdemo am Abend erwartet http://bit.ly/9qJ0OQ

abbilder 01.10.2010 09:57 Hat #Mappus früher zu viel #Junta gespielt, wenn er sein #Volk von seinen #Schergen #verprügeln lässt. #CDU #S21 #BaWü #Stuttgart

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 09:58 RT @rheto: Wie wäre es mit 10 spontanen Demonstrationen heute, verteilt über ganz Stuttgart. Mit je 5.000 Demonstranten? #s21

humanized 01.10.2010 09:58 @homobil stimme zu. mich bestürzt nur, dass gewählte politiker mit gewalt gegen bürger vorgehen, die von ihren rechten gebrauch machen. #s21

jayzon277 01.10.2010 09:58 Guter, aber erschreckender Kommentar bei @ntvde: "Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus" http://j.mp/9O4EoL #s21

a_watch 01.10.2010 09:59 #Stuttgart21: Bürger konfrontieren MdLs mit Fragen zu Polizeieinsatz: #Hauk http://bit.ly/b9NYHV / #Stehmer http://bit.ly/dli0B5 #s21

abbilder 01.10.2010 09:59 @rheto ja und wenn, darf dann die #Polizei hier alles kurz und klein schlagen? Liegt #Stuttgart in #Usbekistan? #S21 #Mappus #CDU

editor64 01.10.2010 09:59 The world is watching: (FOX11AZ.COM) German police hit protesters with water canons. #s21 http://bit.ly/b1SRoO

RZMainz 01.10.2010 09:59 "Schwabenstreich": Grüne-Landesverband ruft für 15 Uhr zur Demo am Hbf Mainz auf: Soliaktion für Protestler in Stuttgart. #s21

hpk42 01.10.2010 09:59 jawoll! Oberst Klein soll das Problem mit #s21 lösen  http://bit.ly/d0DiTq :)

hope_74 01.10.2010 09:59 Auch wenn es nur symbolisch ist,drückt dies doch mehr aus als nur eben diese: http://www.wir-treten-zurueck.de/ #s21 #piraten+ #cdu- #fdp-

alios 01.10.2010 10:00 jetzt kommt der gysi #bundestag: #atomdebatte und er führt den Tagesordnungspunkt #s21 dann eben selber ein

Lomovogt 01.10.2010 10:00 Ihre letzte Amthandlung, Herr Mappus: entlassen Sie Kinderschläger Rech. Und dann treten Sie zurück! #S21

fasel 01.10.2010 10:00 schon wieder wach. der Tag gestern erscheint mir sehr surreal und auf jeden Fall bedeutsam #S21

breeen666 01.10.2010 10:00 guter kommentar von gregor gysi im bundestag #s21

VertigoneOne 01.10.2010 10:01 schöne Grafik http://bit.ly/9qyCZx #s21 #bahnhof

schnierer 01.10.2010 10:01 Schon interessant: So ging der Protest 1997 so richtig los!  #s21 http://www.archive.org/details/Stuttgart_1997

simonszu 01.10.2010 10:01 @udovetter naja, so projekte wie #s21 wollen finanziert werden

linksfraktion 01.10.2010 10:01 Gregor Gysi "Was wollen Sie mit dieser Politik eigentlich erreichen? Sie geben bei Stuttgart 21 keinen Millimeter nach." #s21 #demokratie

TorbenSchultz 01.10.2010 10:03 Trotz meines desolaten Zustandes: Soliaktion zu #Stuttgart21 heute 18:00 Uhr Polizei Theodor Heuss Mönchengladbach steht! #S21

TargetGrafix 01.10.2010 10:03 Unglaublich, wie jetzt eine Schülerdemonstration hingestellt wird http://bit.ly/a79Vqh #S21

jfkorn 01.10.2010 10:03 Angeblich verweigerte die Notrufzentrale als auch Polizei vor Ort Hilfeleistung für Verletzte im Schlosspark http://j.mp/cLMD9D #S21

dpa_infoline 01.10.2010 10:03 Proteste gegen Stuttgart 21 blieben die Nacht über weitgehend friedlich http://dpaq.de/7PL7J #s21

Wohli 01.10.2010 10:04 Lesenswert: RT @m4gic #S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://post.ly/10tZ4

hope_74 01.10.2010 10:04

annnalist 01.10.2010 10:04 Es liegt mir ja wirklich völlig fern, die Union zu verteidigen, aber dieser vielzitierte Account ist kein offizieller Account #s21

frolueb 01.10.2010 10:04 Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie - http://ow.ly/2MLXD #s21 #mehrdemokratie

matthiasheppner 01.10.2010 10:05 Pad für Verlinkung zu Bildern und Artikeln auf den gestrigen Mahnwachen  http://bit.ly/9evpuB #s21 #piraten #stuttgart #polizeigewalt

FrankBecker 01.10.2010 10:05 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/HWg5VEm via @m4gic

hope_74 01.10.2010 10:06 Bundesweite Solidaritäts-Demos bzw. Mahnwachen - weitere Infos: siehe http://piratenpad.de/s21 #s21 #piraten+ #cdu- #fdp-

Punky260 01.10.2010 10:06 Mhh, hat wer nen guten Link eines Berichtes über die neueste #Polizeigewalt bei #S21 ? Gern auch von einem #Piraten ,)

Webchan 01.10.2010 10:06 Oha, Innenministerium zieht die Aussage, das es Steinewerfer gab, zurück http://is.gd/fDO8t #s21

rachelzwitscher 01.10.2010 10:06 wenn nur die hälfte stimmt... http://bit.ly/a56gz4 #s21

Eif_Zeitz 01.10.2010 10:06 Wer sagt, Kinder hätten nichts auf Demos verloren, spricht ihnen ihre Rechte ab.  #s21

winchenbach 01.10.2010 10:06 Warum waren gestern mittag 600 Polizisten mit Pfefferspray & Wasserwerfer im Einsatz, aber nur eine Hand voll Sanitäter vor Ort? #s21 #fail

fefesblog 01.10.2010 10:06 Noch ein paar Nachzügler zu S21: Hier berichtet einer, dass sich 112-Notruf und Polizei geweigert haben, einen am ... http://bit.ly/a4JRJc

10Maddy10 01.10.2010 10:06 RT @TorbenSchultz: Soliaktion zu #Stuttgart21 heute 18:00 Uhr Polizei Theodor Heuss Mönchengladbach steht! #S21

ThomasMielke 01.10.2010 10:07 RT @Nico: http://lumma.de/2010/10/01/stuttgart-21-ich-verstehe-das-alles-nicht/ - fragen zu #s21 und der grassierenden aufregung

PiratenDdorf 01.10.2010 10:07 RT @matthiasheppner: Pad für Verlinkung zu Bildern und Artikeln auf den gestrigen Mahnwachen http://bit.ly/9evpuB #s21 #piraten

klein_webdesign 01.10.2010 10:07 Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://n-tv.de/1616901 #s21 Die Eskalation ist politisch gewollt

corampublico 01.10.2010 10:07 Reichlich missglückt, den harten Polizeieinsatz in Stuttgart mit  Repression in Ahmadinedschads Iran oder Nordkorea zu vergleichen #s21 #fb

siemers 01.10.2010 10:07 computerspiele müssen für polizisten SOFORT verboten werden! #s21 #LMAA

Caesar332 01.10.2010 10:08 Der Protest erinnert mich an Arthur Dent und die Umgehungsstrasse. Also keine Panik und Handtuch nicht vergessen #stuttgart #s21

rasibo 01.10.2010 10:08 Lesenswert (I) RT @fxneumann Gebloggt: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://bit.ly/ackpNZ #s21 als Symptom einer Krise der ...

akte20_09 01.10.2010 10:08 RT @a_watch: #Stuttgart21: Bürger konfront. MdLs mit Fragen z Polizeieins: #Hauk http://bit.ly/b9NYHV / #Stehmer http://bit.ly/dli0B5 #s21

newsaktuell 01.10.2010 10:08 Kommentare, News und Stellungnahmen zu #s21 http://bit.ly/cyiU6x (jp)

nosilam 01.10.2010 10:09 Eben auf Jump: "Demonstranten haben Reifen von Polizeiwagen aufgeschlitzt deshalb das harte Vorgehen der Polizei" Wird immer dümmer... #s21

Scytale 01.10.2010 10:09 Soviel zum Thema „jahrelanger demokratischer Prozess“: http://is.gd/fDOjk #S21 (via @fefesblog)

Soli-Demo (Mahnwache) mit Stuttgart21-Protest: Heute 19h, Frankfurt HBF,
- Heute ab Marburg Hauptbahnhof 17:35h #s21 #Marburg #cdu- # fdp-



mirojennerjahn 01.10.2010 10:09 @ntvde: "Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus" http://j.mp/9O4EoL #s21

sven_kindler 01.10.2010 10:09 RT @robvegas Gewalt gegen Stuttgart21 Gegner. Regierung erklärt schwäbische Hausfrau zum Staatsfeind Nr.1 #s21

lollipopberlin 01.10.2010 10:09 #S21 eskalieren lassen und keiner redet mehr über #HARZ4, GEILE sache CDU/FDP

didilust 01.10.2010 10:10 War das anders zu erwarten: RT @Howahkan: RT @Halina_Waw: koalitionsmehrheit verhindert debatte im #bundestag zu #s21 - schämt euch!

MEEDIA 01.10.2010 10:10 Stuttgart 21: der geballte Bürgerzorn bei Twitter - http://bit.ly/9fT3Or #s21

dertrop 01.10.2010 10:11 RT: @Schmidtlepp Bahnhof des himmlischen Friedens = ????? #S21 #fb

Running_Duck 01.10.2010 10:11 Irgendwie stelle ich mir gerade die Frage, ab wann Polizisten aus Gewissensgründen den Befehl missachten dürfen? #s21

rasibo 01.10.2010 10:12 Was ist der Unterschied zwischen #s21 und #Atomdeal? -&gt, http://bit.ly/9ZoThF

Micha_Schlede 01.10.2010 10:12 RT @iowaandy: Hervorragender Beitrag @rzlinux zur #s21 Berichterstattung in TV und Web http://bit.ly/9y9Slj Bestätigt meinen Eindruck. &lt,-+1

renntv 01.10.2010 10:13 Remember, remember, the 30th of September http://renn.tv/url/2t #s21

peter_raffelt 01.10.2010 10:13 Da sind wir mit viel Wasser vertreten! #S21 und #Hochwasser, Pictures of the Day. NYTimes.com http://ow.ly/2MM3S

weber_karl 01.10.2010 10:13 "Bahnhofsgegner organisieren sich via Twitter, wie jüngst die Dissidenten bei den Protesten im Iran" http://bit.ly/9fT3Or #s21

SvenMinden 01.10.2010 10:13 Bezeichnend: Von allen FDPlern, denen ich folge hat KEIN Einziger #S21 kritisch aufgegriffen. Von wegen "frei" und "demokratisch". #fdp-

Piratenpartei 01.10.2010 10:13 RT @JungePiraten: [PM] Stuttgart21: CDU spricht Jugendlichen Recht auf politische Teilhabe ab http://bit.ly/9URsWG #s21 #JuPis

fxneumann 01.10.2010 10:14 Was mich ja mit am meisten ärgert: Wenn technokratisch-scheißfreundlich von »einfacher Gewalt« gesprochen wird. #s21

SelectaSchuppan 01.10.2010 10:14 RT @JungePiraten [PM] Stuttgart21: CDU spricht Jugendlichen Recht auf politische Teilhabe ab http://bit.ly/9URsWG #s21 #JuPis

skglas 01.10.2010 10:14 Fürchte, dem Imperator wird der verzögerte Baufortschritt garnicht gefallen. Der hat aber auch immer Pech mit Baustellen... #S21 #Deathstar

bernhardhopfner 01.10.2010 10:14 Die Stuttgarter Rettungsleitstelle müßte doch jetzt eine ganze Menge Anzeigen kriegen, oder? http://bit.ly/a4JRJc / @fefesblog #s21

SvenMinden 01.10.2010 10:14 Ich meine natürlich die "Party" gestern, wo der "wütende Mob" zurückgetrieben wurde. #S21 #Polizeigewalt

linksfraktion 01.10.2010 10:14 Die komplette GO-Debatte zu Stuttgart 21 als Video jetzt im YouTube-Kanal der Fraktion http://www.youtube.com/linksfraktion #s21 #fb

dhrac 01.10.2010 10:15 @lazyb0y noch mal als nachfass zum thema "ist es normal, wenn demonstranten aufs maul bekommen" http://ow.ly/2MKGm #s21

fup_duck 01.10.2010 10:15 Alle Gewalt gehtz vom Staate aus: http://is.gd/fDOTq #s21 #ntv

kaffeebeimir 01.10.2010 10:15 SO! Ich mach jetzt _wirklich_ mal ein Päuschen. Was essen, wegen #s21 versäumten Schlaf mit #Kaffee kompensieren ,)

jfkorn 01.10.2010 10:15 Bin übrigens gespannt, wie die Polizei bei der nächstes NPD-Demo per Wasserwerfer die Sitzblockaden räumt. Zweierlei Maß? #S21

aristokitten 01.10.2010 10:16 Eigentlich müsste man bundesweite Solidaritäts-Sitzblockaden veranstalten...die Bilder aus #Stuttgart machen ja Angst. #s21

zinfandel82 01.10.2010 10:16 RT @GefahrImVerzug: Guter Kommentar zu Gestern: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://bit.ly/9w54IU #s21

arne_de 01.10.2010 10:17 @Ralf_Stegner Dass die SPD bei #S21 umgekippt ist, muss man nicht durch einen Volksentscheid verschleiern.

meinanwalt 01.10.2010 10:17 Remember, remember, the 30th of September.. :) #fb #s21

wolffc 01.10.2010 10:18 #s21 und geheime harz 4 sätze http://www.n-tv.de/politik/Berechnung-bleibt-geheim-article1598486.html - wo bleibt eigendlich die revolution

bestform 01.10.2010 10:18 Ich habe mal irgendwo gehört, dass native Retweets ganz toll seien. Probiert es doch mal aus. Das hilft auch bei der Quellensuche. #s21

rachelzwitscher 01.10.2010 10:18 jaja, das militär wirds richten bei #s21 http://bit.ly/cXk3t1

aristokitten 01.10.2010 10:19 Ach so, läuft schon, sorry.... ich bin zu selten auf Twitter dieser Tage, bin nicht mehr aufm Laufenden #s21

fxneumann 01.10.2010 10:19 »Wie kann Staat, der Gewaltmonopol besitzt,  derartig dünnhäutig reagieren?« http://bit.ly/cYjSOk @dondahlmann zu Verhältnismäßigkeit #s21

Jglauche 01.10.2010 10:20 http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/ #wtf #s21

DJDoena 01.10.2010 10:20 Ein Bahnhof ist schließlich kein AKW! http://www.stuttmann.de/archivseq.php?id=3756 #S21

erik_donner 01.10.2010 10:21 malt grad sein Pro-Stuttgart21-Plakat für heute Nachmittag. #s21

DJg450 01.10.2010 10:21 Ich mag ein YouTube-Video. -- BW-Innenminister Heribert Recht zu S21 http://youtu.be/Vvnq9nV5GMk?a

michaelpehl 01.10.2010 10:21 #s21 ? Was soll die Aufregung? So werden Fußballfans regelmäßig behandelt! Und hinterher wird auch erzählt, es waren alles gewaltbereite!

The_Gentleman83 01.10.2010 10:21 RT @JungePiraten: [PM] Stuttgart21: CDU spricht Jugendlichen Recht auf politische Teilhabe ab http://bit.ly/9URsWG #s21 #JuPis

KekzG40 01.10.2010 10:21 Als der #Wasserwerfer gestern im #Park wahllos in die Menge geschossen hat, ging der letzte Rest #Respekt vor der #Politik baden #S21 #fail

SanktLukas 01.10.2010 10:22 RT @evangelisch_de: Da fallen sie, die Bäume im Stuttgarter Schlosspark: http://evangelisch.de/node/23716 #s21 #stuttgart

JanDoerrenhaus 01.10.2010 10:22 Manchmal hasse ich es übrigens wie die Pest, Recht zu behalten: http://is.gd/fDPCg #s21

stoltenhoff 01.10.2010 10:22 Bahnhof des himmlischen Friedens = ????? #S21 via @Schmidtlepp

mediaclinique 01.10.2010 10:22 Schluck/Impfung (40) - Die Links der Woche: S21. Sesamstrasse. H-IV. Nacktscanner. Schrödingers Katze http://ow.ly/2MM9W

ZDFonline 01.10.2010 10:22 Stuttgart21: Eskalation um #S21 löst heftige Debatte aus. Streit über Polizei-Einsatz - Merkel verteidigt Projekt http://bit.ly/cEkqSZ

aristokitten 01.10.2010 10:23 ok, KIEL trifft sich HEUTE um 14.00 Uhr am Hauptbahnhof, please RT http://bit.ly/99it1Q #s21

zinfandel82 01.10.2010 10:23 Eine andere Meinung: http://m4gic.posterous.com/s21-demo-eskaliert-so-benutzt-man-twitter-zur #s21 Es ist nicht meine, aber interessant.

alvar_f 01.10.2010 10:23 »Zeiten haben sich geändert – manche Medien müssen sich ändern. Für manche Politiker ist die Zeit abgelaufen.« http://j.mp/bhf7B0 #S21

tomairhak 01.10.2010 10:23 RT @tomalo_de Also, ob man für oder gegen #S21 ist...so, wie die Polizei gestern vorgegangen ist, ist es nicht mehr schön. Das muss nicht...



casman79 01.10.2010 10:23 Sehr gut, stimmt genau!!! RT @der_sprachlose: #S21 und die Implosion so einiger Hirne #Blog #Polemik http://bit.ly/cq2FcZ

prcdv 01.10.2010 10:24 RT @tp_da: Tweetwall der @rheinzeitung zu #S21 ist ein gutes Bsp, wie Verlage neue Öffentlichkeiten integrieren können http://bit.ly/980SEU

tomairhak 01.10.2010 10:24 RT @susannewiest: RT @Piraten_Radio: www.wir-treten-zurueck.de #s21 Kündige Deiner Regierung!

Fisch_An_Land 01.10.2010 10:24 RT @function: Wenn zum Berufsbild die Ausübung von Gewalt gehört, ist doch klar, dass sich Gewalttäter davon angezogen fühlen. #s21 #Polizei

soeren_sch 01.10.2010 10:24 Typische "Twitter-Phänomene" am Beispiel von Stuttgart 21 RT @MEEDIA: Geballter Bürgerzorn - http://bit.ly/9fT3Or #s21

r0llinger 01.10.2010 10:24 Auf BILD online nicht ein einziges Wort über S21. Das ist wirklich orwellesque. #s21

textundblog 01.10.2010 10:24 RT @tp_da: Tweetwall der @rheinzeitung zu #S21 ist ein gutes Bsp, wie Verlage neue Öffentlichkeiten integrieren können http://bit.ly/980SEU

ihbrune 01.10.2010 10:25 Wer mit dem Zug fahren will muss auch mal einen Baum fällen. Und beim kommenden Umbau der Energieversorgung noch viel mehr. #s21

ficoba 01.10.2010 10:25 Wir Münchner verfolgen das Geschehen rund um #s21 gespannt aus der Twitter-Ferne bzw. Nähe....

be2ka 01.10.2010 10:25 Fefes Blog - Noch ein paar Nachzügler zu S21: Hier berichtet einer, ... http://blog.fefe.de/?ts=b25b4f2f

AndreasPohl 01.10.2010 10:25 Rech muss wech! #s21 Ansnsten fehlen mir die Worte, ich kann noch nicht glauben, was da in Stuttgart passiert(e).

infolust 01.10.2010 10:25 RT:Hallo #SWR :Meint sie die Polizei oder wo war Gewalt? Merkel besorgt über Gewalt bei #s21 -Protesten http://bit.ly/bmupC2

infolust 01.10.2010 10:25 RT:JungePiraten: [PM] Stuttgart21: CDU spricht Jugendlichen Recht auf politische Teilhabe ab  #s21 #JuPis #piraten http://bit.ly/ceR3RD

Panky9 01.10.2010 10:25 RT @JungePiraten: [PM] Stuttgart21: CDU spricht Jugendlichen Recht auf politische Teilhabe ab http://bit.ly/9URsWG #s21 #JuPis

dpa_infoline 01.10.2010 10:25 RT @newsaktuell: Kommentare, News und Stellungnahmen zu #s21 http://bit.ly/cyiU6x

fasel 01.10.2010 10:26 Danke für die Berichterstattung gestern, was sehr wichtig RT @Piraten_Radio: Der Moderator der heutigen Sendung war @DerSchulze // #s21

TheyCallMeBetty 01.10.2010 10:26 Ich kenne keinen Stuttgarter der für #S21 ist. Um den Wowereit zu zitieren: Und das ist auch gut so!

astreim 01.10.2010 10:26 RT @DirekteAktion Die Übertragungen gestern aus #Stuttgart haben mich nachhaltig an #Avatar erinnert #S21

iSchack 01.10.2010 10:27 #S21 Demo in Kiel?! Wenn ich deshalb wieder mit dem Bus im Stau stehen muss... Mir schwillt schon präventiv der Kamm...

Hawk321 01.10.2010 10:27 CDU/FDP lehnen Debatte zu den Vorfällen im Bundestag ab, mehr unter: http://tiny.cc/ldar0  #s21

Fisch_An_Land 01.10.2010 10:27 RT @Schreikrampf: RT @SnagaPillathFan: Wo ist der Unterschied zwischen Politiker und Telefon? Gibt keinen: Aufhängen & neu wählen. #S21

oliverdorausch 01.10.2010 10:27 LESEN! #S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/xAq9dAU via @m4gic

matthiasheppner 01.10.2010 10:28 #Stuttgart21 - Ausgetrickst und abgekanzelt http://bit.ly/aeafmV #s21 #demokratie

laughjunk 01.10.2010 10:28 darf sich ein staat, in dem friedliche demonstrationen in polizeilicher gewalt enden, noch demokratie nennen?! #s21 #obenbleiben

Gedichtheber 01.10.2010 10:29 Twitter-Protipp zur Deeskalation: Herzen aus Uniformhosen legen. #s21 (via @matthiassachau http://bit.ly/azWMdf)

siemers 01.10.2010 10:29 "liebe eltern. macht euch keine sorgen. wir sind im park. bis nachher." #s21

oceankai 01.10.2010 10:29 Kommunikationsdesaster, Dein Name ist Rech: http://bit.ly/bG9Mp1 #s21

matthiasheppner 01.10.2010 10:29 Bitte verlinkt Artikel und Bilder von den gestrigen Mahnwachen in dieses Pad http://bit.ly/9evpuB #stuttgart #s21 #piraten

alvar_f 01.10.2010 10:29 Die @rponline hat zwar  #S21 Artikel um 2:30 heute geändert, aber verbreitet immer noch Falschmeldung bzgl. Steinewerfer: http://j.mp/cKZwiY

Urs_Mansmann 01.10.2010 10:30 Falls Stuttgart noch eine Partnerstadt sucht: Passend wären Minsk, Teheran oder Rangun. #s21

infolust 01.10.2010 10:30 RT:a_watch: #Stuttgart21: Bürger konfrontieren MdLs mit Fragen zu Polizeieinsatz: #Hauk  / #Stehmer  #s21 http://bit.ly/cDNGvl

infolust 01.10.2010 10:30 RT:a_watch: #Stuttgart21: Bürger konfrontieren MdLs mit Fragen zu Polizeieinsatz: #Hauk  / #Stehmer  #s21 http://bit.ly/bbab2w

krisenzeit 01.10.2010 10:30 FÜR BÄUME ? GEGEN ZWANGSVERORDNETEN BETON #s21 in diesem sinne guten morgen.

YoungSocialist 01.10.2010 10:31 Mit jedem fallenden Baum, jeder vergossenen Träne, wird sich der Bürger bewusster darüber, dass sein Wort, er selber, nix mehr zählt. #s21

ntvde 01.10.2010 10:31 Danke f Hinweise auf unseren Kommentar: "Alle Gewalt geht vom Staate aus" http://n-tv.de/1616901 #s21 u.a.: @intelligencer_de @spdde

derandreas 01.10.2010 10:31 @khkarch @Bloxxster @Schmidtlepp Das ist ernst gemeint, oder? Wo sind die Toten? Wo die jahrelang verschwundenen Dissidenten? #S21 #s21

derBorys 01.10.2010 10:31 @frauenfuss toll ist, das seit Gestern auch #S21 Befürworter (wie ich) was gegen diese Art der Umsetzung haben.

guenti 01.10.2010 10:31 Interessanter Artikel zum Thema #S21 - Hintergünde und Entwicklung werden beleuchtet: http://bit.ly/bPOF45

timbeil 01.10.2010 10:31 Wie Linke den Bürgerkrieg in DE inszenieren - erste Lehren aus #S21 http://icio.us/aaim1q

MBellmann 01.10.2010 10:31 Man kann ja über #S21 trefflich streiten, aber wenn ich http://is.gd/fDPmA und http://is.gd/fDQsh lese, bleibt nur noch ohnmächtige Wut.

rod66 01.10.2010 10:32 Followerpower: Irgendjemand aus Ulm/Neu-Ulm, der gestern in Stuttgart mit dabei war - und davon erzählen will? --&gt,DM Pls RT #S21

fasel 01.10.2010 10:32 Viele Songs der Scherben passen zu den Ereignissen. Der ganz besonders http://bit.ly/cjlytX wir müssen Millionen werden #S21

rachelzwitscher 01.10.2010 10:32 @frauenfuss darum gehts doch schon kaum noch. es geht um die mittel, mit denen es durchgesetzt werden soll. #s21

dominikwind 01.10.2010 10:32 Yesterday´s police violence in Stuttgart/ Germany in New York Times! (pic 5+6) http://nyti.ms/9FvWw6 #s21 #nyt

Endemisch 01.10.2010 10:32 Ein Schulfach in TT - die Niederländer haben's geschafft. Engels statt s21 ...

DemonLove69 01.10.2010 10:33 Der gestrige Tag stellt ALLES in Frage was uns die Regierung allen voran die CDU/CSU so glauben machen will. #s21 #gewalt #rechts #links

iowaandy 01.10.2010 10:33 RT @aveltens: "Die Bahn macht mobil" hat einen völlig neuen Unterton bekommen... #S21

siemers 01.10.2010 10:34 kommt in den stuttgarter schlosspark! die freitagsdemo beginnt zwar erst um 19:00 uhr, wir sind aber schon da! #s21 #k21

Tina1076 01.10.2010 10:34 @frauenfuss Ich finde auch das man trotzdem weiter Demonstrieren muss, die sollen ruhig wissen was das Volk von dem ganzen Mist hält! #S21



blindi 01.10.2010 10:34 @horatiorama die saßen immer zu hause und haben genickt, wenn es hieß, alles nur linke steinewerfer, selber schuld. #realitycheck #s21

hilope 01.10.2010 10:34 RT @alexlehmannfilm: Alle behaupten #s21 sei demokratisch legitimiert! Wann kommt die Wahrheit in der Masse an? http://tinyurl.com/37j3yvy

Polygamia_de 01.10.2010 10:34 Nachdem das Mauerschützen-Spiel 1378 (km) für Wirbel in der Politik sorgt: Wie wäre es mit einem #s21 - Spiel? Tränengas vs. Demonstranten?

SabrinaMehler 01.10.2010 10:35 Zwar Foto von #s21 auf S. 1 der Fuldaer Zeitung, Bericht allerdings erst auf S. 21 im Wirtschaftsteil ... bisschen weit hinten, oder?

wortwuerfler 01.10.2010 10:35 @cducsu Ist das Ihre Art von Demokratieverständnis? Ich fasse es einfach nicht! #s21

bch 01.10.2010 10:36 Sollten mehr Social Media Konferenzen sein, damit nicht alle über #S21 schreiben...

Stefan51278 01.10.2010 10:36 “Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegensellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht!” Papst Gregor der Große #s21

Typolodocus_X 01.10.2010 10:37 wieso ist #S21 eigentlich noch nicht in der twitter-top-ten??? http://misanthrope.blogger.de

GenomInc 01.10.2010 10:37 @Friedenspanzer ich hoffe ja nicht, vielleicht bewirkt es ja auch das gegenteil und die menschen wählen endlich mal kleinere Parteien #s21

alvar_f 01.10.2010 10:38 Allgemeines Medien-Dilemma: unbedarfte Leser müssen denken, Demonstranten hätten randaliert. Ich war mittendrin, kann bestätigen: nein. #S21

SebJabbusch 01.10.2010 10:38 #CDU- lehnte heute im Bundestag Debatte zu #s21 ab: "Wir werden keine rechtsfreien Räume zulassen, weder in Stuttgart, noch anderswo" #fail

sklepy15890 01.10.2010 10:38 ".. Alle Gewalt geht vom Staate aus"  http://n-tv.de/1616901 - diese Strategie kann aber auch nach Hinten los gehen #s21

stoddnet 01.10.2010 10:38 "Ein Bahnhof ist schließlich kein AKW" http://bit.ly/aKBOE7 #s21

chland 01.10.2010 10:38 Ich glaub mir wird schlecht: http://bit.ly/d5uRXj #s21

ESC_supporter 01.10.2010 10:39 ziviles Ungehorsam - JETZT - bundesweit - #s21

Homee313 01.10.2010 10:39 Was in Stuttgart abging/abgeht ist einfach abscheulich. #s21

mspro 01.10.2010 10:39 sehr hellsichtig! der @fxneumann über die vllt heute unangemessenen demokratischen strukturen: http://bit.ly/cLxi5P /cc @jkuri #s21

pixeljunkie 01.10.2010 10:40 Anlässlich Stuttgart21 gerade die Petition gegen erlaubte Abgeordneten Bestechung unterzeichnet. http://108e.de #CDU- #S21

infolust 01.10.2010 10:40 RT:Stuttgart 21 #s21 - der Bürgerzorn bei Twitter http://bit.ly/aftAsT

StZ_Stuttgart 01.10.2010 10:42 Wir mussten die Kommentarfunktion vorübergehend abschalten. Diskussionen so lange hier: http://bit.ly/al5udc #s21

zettiacht 01.10.2010 10:42 Stuttgart ist wie Fußball. Nur mit Bäumen. #s21 #fb

matthiasheppner 01.10.2010 10:42 Es lebe der Bürgerfunk! http://bit.ly/al5wZp #s21 #demokratie

Homee313 01.10.2010 10:42 Hier nochmal Aufnahmen von gestern: http://ustre.am/:FAqI #s21

PsychoTR0N 01.10.2010 10:42 der tag danach... den schock hab ich immer noch nicht wirklich überwunden... #S21

bodoramelow 01.10.2010 10:43 Baustopp jetzt – Volksentscheid über S21 ermöglichen! http://www.bodo-ramelow.de/tagebuch/volksentscheid_uber_s21_ermoglichen/ #fb

hirndieb 01.10.2010 10:43 RT @Sturmfels Laut http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/  Demo am Brandenburger Tor morgen, Sonnabend,12.00 Uhr! @aprica #PlsRT #s21

SebJabbusch 01.10.2010 10:43 Sehr guter Blogeintrag über die Ereignisse gestern im Park und wie man sich die Bevölkerung zum Feind macht: http://j.mp/aj1jUO #wtf #s21

haiku_shelf 01.10.2010 10:43 Geht vielen so! RT @PsychoTR0N der tag danach... den schock hab ich immer noch nicht wirklich überwunden... #S21

Dyvor 01.10.2010 10:43 http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/ #S21

ausserirdischer 01.10.2010 10:44 Ich hab doch doch richtig verstanden? Die buddeln in Stuttgart ein Riesenloch, damit sie einen Alternativplan für Gorleben haben, oder? #s21

sebaso 01.10.2010 10:44 Und, was hab ich verpasst? Schon jemand zurückgetreten? #s21

JeanotB 01.10.2010 10:44 Neusprech á la #CDU- "Kinder als lebende Schutzschilde gewaltbereiter Demonstranten" #s21 (via @F0O0)

marxist 01.10.2010 10:44 @chland Das ist übrigens keine Ausnahme sondern normal. Allerdings kannte man das bisher nur von "linken" Demos. #s21 http://bit.ly/d5uRXj

rachelzwitscher 01.10.2010 10:44 ich würde gern weiter lesen, aber ich muss gleich brechen. daher lieber an die frische luft in die sonne unter bäume ohne panzer. #s21

myrlo 01.10.2010 10:44 Erstaunlich wieviele Gegner #S21 inzwischen hat, davon ausgehend dass es den meisten seit 2000 piepegal war. Auffallen um jeden preis?!

fasel 01.10.2010 10:44 #lügenpack RT @Doener: Ministerium zieht Meldung über Steinewerfer zurück: http://bit.ly/bIeEke #s21

Finkenzeller 01.10.2010 10:44 RT @timbeil: Wie Linke den Bürgerkrieg in DE inszenieren - erste Lehren aus #S21 http://icio.us/aaim1q

think4ward 01.10.2010 10:45 @fasel @Doener #lügenpack RT @Doener: Ministerium zieht Meldung über Steinewerfer zurück: http://bit.ly/bIeEke #s21

Hausmeister 01.10.2010 10:46 Wenn man inzwischen Bäume in Nacht-und-Nebel-Aktionen fällt, braucht man sich um Bürgernähe keine Gedanken mehr zu machen. Unfassbar. #S21

krohlas 01.10.2010 10:46 @willichnich @p997t ach du liebe Zeit, das ist ja mein Nachbarwahlkreis wo ich Ersatzkandidat bin... #s21

fasel 01.10.2010 10:46 #lügenpack RT @sebaso: "Alexander Kotz (CDU) - Er habe allerdings keine Wasserwerfer gesehen. " #s21 http://bit.ly/bFYOsA

derBorys 01.10.2010 10:46 Und noch nen #ff an @FrankBecker - Klasse aber schon distanzierte Kommentare zu #S21 und natürlich auch sonst viel zu lesen. FOLLOWBEFEHL

WLANfail 01.10.2010 10:47 @frauenfuss Es geht eher darum dass sich das Bürgertum nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen will, S21 ist da nur noch der letzt Tropfen

markus_beckmann 01.10.2010 10:47 ... wundert sich:  Medien wie t-online titeln "Bürgerkrieg im Schlossgarten"  und der Bundestag sieht keinen Gesprächsbedarf? #s21

RaphaelFischer 01.10.2010 10:47 @illiconvalley  #s21 in 1990ern geplant und beschlossen.sehr befremdlich alles . in Zukunft bei jeder polit. Entscheidung Straßenschlachten?

The_Gentleman83 01.10.2010 10:47 RT @ntvde: Danke f Hinweise auf unseren Kommentar: "Alle Gewalt geht vom Staate aus" http://n-tv.de/1616901 #s21 u.a.:

prachtmaedchen 01.10.2010 10:48 Vielleicht nicht beschwichtigend, aber wohltuend RT @sauerstoff Lese Beschwichtigendes. http://bit.ly/cq2FcZ #wohltuend #s21

SaintAshlar 01.10.2010 10:48 Respekt @ntvde http://bit.ly/9BdUzl #s21

altherr 01.10.2010 10:48 Nach gestern auch heute wieder Solidaritätsdemonstration zu #Stuttgart21 in Mainz. 15 Uhr Hauptbahnhof: http://is.gd/fDRV8 #S21



macrone 01.10.2010 10:48 Friedliche Demonstranten kommen also ohne Kinder und Alte (und Schwangere). Ideal wäre einen Demopass mit Eignungsprüfung. #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 10:48 Innenausschuss und Bundestag drücken sich. Weiterlaufen lassen und egal was passiert: Keiner kann was dafür. Scheiß-Staat. #s21

silber_augen 01.10.2010 10:48 Diese Ablehnung einer aktuellen Stunde im Bundestag ist eine Frechheit. #s21 Noch ein Schlag ins Gesicht der Bürger #wütend

quarkmitsauce 01.10.2010 10:48 Ich erinnere mich wieder wofür wir eine Bundeswehr im Inneren brauchen. Dann hat hat man gegen die Demonstranten wenigstens Panzer. #s21

StephanSchwarz 01.10.2010 10:49 An alle #Berufsdemonstranten: Ich geh' am Wochenende in die Schonung meiner Eltern und fälle ein paar #Bäume. #s21

jan_federmann 01.10.2010 10:49

_Sheeva 01.10.2010 10:50 Selbst BILD.de Leser wollen mit aktuell 63% denn Baustop von Stuttgart 21. Interessant! http://bit.ly/abbpw5 #s21

JoernPL 01.10.2010 10:50 RT @macava Das S21-Demo-Ticket! RT @DB_Info: Für 20 € quer durch Deutschland. Ab morgen buchbar. http://bit.ly/bhsPK3 #s21

infolust 01.10.2010 10:50 RT:GrmpyOldMan: #Altmaier #CDU: Ein Antrag auf eine aktuelle Stunde zu #S21 im Bundestag ist "politisch schädlich http://bit.ly/diaUKq

d_stolze 01.10.2010 10:50 RT @agreisle Lesenswert: Interview mit der Kanzlerin zu Stuttgart 21: http://www.stuttmann.de/archivseq.php?id=3756 #S21

mic_kramer 01.10.2010 10:50 Macht S21 nicht besser, aber hier verschwanden 60.000 Bäume, es interessierte 60 Leute. #flughafen #braunschweig http://twitpic.com/2tkjes

3DKing 01.10.2010 10:51 @_Sheeva Wieviel % von denen Wissen worum es bei #S21 geht?

chrueschof 01.10.2010 10:51 Diese ganze Stuttgart-Debatte verwundert mich. Polizei und Demonstranten haben beide meine Unverständnis. #InfrastrukturAde #S21

ZDFonline 01.10.2010 10:52 Kleine Vorschau auf die Themen der #heuteshow heute Abend: http://bit.ly/dyyxix #s21 #hartz5 #20jahreeinheit

matze22d 01.10.2010 10:52 Was da in Stuttgart passiert ist ja wohl die Härte von Polizei und Staat!!! #S21

altherr 01.10.2010 10:52 #CDU und #CSU drängen weiter auf stärkere Internetüberwachung: http://is.gd/fDSf3 Unsre Antwort: Widerstand! #s21 #fsa10

braegel 01.10.2010 10:53 Politik wünscht sich die Berufsdemonstranten zurück. Kinder, Alte, ... sollen besser nicht demonstrieren #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 10:53 Es wäre politisch schädlich, wenn sich der Bundestag mit gestrigen Vorgängen um #s21 befassen wurde, so CDU-Altmeier. #s21 Hilfe !!!!!!

Felicea 01.10.2010 10:53 Fährt heute jemand von Karlsruhe nach Stuttgart, oder muss ich tatsächlich die Bahn nehmen? #s21

Rollschuhfahrer 01.10.2010 10:53 ..dann muss die Polizei diese Baumaßnahme absichern, das ist ihr rechtmäßiger Auftrag... Was ist denn mit dem Bürgerschutz, Herr #Rech? #S21

miwie 01.10.2010 10:53 "S21 ist kein AKW" http://www.stuttmann.de/archivseq.php?id=3756 #fb

10Maddy10 01.10.2010 10:53 Ich beantrage das Müllmannspiel auf Kinderbetreuungen zu verhärten und in #Stuttgart21 umzubenennen #S21

braegel 01.10.2010 10:54 RT @DK2GA: UN Blauhelme zum Schutz der Stuttgarter Zivilbevölkerung in den Park nach Stuttgart. Die Demokratie wieder herstellen.#CDU #S21

mrtopf 01.10.2010 10:54 Was kam eigentlich beim Innenausschuss zu #s21 raus?

berrypepperweb 01.10.2010 10:54 Rech ist ein arroganter Lügner! Es haben so viele Leute im Park gefilmt, da müsste sich leicht das Gegenteil belegen lassen. Rücktritt! #S21

Sebideluxe 01.10.2010 10:54 War gestern schade,wenige aber man nimmt sie war: Gewaltbereite Trottel (zumindest verbal), Krawallierer & Polizistenbeleidiger. #S21

oliverdorausch 01.10.2010 10:54 Eisenbahn wird doch total überbewertet. Mit dem Flieger ist man schneller und pünktlicher. Das weiß sogar der #Helicem. #s21 #fb

m_cgn 01.10.2010 10:54 15-minütiger Film, der erklärt, warum #s21 unbedingt gestoppt werden muss. http://bit.ly/cdowVL

FrankBecker 01.10.2010 10:54 Der Park gehört doch seit 1.10. der DB, oder? Nun... mir hat auch keiner zu sagen was ich mit meinem Grünzeug im Garten anstelle... #S21

quarkmitsauce 01.10.2010 10:54 Mir ist dieser Bahnhof im Süden egal, aber es ist gut zu wissen, WAS einen im Süden erwartet, wenn man seine Rechte aus Art. 8 nutzt. #s21

drsarkozy 01.10.2010 10:54

c0lb 01.10.2010 10:55 des adlers antwort ist der: http://t.co/lIfCqA5 via @youtube #s21

fasel 01.10.2010 10:55 Plastikflaschen wohlgemerkt! @cfritzsche http://bit.ly/9qfC7k #s21 siehe http://bit.ly/bIeEke

skurtenbach 01.10.2010 10:55 http://www.tagesspiegel.de/politik/stuttgart-21-eskalation-im-stadtpark/1946640.html,jsessionid=5C233A3571CF78719A2C23C181B6FF44 #S21

Eubuleus 01.10.2010 10:55 RT @Piratenlily Der ultimativ treffendste Kommentar zur Lage in #stuttgart : http://ow.ly/2MCb5 #s21

sainity 01.10.2010 10:56 wann treten sie denn nun zurück, die Granden aus BaWü? #S21

Bruchsal2009 01.10.2010 10:56 RT @jwschoop: "Viele Demonstranten sind deutlich alkoholisiert" #StN #S21   &gt,&gt,&gt, so so, und wer sagt ihnen das? #fassungslos #manipuliert

linksfraktion 01.10.2010 10:56 Jan Korte: Polizeiübergriffe in Stuttgart unverzüglich aufklären http://bit.ly/ca78wb #s21 #fb #linke

chrueschof 01.10.2010 10:56 Ich finds auch in der Argumentation unsauber, wenn 3000 Leute sich als das ganze "Volk" aufschwingen. #S21

berrypepperweb 01.10.2010 10:56 Zitat: "Gewaltlosigkeit wird auf die Probe gestellt, wenn sie der Gewalt gegenübersteht." Gandhi (via @csommer) #s21 #polizeistaat

altherr 01.10.2010 10:56 @aveltens #S21 macht mal wieder klar, wie wichtig ein freies, unzensiertes, unüberwachtes Internet ist. #fsa10

SnakeBDD 01.10.2010 10:57 #S21 ist dem. beschlossen und nicht aufzuhalten. Im Gegensatz zum Atomausstieg. http://is.gd/fDSRi

piratenmichel 01.10.2010 10:57 RT @aveltens: "Die Bahn macht mobil" hat einen völlig neuen Unterton bekommen... #S21

sigiberlin 01.10.2010 10:58 RT @Eubuleus: RT @Piratenlily Der ultimativ treffendste Kommentar zur Lage in #stuttgart : http://ow.ly/2MCb5 #s21

matthiasheppner 01.10.2010 10:58 #thomasstrobl ""Der Rechtsstaat darf nicht vor der Agitation linksextremistischer Protest-Anführer zurückweichen." http://bit.ly/bcGgTM #s21

Eubuleus 01.10.2010 10:58 Remember, remember... http://www.fixmbr.de/remember-remember-the-30th-of-september/ #S21

JRehborn 01.10.2010 10:59 Einer der besten Kommentare, die ich je gelesen habe. Und das von N-TV. "Alle Gewalt geht vom Staate aus." http://bit.ly/axHtAO #s21

F0O0 01.10.2010 10:59 @mrtopf In Hamburg werden ja schließlich auch Bäume gefällt. ,) #s21 #irrelevant

mitglied92 01.10.2010 10:59 @Homee313 Ein Schwabenstreich gegen die Gewalt und gegen #s21 http://tinyurl.com/2wbh9dd

Schade, dass es in der CDU keine Aussteigertypen gibt – Atomkraft und Stuttgart 21 wären prima Gelegenheiten. #S21 #Gomera

Es gibt bestimmt auch Käfer im Stuttgarter Schlosspark. http://bit.ly/dwahMH  
http://bit.ly/cuhmOy #S21



nschepers 01.10.2010 10:59 RT @fxneumann: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://bit.ly/ackpNZ #s21 als Symptom einer Krise der repräsentativen Demokratie.

ohrenflimmern 01.10.2010 10:59 Vor 20 Jahren standen in Dresden und Leipzig Panzer und heut in Stuttgart Wasserwerfer vor dem Volk. Gute Demokratie. #s21

digitalanger 01.10.2010 10:59 Ich hatte schon eine Vanilla Latte. Denn erst wenn der letzte Baum...ach lassen wir das. #s21

fasel 01.10.2010 11:00 #antiakw RT @Piraten_Radio: Der Webstream des Bundestags findet ihr unter: http://bit.ly/bMdDPp #s21

Running_Duck 01.10.2010 11:00 Bin später mit @vogelscheuche_ auch noch auf der Demonstration im Schloßpark zu finden! #s21 #JetztErstRecht

michatz 01.10.2010 11:00 "Wie Politiker verhinderten, dass die Bürger beim neuen Stuttgarter Bahnhof mitbestimmen." #zeit #s21  http://bit.ly/9NPo8X

bastianhaas 01.10.2010 11:00 RT @NRWZ: Stuttgart 21: NRWZ-Redaktion erreicht ein "Hilferuf"  http://bit.ly/axfeRk #s21

ichhebgleichab 01.10.2010 11:01 Gestern kurz im neuen Stern geblättert [Papier, Ihr wißt noch?] Wenn DAS alles stimmen sollte...  dann MUSS man dagegen sein #s21

5v3n 01.10.2010 11:01 "Well, it's their fault for bringing their kids into the battle." - aus collateral murder und nun auch bei #S21

FrankBecker 01.10.2010 11:01 Für S21 tapern wir jetzt zu jedem Hudelsbahnhof. Wo sind die Mahnwachen vor den Agenturen für Arbeit wegen Hartz4? Vor den Energiekonzernen?

ChristophToh 01.10.2010 11:01 @EinAugenschmaus deine Analyse war ja auch sehr interessant. hörender achtet man auf ganz andere Dinge..fällt einem gar nicht auf #lüge #s21

derBorys 01.10.2010 11:01 @mamsell_heidi_ Ganz meine Rede. Und im Endeffekt war das mehr als kontraproduktiv für #S21

kluelz 01.10.2010 11:01 @alvar_f In Sachen #S21 ist mir ein derart unbedarfter Leser bisher nicht begegnet.

Steili 01.10.2010 11:01 Es wird Herbst, die Bäume fallen von den Blättern.... #S21

Textheld 01.10.2010 11:01 RT @sigiberlin: RT @Eubuleus: RT @Piratenlily Der ultimativ treffendste Kommentar zur Lage in #stuttgart : http://ow.ly/2MCb5 #s21

chdenda 01.10.2010 11:01 Wahlslogan zur #LW11 in #BW für die #CDU : "Knüppel aus dem Sack!" #S21

compuccino 01.10.2010 11:02 Zusammenfassung zu #S21 mit #storify erstellt … but the URL does not work. @storify pls fix this http://bit.ly/bvGqzZ

Martin_Schmitz_ 01.10.2010 11:03 Polizei wurde bei S21 von Demonstranten beschossen. Beweis 1 http://bit.ly/boyNmb und 2 http://bit.ly/9ZJSMl #s21 #stuttgart

Brettspielecke 01.10.2010 11:04 Bundesregierung lehnt aktuelle Stunde zu #s21 ab - "diese Diskussion ist politisch schädlich" - aha, so ist das also in einer Demokratie :-(

oliverdorausch 01.10.2010 11:04 http://yfrog.com/6cwiderstandj #s21

RedRoXXErfurt 01.10.2010 11:04 RT @linksfraktion Jan Korte: Polizeiübergriffe in Stuttgart unverzüglich aufklären http://bit.ly/ca78wb #s21 #fb #linke

KarlKeule 01.10.2010 11:04 schlage nach den Erkenntnissen von gestern ein Kommunikationsseminar für alle Beteiligten vor #S21

sklepy15890 01.10.2010 11:05 dachte immer "Die Grenze" http://amzn.to/cOBPyW spielte in Rostock MecVoPo und nicht in Stutt BaWü ? #s21

derBorys 01.10.2010 11:05 RT @mamsell_heidi_ @derBorys ... das Ganze ist Murks, von vorne bis hinten. - Check! #S21

KarlKeule 01.10.2010 11:06 hätten die 1000 Schüler gester nicht in der Schule sein müssen? #S21

XiongShui 01.10.2010 11:06 @alvar_f Das ist eben der offizielle Kurs, der von #Merkel und ihren Schergen ausgegeben wurde, wie sie uns heute Morgen wissen ließ #S21

_10111 01.10.2010 11:06 Natürlich. RT @RicoCB: GO-Antrag zur Änderung der Tagesordnung im #Bundestag abgelehnt. #S21

unkreativnet 01.10.2010 11:06 #S21 und der Zustand der TV-Gesellschaft http://unkreativ.net/wordpress/?p=10101

punkd666 01.10.2010 11:06 #s21 Polizeigewerkschaft rechtfertigt Gewalt. Boah...ist mir schlecht...

felix_schmitt 01.10.2010 11:06 Die rheinland-pfälzischen Polizeikräfte sollten aus Stuttgart abgezogen werden. http://bit.ly/bUhNex #s21 #blog

sklepy15890 01.10.2010 11:07 kann #s21 reality- Auslöser eines solchen Szenarios in Deutschland werden? http://amzn.to/cOBPyW

switch2mac 01.10.2010 11:07 Ich weiß sie tun nur Ihre #Pflicht - faule #Ausrede für #Polizeigewalt http://tumblr.com/xotk6xemc bei #S21

inverse_d 01.10.2010 11:07 natürlich(!) treiben grünen-wählerinnen ihre sprösslinge, welche auf teuren privatschulen ausgebildet werden, der polizei in die arme. #s21

fefesblog 01.10.2010 11:07 Die Grünen haben wegen der Brutalitätsexzesse der Polizei bei S21 eine aktuelle Stunde anberaumt.  Sie haben es zu... http://bit.ly/9wuOGx

JesterSuezit 01.10.2010 11:07 mahnwache zu #s21 auch heute wieder um 20 uhr vor der stadtkirche jena. auch die #piraten sind wieder dabei http://tinyurl.com/2ab26x2

altherr 01.10.2010 11:07 Es lebe der Bürgerfunk! Guter Artikel von @rzonlinux zu #Stuttgart21, dem Web und den Medien: http://is.gd/fDTts #S21

punkd666 01.10.2010 11:07 Merkel: Wir bleiben dabei, denn wir müssen glaubwürdig bleiben! - WANN WAREN DIE MAL GLAUBWÜRDIG IN DEN LETZTEN JAHREN? #s21

Emil_Blume 01.10.2010 11:08 Und man fragt sich im Übrigen, warum die Polizeibeamten diesen Dienst nicht einfach verweigerten http://zeig.in/AXfWk8 #s21 #polizei

luebue 01.10.2010 11:08 technokratische Prozesse und eine historische Parallele: http://bit.ly/bsln8y #s21

eldersign 01.10.2010 11:08 @myrlo dieser meinung war ich auch. bis gestern. ab sofort geht es bei #S21 nicht mehr um Bahnhöfe oder Bäume.

StefanOltmanns 01.10.2010 11:08 #fail #s21 Liebe #CDU , Ihr schafft Euch doch Eure rechtsfreien Räume durch unhaltbare Behauptungen in diesem Thema!!! #vollidioten #looser

truczinsky 01.10.2010 11:08 @jwschoop Bin da völlig bei dir. Mein erster Gedanke gestern war: "Das liest sich wie ein einziger Reflex." #s21

Foxxibaer 01.10.2010 11:08 WICHTIG! Genau das sollt' ihr den Leuten entgegenhalten, die von gelesenen Messen quatschen ...http://bit.ly/aVuW06 #s21

akrey 01.10.2010 11:08 Der einzige gewaltbereite schwarze Block bei #s21 ist die Polizei.

_tillwe_ 01.10.2010 11:08 Nochmal der Hinweis: morgen Samstag 12 Uhr KaJo (Basler Hof) in Freiburg Kundgebung zu #s21 - "Rech muss wech": http://tinyurl.com/2e6mjek

Martin_Schmitz_ 01.10.2010 11:08 @bov - Die angemeldete Schüler-Demonstration fand in der Lautenschlagerstr. und eben nicht im Schlossgarten statt #s21 #stuttgart

gerischer 01.10.2010 11:09 Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben, eine Regierung sollte Angst vor seinem Volk haben ... soviel zu S21

xsteadfastx 01.10.2010 11:09 suche menschen die in wolfsburg bei einer mahnwache zu den #s21 vorfällen mitmachen

Zauberland 01.10.2010 11:09 @PsychoTR0N sich öffentlich zu versammeln. Wenn jedoch Gefahr droht, haben Eltern die PFLICHT ihre Kinder zu schützen! #S21



lestighaniker 01.10.2010 11:09 "S21 ist kein AKW" http://www.stuttmann.de/archivseq.php?id=3756 #fb (via @miwie)

uknaus 01.10.2010 11:09 RT @tp_da Tweetwall der @rheinzeitung zu #S21 ist ein gutes Bsp, wie Verlage neue Öffentlichkeiten integrieren können http://bit.ly/980SEU

PiaSchellhammer 01.10.2010 11:09 RT @gruene_rlp: Kommt heute um 15 Uhr zum ersten Mainzer Schwabenstreich zum Hauptbahnhof! http://bit.ly/bjVJ6W #s21 #fb

DJg450 01.10.2010 11:09 RT @fefesblog Die Grünen haben wegen der Brutalitätsexzesse der Polizei bei S21 eine aktuelle Stunde anberaumt. http://bit.ly/9wuOGx

pirat_SP_P 01.10.2010 11:09 @CDUCSU Liebe CDUler, tretet aus der #CDU aus. Ihr unterstützt eine Landesregierung die Gewalt gegen ihre Bevölkerung einsetzt. #s21

inverse_d 01.10.2010 11:09 "also finn, wenn du dich nicht SOFORT vor mutti stellst oder nicht wenigstens den mannschaftswagen kaperst, kommt die ps3 wieder weg!" #s21

silber_augen 01.10.2010 11:10 @frauenfuss Ums zu zitieren:"Pro oder Contra #S21 ist mir egal, aber Bürger verprügeln geht nicht. Punkt."

BobbyMhark 01.10.2010 11:10 Widerstand gegen den Widerstand, Fakten, die gegen Stuttgart 21 sprechen - http://bit.ly/cZdaoR #s21

mgns 01.10.2010 11:10 So schlimm wie #s21 auch ist: Es ist kein bundespolitisches Problem und sollte im Landtag geregelt werden.

rhs_1 01.10.2010 11:10 Warum reden alle über die Wiederwahl von. Mappus. Er hat nen sicheren ruhenden Job bei Siemens. Ihm kann's egal sein was noch kommt  #s21

fasel 01.10.2010 11:11 Mappus: Oberst Klein soll Konflikt um 'Stuttgart 21' lösen http://bit.ly/cZu86q #S21

freisatz 01.10.2010 11:11 "Polizeigewalt als Mittel zur Durchsetzung nicht einer öffentlichen Ordnung, sondern eines politischen Ziels" - http://is.gd/fDTLX #S21

nosilam 01.10.2010 11:11 Was die da gerade in Stuttgart einsetzen, das wäre der Bundeswehr im Kriegseinsatz untersagt -&gt, http://blog.fefe.de/?ts=b25b52bf #S21

sor_de 01.10.2010 11:11 #s21 - Stuttgart zeigt, wie weit sich die Politik von der Realität entfernt hat! 11 Mrd. für so einen Luxusbau - bei 1,7 Billionen Schulden!

DJg450 01.10.2010 11:11 Bin echt entsetzt, was in Stuttgart abgeht #s21 - und ich hatte schon bei der #fsa10 bedenken. Und es wird sich nichts ändern. Armes Schland

SebJabbusch 01.10.2010 11:11 Berichte & Fotos über die bisherigen und alle Termine für die nä. Demo gegen #s21 in Berlin: http://schwabenstreichberlin.wordpress.com

gruene_leipzig 01.10.2010 11:12

DJg450 01.10.2010 11:12 Empfehle mal wieder: http://blog.fefe.de/ Zusammenfassung einiger Interessanter/erschreckender Details zu Stuttgart 21 #s21

truczinsky 01.10.2010 11:12 @jwschoop man kann da sicher einiges kritisieren. Aber das Wie wirkt hier sehr stereotyp. Was aber nicht immer bei Twitter so ist (!). #s21

sor_de 01.10.2010 11:13 #s21 - Die BW CDU schaufelt sich gerade ihr eigenes Grab. Die nächste Wahl wird ein Deasaster!!!

adameus23 01.10.2010 11:13 Einmal Rech entlarven: Oben das Bild und unten die Aussage, Wasserwerfer seinen nicht mit geballtem Strahl eingesetzt worden. #S21

JRehborn 01.10.2010 11:13 Super Blogeintrag von @rzonlinux "Es lebe der Bürgerfunk". Gefällt mir :-) http://bit.ly/al5wZp #s21

sor_de 01.10.2010 11:14 #s21 - Kann man nicht vorher solche Projekte per Bürgerentscheid klären lassen? Diktierte Demokratie wird es nicht mehr lange geben!

HendrikSachtler 01.10.2010 11:14 RT @TorbenSchultz: Soliaktion zu #Stuttgart21 heute 18:00 Uhr Polizei Theodor Heuss Mönchengladbach steht! #S21

trustedsystem 01.10.2010 11:14 Lokalzeitung LVZ schön und gut, aber auf die erste Seite gehört ein Bild aus Stuttgart. #s21 findet nicht mal auf Seite 1 statt.

plaetzchen 01.10.2010 11:14 Erst Leuten das Auge mit dem Wasserwerfer rausschießen und dann erzählen man habe nicht den harten Strahl eingesetzt... #fg #s21

chland 01.10.2010 11:14 Ah, jetzt ist alles klar. #CDU hat sich auf breiter Front darauf festgelegt, dass die #s21 Gegner Schuld waren -&gt, http://bit.ly/coMNp4

Virus079 01.10.2010 11:15 Moin Moin, als das mit dem S21 ist echt mal ne krasse Nummer(!) bin mal gespannt wie das ausgeht.

wortwuerfler 01.10.2010 11:15 #s21 Immer noch sprach los bin... http://mobile.twitter.com/cducsu/status/26008147472

DemonLove69 01.10.2010 11:15 @sensenmaennchen Das würde voraussetzen, dass sie ein Gewissen hat. Das wiederum wage ich inzwischen zu bezweifeln :( #s21

khfugger 01.10.2010 11:15 .@alexbonde #S21 macht für mich wegen der schnelleren Zugverbindungen und der gewonnenen Bahnflächen für Städtebau und Parkerweiterung Sinn

mrtopf 01.10.2010 11:15 Guter Artikel von @fxneumann zum Thema #s21 und repr. Demokratie: http://bit.ly/9bmS2P #eidg

mbuet 01.10.2010 11:15 Ich könnt kotzen http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720663,00.html #s21

nullsummenspiel 01.10.2010 11:15 Wie die SWP darauf kommt, es seien "Brandsätze auf die Beamten" geworfen worden, interessiert mich ja schon: http://bit.ly/adRwsH #S21

sesselmann 01.10.2010 11:15 Interaktive Grafik zu Stuttgart21 bei SPON: http://www.spiegel.de/flash/flash-24449.html #s21

magdeburgernews 01.10.2010 11:15 News: Stuttgart 21: Basisdemokratie oder Politikverdrossenheit? http://bit.ly/b9dRZK #fb #s21

Foxxibaer 01.10.2010 11:16 Ich fahr' jetzt ich nach Hannover, obwohl ich eigentlich nach Stuttgart fahren sollte, aber das ist klar http://bit.ly/b4hH1j #s21 #fcsp

SuddenGrey 01.10.2010 11:16 Habe eben den Linken bescheid gegeben über die #S21 #Mahnwache in #Düsseldorf. Ich hoffe es erscheinen viele Leute #Piraten+

Emil_Blume 01.10.2010 11:16 sinnvolle Erklärung Die Landesregierung will die Debatte um Stuttgart 21 in einen gewaltsamen Konflikt überführen http://zeig.in/AXfWk8 #s21

Counsellor_ 01.10.2010 11:16 Vielleicht werden wir Deutschen irgendwann einmal sagen "Da hat es angefangen" #S21 #Demo #grassroots #Bewegung von unten #Change

Dr_J 01.10.2010 11:16 Wäre das nicht was für ganz Deutschland? http://bit.ly/dpPwSc  Ich denke schon! Schluß mit dem Parteiengeklüngel! #s21 #Demokratie #CDU #FDP

Bruchsal_Org 01.10.2010 11:16 Wäre das nicht was für ganz Deutschland? http://bit.ly/dpPwSc  Ich denke schon! Schluß mit dem Parteiengeklüngel! #s21 #Demokratie #CDU #FDP

Vandi23 01.10.2010 11:16 Die Spaßgesellschaft wird durch die Regierungen in Berlin und BW perfekt repräsentiert. #Atom #Gesundheit #Wasserwerfer #S21

Bruchsal2009 01.10.2010 11:16 Wäre das nicht was für ganz Deutschland? http://bit.ly/dpPwSc  Ich denke schon! Schluß mit dem Parteiengeklüngel! #s21 #Demokratie #CDU #FDP

Bruchsal2009 01.10.2010 11:16 RT @fasnachter: @Bruchsal2009 Wer hat Alkohol getrunken? Herr Hauck, wenn er behauptet es würden Pflastersteine geworfen? #s21

JohannesLenz 01.10.2010 11:17 RT @tp_da Tweetwall der @rheinzeitung zu #S21 ist ein gutes Bsp, wie Verlage neue Öffentlichkeiten integrieren können http://bit.ly/980SEU

StefanOltmanns 01.10.2010 11:17 Wäre mein Kind dabei gewesen, würde ich die Vernatwortlichen jetzt wegen #Körperverletzung durch #StaatsGEWALT anzeigen #s21 #CDU  in #Knast

DJg450 01.10.2010 11:17 könnte kotzen: RT @tazgezwitscher 100 verletzte Kinder, 1 Schädelbasisbruch – und die Sanis dürfen nich id Park. #s21 http://is.gd/fCuGs

eldersign 01.10.2010 11:18 @rodet mag sein, aber: Verhältnismäßigkeit! Diese Gewaltexzesse des Staates sind durch nichts zu rechtfertigen. #S21

Heute
 19 Uhr, kleiner Willy Brandt Platz #Leipzig friedliche Protestaktion 
gegen brutales Vorgehen der Polizei gegen #S21 Aktivisten



ZDFonline 01.10.2010 11:19 Die Proteste gegen das Projekt #S21 waren heute Thema im Innenausschuss des Bundestages. Frontal21 dazu im März 2010 http://bit.ly/9jhq3x

DJg450 01.10.2010 11:19 RT @tazgezwitscher Das ist heute Nacht in #Stuttgart passiert. Eine Zusammenfassung s21 Protests bei der #taz - http://tinyurl.com/38qmo68

ulrichrose 01.10.2010 11:19 #Greifswald Solidarität mit dem Widerstand gegen #S21 http://blog.gruene-greifswald.de/2010/10/01/solidaritatskundgebung/

proxity 01.10.2010 11:19 Hier den Verantwortlichen die Meinung sagen: http://www.direktzu.de/stuttgart21/messages/new #s21 @robin_wood @piratenpartei @tazgezwitscher

FWhamburg 01.10.2010 11:20 #S21 #Stuttgart 21 - Bürgerzorn bei #Twitter - Kurznews spielen große Rolle bei Protest - http://bit.ly/d3s22V - Gruß www.FreieWaehler-HH.de

drsarkozy 01.10.2010 11:20 RT @illuman Wer Bäume fällt tötet Leben. Leben das nicht fähig ist sich selber zu wehren. #S21 //   http://bit.ly/cuhmOy #soisses

inverse_d 01.10.2010 11:20 "jens, sag deiner mutter sie soll endlich aufhören mit steinen zu werfen und die beamten anzuspucken. das gehört sich mit 73 nicht." #s21

The_Gentleman83 01.10.2010 11:20 RT @ZDFonline: Die Proteste vs Projekt #S21 waren heute Thema im Innenauss. d. Bundestages. Frontal21 dazu im März 2010 http://bit.ly/9jhq3x

eisbaer1990 01.10.2010 11:20 Jeden Tag steigt mein #Hass auf die #CDU ! Nach der Sache mit #s21 ist es wieder extrem angestiegen ...

Keabird 01.10.2010 11:21 Thema verfehlt. @Thisisfrankey es geht heute um die Frage, wie die "Obrigkeit" mit demonstrierenden Bürgern umgeht! #s21

konkretmagazin 01.10.2010 11:21 Polizeigewalt - brutal normal: Ein Statement aus KONKRET 8/92.  http://tinyurl.com/dh2yx9 #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 11:21 Kontrollen in den Zügen nach Stuttgart ? Ausnahmezustand ? Stuttgart wird zur deutschen no-go-area. #s21. Rech ist echt der Held. #s21

nullsummenspiel 01.10.2010 11:21 Schreibt sonst nämlich niemand davon: http://bit.ly/cM4kpr #S21 #Brandsätze (@swpde)

blownbubble 01.10.2010 11:22 Frau Merkel fordert die Demonstranten auf Gewalt zu verzichten? Das hätte sie wohl lieber der Polizei sagen sollen #s21

Emil_Blume 01.10.2010 11:22 RT @engola: Solidarität mit Stuttgart http://t.co/VW1FFiA #s21 #stuttgart21 #stuttgart #d21 #doeppersberg21 #wuppertal #bahnhof #bahn

campusgruen 01.10.2010 11:22 Gönner: "Die Landesregierung ist bereit, [für Stuttgart 21] notfalls auch in die Opposition zu gehen." Das können sie haben... #s21 #dradio

adaptare 01.10.2010 11:22 O Gott, was ist denn mit dem Mann passiert? http://bit.ly/a9Bnxl #s21 der blutet ja aus den augen, kann das vom gas kommen?

videoredaktion 01.10.2010 11:23 RZBlog "Das sind nur noch noch Abspielstationen, dieses Fernsehen ist tot!" http://blog.rhein-zeitung.de/?p=11650  #S21

hf_sports 01.10.2010 11:24 S21 in meiner Straße. Hund kackt Nachbar in den Garten. Fürchte, er rückt gleich mit Gartenschlauch aus, um den Querulanten wegzuspülen.

Seeki 01.10.2010 11:24 ..ist mal wieder erstaunt, dass einige nicht gegen das Projekt #s21 Demonstrieren,sondern eher den Aufstand gegen den Staatsapparat erproben

StZ_Stuttgart 01.10.2010 11:24 Worum geht es eigentlich bei #s21 ?  Unsere Extra-Beilage gibt es als PDF kostenlos zum Download. http://bit.ly/ahosRn #weitersagen

maiksoehler 01.10.2010 11:24 @bov Erstmal muss dann der unterirdische Flughafen fertiggestellt werden, sagenhafte Innovation. #s21

HeinzRaszkowski 01.10.2010 11:24 Der Staat schießt über das Ziel hinaus. Dieses "Wir prügeln den Weg frei" ist unerträglich. #S21

siemers 01.10.2010 11:25 ach du scheisse! die haben die wasserwerfer mit kastanien angegriffen! empörend! sofort räumen! #s21 #LMAA

Arno_muc 01.10.2010 11:25 schon klar oder?  RT @Leopom: #allesklar http://bit.ly/b5uwg4 #s21

proxity 01.10.2010 11:25 Kein Wort über die aktuellen Ereignisse: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuelles_termine/aktuelles/default.aspx #s21 #wegducken

eMatt69 01.10.2010 11:25 RT @robin_wood: Abholzfirma kommt aus dem Wahlkreis des Innenministers #Rech. #Korruption #Vetternwirtschaft #Spätzlesconnection #S21 #FB

tazgezwitscher 01.10.2010 11:25 So, nach einer kl. Pause machen wir weiter und schreiben alles auf, was in #stuttgart beim #s21 protest passiert: http://tinyurl.com/38qmo68

Zauberland 01.10.2010 11:25 Boah ey, ich krieg keinen Tweet zum Thema "Gewalt der Exekutive gegen Menschen" zusammen. #S21 #Demos - das regt mich so auf!

kluelz 01.10.2010 11:26 @jakobwahlers Wenn das spät erfolgt, wird es eben teuer. (Aber noch immer beträchtlich billiger, als wenn #S21 gebaut wird.)

Koenig_Mirko 01.10.2010 11:26 Den #S21 Unterstützern ergeht es wie vielen auswärts Fußballfans, man wird von der Polizei wie ein Schwerstverbrecher behandelt. #HSV

RN_DORTMUND 01.10.2010 11:26 Frage an die Follower: Sind in Dortmund Demonstrationen wegen #s21 geplant?

scholl_lahndill 01.10.2010 11:26 #cdu und #polizei in #bw haben angst vor kletternden schülis und sitzenden mamis. wo bleibt bundeswehr? http://tinyurl.com/39ltdrr #s21 #fb

derBorys 01.10.2010 11:26 Weitere #FF zu #S21 - RT @neustadtpirat @derBorys ja: @pauli_pirat @mlooks @floho und noch einige mehr :) #FF

breeen666 01.10.2010 11:27

nosilam 01.10.2010 11:27 #CDU meint es gibt keinen Klärungsbedarf im Bundestag bezüglich des gestrigen Tages in #stuttgart -&gt, http://blog.fefe.de/?ts=b25b635d #S21

FrogmasterL 01.10.2010 11:27 Wer  beschützt uns eigentlich vor gewaltbereiten Politikern #s21

silber_augen 01.10.2010 11:27 @frauenfuss Erstmal meine Eltern informiert und heut Abend auf die Straße. #berlin #s21

PiratenBhv 01.10.2010 11:27 Schlagwort: Bürgerrechte http://bit.ly/aZrXbK #Piraten #Bremerhaven #S21

adrianlang 01.10.2010 11:27 RT @TrailChem: Guter Artikel. @konkretmagazin Polizeigewalt - brutal normal: Ein Statement aus KONKRET 8/92. http://tinyurl.com/dh2yx9 #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 11:28 RT @rheto: Selbst bisher politisch recht neutrale Unternehmer und selbstständige wollen sich gegen #cdu- #fdp- Schweinerei #s21 engagieren

piratenmichel 01.10.2010 11:28 RT @rheto: Dass dieses Bild nicht im #Iran gemacht wurde, erkennt man am Regen #s21 http://l1n.at/1G

Florian_Emsland 01.10.2010 11:28 Gib mir Kraft, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann und gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich nicht ertragen kann. #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 11:28 RT @rheto: .@blackspear "Wenn ich Einsatz habe ist keine Demokratie" #s21 #polizei

bernhardhopfner 01.10.2010 11:28 Im Bundestags-Innenausschuß hat Schwarz-Gelb offenbar auch nur abgeblockt RT @linksfraktion  PM von Jan #Korte http://ow.ly/19eZN3 #s21

sor_de 01.10.2010 11:29 #s21 - Ich sehe Kinder und alte Menschen, die einen auf die Fresse bekommen, nur weil Sie Ihre Meinung kundtun. In der DDR lief es ähnlich!

RedRoXXErfurt 01.10.2010 11:29 Heute 15:00 Bahnhofsvorplatz #Erfurt - Aufstehen gegen Polizeigewalt und die Verhältnisse der Postdemokratie! #S21

Leibowitz 01.10.2010 11:29 Ich dann auch noch zu #S21 http://is.gd/fDVRK

sklepy15890 01.10.2010 11:29 Wie die Lage in Stuttgart eskalierte | tagesschau.de http://bit.ly/cfGFwu - die Bevölkerung ist x-fach aufgefordert worden .. #s21 1/2

Superpowers flex their wings,
Hold the world on puppet strings,
Egos will feed,
While citizens bleed,
That's always the way it goes #s21



WasSollPolitik 01.10.2010 11:29 Ich habe 5 Fotos im Album „Soli Demo der Juseks gegen S21“ auf Facebook gepostet http://fb.me/yHwBM2Wd

sor_de 01.10.2010 11:29 #s21 - Chaos, nur weil die politische Elite nicht mehr die Sprache des Volkes spricht und rum mauschelt :-(

sklepy15890 01.10.2010 11:30 nun drehen wir die Frage doch einmal um.. Die Regierung ist vom Volke x-fach aufgefordert worden ... #s21 2/2

iSpellcaster 01.10.2010 11:30 #s21 Nur zur info: Inzwischen ist es doch egal, ob man für oder gegen diesen Bahnhof ist. Es geht inzwischen um die eingesetzte Gewalt.

tobbtwi 01.10.2010 11:30 Man sollte in den üblichen Tourismusforen vor einem Besuch von Stuttgart wegen "ausufernder Staatsgewalt" warnen. #S21

markuman 01.10.2010 11:30 Der Tag danach http://bit.ly/a5dikl #S21

Seeki 01.10.2010 11:30 .. kann den Bundesweiten #s21 hype nicht nachvollziehen.

koish 01.10.2010 11:31 passend zum Jubiläum zeigt die Macht was sie von Volkes Willen hält ... #s21

fasel 01.10.2010 11:31 alter ... Recht zu #S21 RT @isotopp: http://www.youtube.com/watch?v=Vvnq9nV5GMk

JRehborn 01.10.2010 11:31 Nach gestern kann man nur hoffen, dass die #Grünen eine absolute Mehrheit bei der nächsten Landtagswahl bekommen. #S21

siemers 01.10.2010 11:31 meine kamera sagt: um 10:32 kam die schülerdemo in den park, um 10:35 stürmt die polizei auf die schülerdemo zu und bildet ketten. #s21

sor_de 01.10.2010 11:32 #s21 - Aber: Stuttgart ist nicht die Einzige Baustelle. Atomstrom will keiner und auch das ist Frau Merkel egal!

Chris_Buggisch 01.10.2010 11:32 Gut gemachte Info-Grafik von SpOn, was bei Stuttgart 21 geplant ist: http://bit.ly/9qyCZx (Flash) #s21

sgrammes 01.10.2010 11:32 Darum geht´s also... RT @franksesselmann: Interaktive Grafik zu Stuttgart21 bei SPON: http://www.spiegel.de/flash/flash-24449.html #s21

AndreasSchepers 01.10.2010 11:32 Zusammenschnitt der TV-Nachrichten zur Gewalteskalation gestern. http://youtu.be/Yj7HByhSqJU #S21

kungler 01.10.2010 11:33 Pflichtlektüre! RT @Piratenlily Der ultimativ treffendste Kommentar zur Lage in #stuttgart : http://ow.ly/2MCb5 #s21

ognibeni 01.10.2010 11:33 Auf n-tv.de gibt es eine recht treffende Analyse der Polizei-Gewalt in Stuttgart mit sehr gut gewählter Überschrift: http://goo.gl/DCC4 #s21

mupfelkind 01.10.2010 11:33 es scheint intelligentes und GSD aufmüpfiges leben zu geben. die favstar leaderliste ist voll von #S21 beiträgen. her mit den sansculottes!

diskordio 01.10.2010 11:33 @babsannette ja, habe es aus etwa 30 metern entfernung gesehen. 2 wasserwerfer auf einen wehrlosen mann, der am boden liegt... #S21

adaptare 01.10.2010 11:33 @chris87de @cyberfux @richterprodukt @michaelhenke Wo leben wir hier nochmal? China, oder wie heißt das Land? #s21

couchcat 01.10.2010 11:33 Heute 19 Uhr, #Leipzig , Kleiner Willy-Brandt-Platz (ggü Hbf) Soli-kundgebung #S21 Ich bin dabei!

sesselmann 01.10.2010 11:33 @SvenGrammes und kost auch nur schlappe 4,1 Milliaren ,) #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 11:34 Bei der Landtagswahl im März geht es nicht nur darum Schwarz-Gelb zu verhindern sondern sogar auch Schwarz-Rot ! #s21

Tillide 01.10.2010 11:34 So denken wohl viele. RT: @leibowitz: Ich dann auch noch zu #S21 http://is.gd/fDVRK

KatharinaKoenig 01.10.2010 11:34 RT @konkretmagazin Polizeigewalt - brutal normal: Ein Statement aus KONKRET 8/92. http://tinyurl.com/dh2yx9 #S21

breeen666 01.10.2010 11:34 People can no longer cover their eyes, if this disturbs you, then walk away #s21 http://www.youtube.com/watch?v=JyxBiUbCP8E

nosilam 01.10.2010 11:34 Wer bei den aktuellen Nachrichten nicht merkt das wir in einer #Diktatur leben, dem ist nicht zu helfen! #s21 #akw #schwarz-geld

hoefflin 01.10.2010 11:34 RT@Leopom bei #Asterix und die Trabantenstadt war das Problem mit den gefällten Bäumen schnell gelöst ,) http://ow.ly/2ML7B #s21

StefanOltmanns 01.10.2010 11:34 #Gesundheitsreform #Hartz 4 #Stuttgart21 #s21 wann wird #CDU #FDP endlich abgesägt #neuwahlen #Merkel #Westerwelle #Rösler #absetzen

Louischneid 01.10.2010 11:34 Wenn man beim Zappen bei Nachrichten hängen bleibt, weiß man gar nicht, ob das Bilder aus #Ecuador oder #Stuttgart sind. #Aufstand #s21

humanoid23 01.10.2010 11:34 #s21 #stuttgart Wie in Nordkorea: Heftige Kritik nach Stuttgarter Polizeieinsatz http://bit.ly/9uQslG

Skelli_F12 01.10.2010 11:34 RT @tazgezwitscher: [...] und schreiben alles auf, was in #stuttgart beim #s21 protest passiert: http://tinyurl.com/38qmo68

DJg450 01.10.2010 11:35 Cam dir deine Meinung: www.cams21.de - Projekt gegen #s21 - schlimm genug das wir sowas brauchen #prügelpolizisten :'(

FrogmasterL 01.10.2010 11:35 Wie passend: Kurz vorm dritten Oktober ziegt der Staat, was er von Freiheit und Demokratie hält #s21

Bildrauschen 01.10.2010 11:35 RT @KuV_Redaktion RT @Bildtexter RT @SilentBob_DN: Großartige Karrikatur: http://tinyurl.com/2vyyvkb #s21 #akw

fasel 01.10.2010 11:35 #ff -&gt, #S21

DJg450 01.10.2010 11:35

eraser_org 01.10.2010 11:35 @BohemianBerlin Sorry, aber ich bin kein Berufsdemonstrant (ironie) und die 500km geb ich mir nicht... aber auf dei Demos hier gehe ich #S21

haiku_shelf 01.10.2010 11:35 dass #S21 nicht unter den Trends bei twitter steht, verwundert mich

sor_de 01.10.2010 11:36 #s21 - Ist unsere Demokratie überhaupt noch eine? Bei so vielen Nichtwählern & Politker Alleingängen? Da wird munter am Volk vorbei gemacht!

drehtuer 01.10.2010 11:36 Vor ein paar Tagen erstmals den RAF Film gesehen und nun die ausufernden Demonstrationen gegen S21. Schon interessant.

MartinKalus 01.10.2010 11:36 Download: Special zu Stuttgart 21 - Stuttgarter Zeitung online - Stuttgart, Region & Land - Stuttgart 21 http://t.co/amlKr70 #fb #S21

c2h5oh1 01.10.2010 11:36 RT @fasel: #ff -&gt, #S21

siemers 01.10.2010 11:36 wie versprochen werden die bäume im stuttgarter schlosspark behutsam geprüft und umgesetzt. mit baggern und motorsägen. #s21 #LMAA

Radiojens 01.10.2010 11:36 Schreibe an meinem Blogartikel über Stuttgart 21 und die Verhältnismäßigkeit der Mittel und der Aufmerksamkeit. #S21

herrsteiner 01.10.2010 11:36

FWhamburg 01.10.2010 11:37 #S21 #Stuttgart 21 - Bürgerzorn bei #Twitter: http://bit.ly/d3s22V FREIE WÄHLER twittern mit http://fb.me/HV4dr2EX

proSiT21 01.10.2010 11:37 #S21 Zwischen friedlichem Protest und strafbarer Nötigung - Legal Tribune ONLINE - Job. W.. http://bit.ly/bDf9TD

Walter_Scheuerl 01.10.2010 11:37 PETA-Berater Edmund Haferbeck besetzt Polizeifahrzeug gegen #S21 (im beigen Sakko): http://bit.ly/bh8eul

RT @linklinda Chemische Kampfstoffe auf Kinder richten und 
Unterwerfung fordern: nicht Afghanistan sondern Stuttgart #s21

#S21 Frechheit und Lügen vom verfassungsfeindlichen Deutschem Regime:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720663,00.html



gideonschmitt 01.10.2010 11:37 Interessant, der erste Weltkrieg ist abgezahlt. Dann sind ja Ressourcen für #s21 frei.

sor_de 01.10.2010 11:37 #s21 - also ich weis im Augenblick überhaupt nicht mehr, was aus unserer Gesellschaft wird, wenn so gehandelt wird!

snakebite73 01.10.2010 11:37

netz_reputation 01.10.2010 11:37 #ff @fxneumann für seine weitsichtige analyse zu #s21 http://bit.ly/ackpNZ

Barnimblog 01.10.2010 11:38 Brutaler Polizeieinsatz bei Stuttgart 21-Demo: Proteste am 1. Oktober 2010 auch in Brandenburg http://t.co/BYfhAyK via @Barnimblog #s21

sor_de 01.10.2010 11:38 #s21 - Die Abendzeitung traf den Nagel auf dem Kopf und nannte es "Die Schlacht von Stuttgart" ...

PiratenDdorf 01.10.2010 11:39 Heute 16 Uhr #Schwabenstreich #Düsseldorf Hbf, Vorplatz - bürgerliche Solidarität gg. #Polizeigewalt #S21

hensys 01.10.2010 11:39 RT @Muschelschloss #BBC News - #Germany digs up park after clash in #Stuttgart http://goo.gl/6v5x #S21 #News

sor_de 01.10.2010 11:39 @Thorsten_Weber - Das merkt man ja derzeit bei den Themen Atom & #s21 ,-)

DJg450 01.10.2010 11:40 genauso so sehe ich das auch! Gewalt geht vom Staat aus :(   RT @leibowitz Ich dann auch noch zu #S21 http://is.gd/fDVRK

haiku_shelf 01.10.2010 11:40 RT @bbcworld Germany digs up park after clash http://bbc.in/bbp3B4 #Stuttgart #S21

maiksoehler 01.10.2010 11:40 Was man in Stuttgart noch alles unterirdisch bauen kann: Achtspurige Autobahn, Flughafen, größte Shopping-Mall der Welt, Atomkraftwerk. #s21

proSiT21 01.10.2010 11:40 Auch wenn es den friedliebenden Stuttgarter Bürgern über Wochen anders erzählt wurde: Sitzblockaden = Nötigung = Gewaltausübung #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 11:40 Ich melde mich hiermit vom Tag der deutschen Einheit ab ! Ich will keine Einheit mit der Politik, die Gewalt gegen Bürger gutheißt #s21

editor64 01.10.2010 11:40 @NeoVanGoth Warte ab. Die Stuttgarter bekommen genausowenig #S21 wie die Münchner den #Transrapid. #10Minuten

frank_lorenz 01.10.2010 11:40 Ich finde es auch furchtbar, dass die Protestler ihre Rentner in die forderste Protestreihe stellen. #S21

s_news 01.10.2010 11:41 http://www.20min.ch/news/story/12511541 Bau-Pfusch im neuen Gotthardt Tunnel. Gibt es da nicht bereits Parallelen zur geplanten #S21 ??

badischezeitung 01.10.2010 11:41 Stuttgart 21: Dossier der Badischen Zeitung mit allen News, Videos, Kommentaren und Fotos http://bit.ly/cFTfZ2 #S21 #Stuttgart

oliverdorausch 01.10.2010 11:41 RT @onkelfisch #S21 gekippt! Regierung stimmt Tauschgeschäft zu. Gorleben bekommt ICE-Bahnhof und Stuttgart City wird Atommüllendlager. #fb

adaptare 01.10.2010 11:42 Es gibt doch einen Unterschied zwischen 40 Jahre DDR und 20 Jahre Einheit: Die SED hat keine Gewalt angewendet #s21

badischezeitung 01.10.2010 11:42 Stuttgart 21: Innenminister Rech nimmt die Polizei in Schutz http://bit.ly/bFV7ht #S21 #Stuttgart

chrisschmitz 01.10.2010 11:42 Die #cdu wird nun auch für klassisch konservative Staatsbürger nach dem #atomskandal und #s21 zum unwählbaren Sauhaufen.

hensys 01.10.2010 11:43 @maiksoehler Flughafen!   xD #s21 #wasinstuttgartunterirdischgebautwerdenkann

wortwuerfler 01.10.2010 11:43 Pfefferspray gegen Kinder und Jugendliche, die CDU/CSU findet es okay... http://mobile.twitter.com/cducsu/status/26008147472 #s21

textundblog 01.10.2010 11:43 @anachorete Meinst Du die Demonstrantinnen, die ihre Eindrücke schilderten? Ja, das waren gute Statements. #tagesthemen #s21

sahnetaeter 01.10.2010 11:44 RT @dieternuhr: Bürgerkrieg in #Stuttgart! Und hier wird gerade ein Walnussstrauch gefällt für ein Einfamilienhaus. Revolution!! #S21

Bibliothomas 01.10.2010 11:44 Wäre das Europa-League-Spiel des VfB ein Heimspiel gewesen, läse es sich Stuttgart 2:1 #s21 #kalau

Skelli_F12 01.10.2010 11:44 RT @tauss: Gut so! Am besten die ganze schwarzgelbe Mischpoke gleich mit ,) #Piraten fordern Rech - Rücktritt http://bit.ly/bsX74Q #S21

proxity 01.10.2010 11:44 Stellungnahme von OB Schuster: http://j.mp/bPrLQc Wird er vorausschauender agieren als OB Sauerland bei der Loveparade 2010? #s21 #lopa #cdu

Piratenpartei 01.10.2010 11:45 RT @Lossos Seit 57 Jahren ist in #BW die #CDU- an der Macht.und so benimmt sie sich auch.Zeit zum Ändern! http://bit.ly/aPo4WO #Piraten #S21

deXXXa 01.10.2010 11:45 Was da an Müll von Seiten der #CDU und der #Polizei abgesondert wird ist echt unglaublich. Macht mich wirklich wütend ... #s21

klein_webdesign 01.10.2010 11:45 mir erzählte gerade eine 84jährige frau, wie man im krieg diese bäume gelöscht hat, sobald sie beim angriff was abbekommen hatten #s21

Fenya 01.10.2010 11:45 Fährt heute jemand von Karlsruhe nach Stuttgart? Suche Mitfahrgelegenheit! #s21

literaturcafe 01.10.2010 11:45 Mappus will die Demonstrierenden mit Lügen spalten. Geht heut um 19 Uhr zur Demo. Zeigt, dass ihr friedlich seid. Werde auch da sein. #S21

diskordio 01.10.2010 11:46 http://www.youtube.com/watch?v=Yj7HByhSqJU&feature=player_embedded#! arte, zdf, ard und nochmal zdf zu #s21

Leviathana 01.10.2010 11:46 Sind heute irgendwelche Aktionen in Essen? #s21

metalpinguin 01.10.2010 11:46 Krasse Szenen #s21 http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI #s21

schoefaz 01.10.2010 11:46 Da spricht der Stammtisch: RT @wortwuerfler #s21 Immer noch sprach los bin... http://mobile.twitter.com/cducsu/status/26008147472 #fb

sushivongestern 01.10.2010 11:46 "Demokratische Verfahren müssen ständig überprüft werden. Sie sind immer nur Werkzeug, nicht Selbstzweck." http://j.mp/9jS7cs #s21

macbensen 01.10.2010 11:46 Ist ja klar, dass Merkel die Menschen auf der Straße ignorieren will. Wie war das vor 20 Jahren? http://bit.ly/9oLYWf #merkel #s21

abdruck 01.10.2010 11:47 kundgebung gegen polizeigewalt in stuttgart: vorplatz #kiel hbf, heute 14:00 #s21 http://bit.ly/caH7BM

rod66 01.10.2010 11:47 RT @_stk, @_HeBu: Polizei greift durch: Hunderte Berufsdemonstranten festgenommen mangels Gewerbeschein! #S21

breeen666 01.10.2010 11:48 "Now did you read the News today,they say the dangers gone away, but I can see the fires still alight, they are burning into the night" #s21

snakekick 01.10.2010 11:48

brsma 01.10.2010 11:48 BW-Regierung: «Wir können alles. Außer Demokratie.» #S21 #fb

breeen666 01.10.2010 11:48 Genesis - Land of Confusion #s21 http://www.youtube.com/watch?v=SvZkKK7KZ_o

AndreasZymny 01.10.2010 11:49

dephzon 01.10.2010 11:49 ? @bov: Als Bauunternehmer in Stuttgart hat man ausgesorgt. Sobald der Bahnhof fertig ist, muss ja Stammheim dringend erweitert werden. #s21

blubalu 01.10.2010 11:49 @bitsundso Mit der Bahn fahren? Schlechtes Timing für so einen Vorschlag. #S21

Liebe #Polizei
wie genau soll ich meinen Kindern nach #S21 noch erklären, dass ihr "die Guten" sein sollt?

Sa 2.10. 12 Uhr
Schwabenstreich , S21, Brandenburger Tor

#S21 Ein wahres Wort. 

http://m4gic.posterous.com/s21-demo-eskaliert-so-benutzt-man-twitter-zur



shingoo 01.10.2010 11:49 Danke für diese treffende Karikatur: http://bit.ly/aVuW06 #s21 #obenbleiben

Linke_Thl 01.10.2010 11:49 Bodo Ramelow: keine Polizisten aus Thüringen bei Prügelorgie in Stuttgart, http://bit.ly/cF2y4t #S21

eraser_org 01.10.2010 11:50 #Stuttgart 21 - so lief es wirklich ab: http://www.eraser.org/modules/news/article.php?storyid=1028 #S21

B3n3d1k7 01.10.2010 11:51 Oberst Klein als Konfliktlöser bei #S21 ? Wurden Wasserwerfer für Tanklaster gehalten? Danach macht sich auch keiner mehr sorgen um Bäume ..

alterknacker 01.10.2010 11:51 Aktuell &ndash, S21 &ndash, Gro&szlig,-Demo am 01.10.2010: http://wp.me/p14cUI-66

diskordio 01.10.2010 11:51 habe einen follower verloren. wohl ein cdu-polizist-sadist-pro #S21 er

siemers 01.10.2010 11:52 normalerweise achtet meine nachbarin (73) sehr auf die einhaltung der kehrwoche. gestern sass sie mit der tochter in der sitzblockade. #s21

KatharinaKoenig 01.10.2010 11:52 Bodo Ramelow: Keine Einsatzkräfte aus #Thüringen bei #Prügelorgie in #Stuttgart  http://bit.ly/9VU368 #s21

breeen666 01.10.2010 11:52 "I won't be coming home tonight, my generation will put it right!" #s21

sigiberlin 01.10.2010 11:52 RT @GrueneBW: HEUTE 19:00 UHR GROSSDEMONSTRATION IM SCHLOSSPARK IN STUTTGART! KOMMT ALLE, EGAL WO IHR SEID!  #s21

Gold_i 01.10.2010 11:52 http://www.fluegel.tv Video der Demo S21 Die Behauptung,Wasserwerfer wären nicht lang und breit angekündigt worden ist ab 4:45 wiederlegt!

winchenbach 01.10.2010 11:53 FRechheit: "CDU gibt Demonstranten Schuld an Eskalation": http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720663,00.html #s21

furukama 01.10.2010 11:53 Gallien21 http://bit.ly/9sxugP RT @furukama Was würde Idefix sagen? #s21 /via @meta_blum

1ceeye 01.10.2010 11:53 RT @Lossos Seit 57 Jahren ist in #BW die #CDU- an der Macht.und so benimmt sie sich auch.Zeit zum Ändern! http://bit.ly/aPo4WO #Piraten #S21

DemonLove69 01.10.2010 11:54 In der Bundesrepublik Deutschland ist eine Sitzblockade verfassungsrechtlich eine Versammlung nach Art. 8 des Grundgesetzes. #S21

stoltenhoff 01.10.2010 11:54 brutaler polizeieinsatz für stuttgart 21: fordern sie konsequenzen http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer #s21

felix_schmitt 01.10.2010 11:54 Haben die erwartete Teilnehmerzahl am Mainzer Schwabenstreich jetzt von 50 auf 150 erhöht. #s21 Rückmeldungen sind super!

SandroWitt 01.10.2010 11:54 Heute 15:00 Bahnhofsvorplatz #Erfurt - Oben bleiben und Aufstehen gegen Polizeigewalt. #S21 #Politik Kommt zahlreich...

Pirat_Dev 01.10.2010 11:54 Habe jetzt eigenes Pad für #s21 #mahnwache #nbg eröffnet um das andere Pad zu entlasten: http://piratepad.net/s21NBG  PLZ RT + Join

darkwindhowling 01.10.2010 11:54 Gibt es am Samstag eine #Demo in #Stuttgart? Wir wollen Samstag hinkommen. #S21 bitte um Antwort & RT

twotribes 01.10.2010 11:54 Wir vermieten gerne einen rechtsfreien Raum hier in der Agentur an die #CDU. Für juristische Tests. #S21

krohlas 01.10.2010 11:55 Vgl #s21 und Collateral Murder: "Well, it's their fault for bringing their kids into the battle." #cdu-

danielmack 01.10.2010 11:55 RT @Die_Gruenen Bei welchem "Schwabenstreich" gegen Stuttgart21 bist Du heute dabei? Alle aktuellen Termine: http://snipurl.com/180ogf #S21

Tillide 01.10.2010 11:55 Hier vlt. auch RT: @darkwindhowling: Gibt es am Samstag eine #Demo in #Stuttgart? Wir wollen Samstag hinkommen. #S21 bitte um Antwort & RT

JRehborn 01.10.2010 11:56 Ein Sprühregen zerstört Augen? Herr Rech treten sie zurück. JETZT! http://bit.ly/aOsHYQ #s21

Hasenmond 01.10.2010 11:56 Mahnwache in Münster heute wo und wann? #s21

kronk2002de 01.10.2010 11:57 RT @SteffiLemke: Bilder der Steine schmeißenden,von linksautonomen Eltern instrumentalisierten Kinder! http://bit.ly/bl9J65 #s21 #cdu- #fail

susannepenari 01.10.2010 11:57 #s21 http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Wasserwerfer-und-Pfefferspray-gegen-Stuttgart-21-Gegner-article1615816.html

sor_de 01.10.2010 11:58 #s21 - ein schmaler Grad zwischen Ungehorsamkeit und linker Autonomität. Das wird mir gerade klar ...

einfachBen 01.10.2010 11:58 Derbe Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #merkel #AKW #S21 (via @martinhaase, @nerdic)

KekzG40 01.10.2010 11:58 Im #Park wurde die Bevölkerung mit #Wasserwerfern, #Tränengas,... beschossen und der #OB Schuster läßt sich beim Rathaus feiern! #S21 #fail

diskordio 01.10.2010 11:58 http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/der-widerstand-geht-weiter-keine-polizeigewalt.html #S21

borahm 01.10.2010 11:58 Get your Stuttgart21 Package: 20€ Ticket to Berlin http://bit.ly/cFYc1d and a waterproof case for your iPhone: http://amzn.to/9qjUiY #s21

Kur0i 01.10.2010 11:58 Wenn bei linksautonomen Demos Jugendliche von der Polizei auf die Fresse bekommen, regt ihr euch doch auch nicht auf. Heuchler! #s21

soeren_herbst 01.10.2010 11:58 @MarcoTullner Cem Özdemir hat sich schon gestern Nachmittag geäußert. Recht hat er! http://bit.ly/aOsdaZ #s21

susannepenari 01.10.2010 11:58 #s21 http://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Alle-Gewalt-geht-vom-Staate-aus-article1616901.html

seewolfDE 01.10.2010 11:59 @ernke Nö. Spritzer vom Zwiebelschneiden abbekommen. Passiert des öfteren. Werde gegen gewalttätige Zwiebeln 'ne Demo machen. #S21

Tillide 01.10.2010 11:59 #hihi via @fefesblog RT: @triffy Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

FWhamburg 01.10.2010 11:59 FREIE WÄHLER Hamburg kritisieren #grüne Doppelmoral: http://bit.ly/bhVHbx - #S21 nein danke, aber Baummassaker in #Hamburg ja bitte? #GAL

reneloch 01.10.2010 11:59 Schwarz-Gelb möchte heute keine aktuelle Stunde im Bundestag zu den gestrigen Geschehnissen bei #s21

JRehborn 01.10.2010 11:59 Alle die behaupten, dass #S21 demokratisch entschieden und damit unumkehrbar ist müssen sich JETZT gegen die #AKW verlägerung einsetzen!

lofi42 01.10.2010 11:59 http://kickyoutube.com/watch/?v=G9p1G-3_mtI Das ist Demokratie.... #s21 Rechtsstaat my ass

RZ_Mueth 01.10.2010 12:00 Danke ,-) RT @altherr: Es lebe der Bürgerfunk! Guter Artikel von @rzonlinux zu #Stuttgart21, dem Web und den Medien: http://is.gd/fDTts #S21

Wegschaffel 01.10.2010 12:00 Beben, bitte, bald. http://www.stuttgart-blog.net/beben-bitte/ #S21

jusos0711 01.10.2010 12:00 rufen heute ALLE zur Solidarisierung und zum Protest gegen brutale Staatsgewalt auf! Treffpunkt: 18:15 Crepesstand / i-Punkt #S21 #fb

medievalgeek 01.10.2010 12:00 Agent Casey is deeply embarassed http://bit.ly/bv6nYy #s21 #stuttgart #germany #police #violence

sir_pepe 01.10.2010 12:00 Oberst Klein soll Konflikt um 'Stuttgart 21' lösen http://is.gd/fDYyO #s21

DemonLove69 01.10.2010 12:01 @okflo Wäre das im Iran passiert wäre die Regierung jetzt ZUTIEFST betroffen und würde das Vorgehen aufs SCHÄRFSTE verurteilen #s21

beichstaedt 01.10.2010 12:01 @winchenbach es ist Irrwitz, was da passiert #S21



SALIKUS_Halle 01.10.2010 12:01 RT @mzwebde: Videos, Fotos und eine Tweetwall zu den Protesten in Stuttgart: http://www.mz-web.de/a?id=1285911785719 #s21 #stuttgart21

pvblivs 01.10.2010 12:01 Krieg in Stuttgart: http://bit.ly/aj1jUO #s21

seewolfDE 01.10.2010 12:01 RT @Muschelschloss: #NRWZ-Redaktion erreicht ein "Hilferuf" einer Demonstrantin http://goo.gl/NU1b #S21 #fb #S21 #News - - - #Lächerlich!

sor_de 01.10.2010 12:01 #s21 - statt steine würde ich wasserbomben werfen. bei den außentemeraturen wirken die auch und keiner kommt zu schaden ,-)

BastiContagious 01.10.2010 12:02 ich hoffe, ganz viele Bürger beteiligen sich an den Demos gegen die Polizeigewalt in Stgt, wir müssen ein Zeichen setzen! #s21

function 01.10.2010 12:02 "Alle Gewalt ging von Staate aus." Artikel zur #s21 Demo auf #Unpolitik http://bit.ly/cECidG

RHGAnwalt 01.10.2010 12:02 Gewalttäter bei #S21 Demo: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995.html

susannepenari 01.10.2010 12:02 #s21 http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/ UNFASSBAR ich könnte echt heulen u. fahre heute abend nach Stuttgart

ZDFonline 01.10.2010 12:02 Bäume unter Polizeischutz gefällt  - ZDF-Bericht auf Youtube. http://youtu.be/Bvm7JUHr5ao #s21 #stuttgart21

TheInfredible 01.10.2010 12:02 just read: S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/3J2BWaE via @m4gic

Maltis 01.10.2010 12:02 Pressemitteilungen mit JuSos und Grünen zu schreiben klappt erstaunlich gut! #s21 #Neuss

larsmb 01.10.2010 12:02 Nur Rechtfertigungen, wo bleibt das in erster Linie zu erwartende Bedauern und Mitleid mit den Opfern? #s21

sor_de 01.10.2010 12:03 #s21 - Das ist das krasseste Foto aus Stuttgart: http://mytiny.de/557

presseschauer 01.10.2010 12:03 das internet macht den souverän souverän #s21 http://j.mp/blhL7x

Tillide 01.10.2010 12:03 jup RT: @einfachBen: Derbe Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #merkel #AKW #S21 (via @martinhaase, @nerdic)

dauni 01.10.2010 12:03 @svenscholz Bekomme eine Fehlermeldung, wenn ich den Link anklicke :-( #Eskalation #s21

linksfraktion 01.10.2010 12:04 Pressestatement von Gregor Gysi um 12:30 zu Stuttgart 21, Jakob-Kaiser-Haus R. 1732 #s21 #linke

reneloch 01.10.2010 12:04 Gibt es mittlerweile eigentlich irgendwelche Belege, dass von den Demonstranten Gewalt ausging? #s21

DanielSchnur 01.10.2010 12:04 Der Staat attackiert die, die ihn tragen #s21

proSiT21 01.10.2010 12:04 Der Preis für die Stadt war sehr hoch. Er wurde von Organisatoren des Aktionsbündnissses bewusst und kalkuliert hochgetrieben #S21

FWhamburg 01.10.2010 12:04 FREIE WÄHLER Hamburg kritisieren #grüne Doppelmoral: #S21 nein danke, Baummassaker in #Hamburg ja bitte? http://fb.me/up8uchaA

carsteneckart 01.10.2010 12:04 Ich habe ein #Video hochgeladen: #Mahnwache #Jena 30.09.2010 wegen #Polizeigewalt bei #s21 http://www.youtube.com/watch?v=N5j8FMtE8MA

Nick_Haflinger 01.10.2010 12:05 @Maltis  #s21 #Neuss willst du fremdgehen?

campact 01.10.2010 12:05 Nach brutalem Polizeieinsatz: Fordere sofortigen Baustopp und den Rücktritt des Innenministers #Rech! http://bit.ly/cwIv67 #S21

Vondor_ 01.10.2010 12:05 Warum braucht man zur selben Zeit auf der selben ML VIER Threads zu #s21 cO

schlag_zeile 01.10.2010 12:05 Ein effektiver Widerstandsmix war schon immer die Mischung aus Massendemos, zivilen Ungehorsam und schlauer Sabotage #s21 #gorleben #

wordaholic 01.10.2010 12:05 #s21 Düsseldorf will Kö unter die Erde verlegen. Polizeischutz für Edel-Demonstranten kostet 3 Millionen.

steffen_pelz 01.10.2010 12:06 Sagt mal, BaWü-CDU: WOLLT ihr nicht verstehen, dass eure Normalobürger #S21 nicht befürworten oder seid ihr nur nicht FÄHIG es zu verstehen?

cgnieder 01.10.2010 12:06 Langsam fange ich an zu verstehen http://bit.ly/b9mt3C #s21

JRehborn 01.10.2010 12:06 Alle die behaupten, dass #S21 demokratisch entschieden und damit unumkehrbar ist müssen sich JETZT gegen die #AKW Verlängerung einsetzen!

stoltenhoff 01.10.2010 12:06 @cducsu schämt euch und geht heim, ihr alten männer! #s21

sor_de 01.10.2010 12:06 #s21 - Wo bitteschön, sind DA Autonome? Das sind normale Bürger!!! http://mytiny.de/559 - Wasserwerfer total überflüssig ...

GrueneLtNds 01.10.2010 12:06 Wir erklären unsere Solidarität mit den Gegnern des Bahnprojektes #S21 - Heute Soli-Demo um 19 Uhr, Hannover Hbf http://bit.ly/b0UOL3

brthur 01.10.2010 12:06 Mal ehrlich, wer ist hier der schwarze Block? http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-60015-9.html #s21

derfreitag_rss 01.10.2010 12:07 Com &gt,&gt, Hermanitou: Kinder bei S21: Fragwürdige Instrumentalisierung http://bit.ly/aqwzdy

Daniel_Gula 01.10.2010 12:07 "Well, it's their fault for bringing their kids into the battle." (Collateral Murder) http://t.co/Setjipv Rech Interview gestern #S21

reneloch 01.10.2010 12:07 Auf die Groß-Demo heute Abend bin ich gespannt. #s21

ddorf_blender 01.10.2010 12:07 ? heute, 16h: "Schwabenstreich" gegen die gestrige Polizeigewalt ? vor dem HBF, #Düsseldorf ? http://blendr.de/s21 #fb #s21

DerCholeriker 01.10.2010 12:08 RT @Docci: @Schreibspecht was is s21 großer? Ich krieg nix mit.

linksfraktion 01.10.2010 12:08 Jan van Aken: Stuttgart ist überall. Wer ist das Volk? Die Schülerinnen und Schüler, denen Polizisten Pfeffers..  http://bit.ly/aHVfDx #s21

dauni 01.10.2010 12:08 RT @campact: Nach brutalem Polizeieinsatz: Fordere sofortigen Baustopp und den Rücktritt des Innenministers #Rech! http://bit.ly/cwIv67 #S21

Stefan_Ts 01.10.2010 12:08 S21 zeigt, wie schnell aus einem (eigentlich nur) Kommunikationsproblem handfestes Gerangel werden kann - das sollte uns zu denken geben!

haiku_shelf 01.10.2010 12:08 Stimmt da was nicht? Wenn in unserem Nachbarland kürzlich einige Goedemorgen schreiben, dann ist es ein Trend, aber bei #S21 nicht?!

Felicea 01.10.2010 12:08 @ishtar_ @Dekorelement Deswegen lese ich sie nicht ,-) #s21

aepsil0n 01.10.2010 12:08 was da gestern in stuttgart abgegangen ist, dürfte auch dem letzten gezeigt haben, wie viel schwarz-geld demokratie wert ist #s21

satyrikon 01.10.2010 12:09 #s21 #Karikatur http://www.stuttmann.de/archivseq.php?id=3756

oliversigrist 01.10.2010 12:09 RT @roadkill: „...und wer immer jemanden sieht, der einen Stein werfen will, halte ihn davon ab.“ (H.Böll, 1981)  - friedlich bleiben! #S21

imwe 01.10.2010 12:09 Ein Bahnhof ist eben kein AKW http://uteq.de/1ke #s21 #cdu #merkel #atomlobby

GenomInc 01.10.2010 12:09 Blogs zum Thema #s21 http://t.co/TFnMlFn via @GenomInc



Gov20de 01.10.2010 12:09 RT @dwitter_com: Die aktuellen Twitter-TopThemen: #s21 #cdu #piraten #stuttgart21 #g20c - http://dwitter.com &lt,- YEAHHH!!!

Gov20CampB 01.10.2010 12:09 RT @dwitter_com: Die aktuellen Twitter-TopThemen: #s21 #cdu #piraten #stuttgart21 #g20c - http://dwitter.com &lt,- YEAHHH!!!

kuro091 01.10.2010 12:09 Landesinnenminister Resch musste Pflasterstein-Lüge zurücknehmen. #S21 Mit Knüppel und Reizgas gegen Minderjährige: Hunderte Verletzte!

GenomInc 01.10.2010 12:09 #S21 eine "aussenstehende" Sicht der Dinge  http://t.co/TFnMlFn via @GenomInc

Holstenbewohner 01.10.2010 12:10 Warum nicht?RT @ThiloSarrazinDE: Na, #Mappus: Wie wäre es mit einer Umbenennung in #SS21? Jemand dabei? #S21 #Stuttgart

silentdan 01.10.2010 12:10 @alexbonde  warum finden "Befragungen" und "Kontrollen" durch Polizei in Zügen Richtung Stuttgart statt? Any Idea? #S21

piratenmichel 01.10.2010 12:10 Manchen sieht man die Arschlochigkeit und Verlogenheit auch wirklich an. #Rech #RechMussWech #s21

HendrikSachtler 01.10.2010 12:10 CDU fordert Grüne zur Mäßigung auf. Ich hoffe sie hören nicht drauf und nutzen die Lage um etwas zu bewegen. #kein #Gelaber #s21

sor_de 01.10.2010 12:10 #s21 - Wo ist denn das Jugendamt von Stuttgart, um die Kinder vor diesen Staatlichen Prügelknaben zu schützen? http://mytiny.de/560

oliversigrist 01.10.2010 12:10 RT @winchenbach: FRechheit: "CDU gibt Demonstranten Schuld an Eskalation": http://bit.ly/biyNbe #s21

diePARTEI_bot 01.10.2010 12:11 @cducsu Ihr müsst grad reden, die CDU / CSU steht doch sogar oft über dem Grundgesetz bzw. glaubt es #s21 #CDU #gruene #Stuttgart

BenHardly 01.10.2010 12:11 Sehr gute Zusammenfassung der Gegenargumente von Stuttgart 21 #s21 http://www.youtube.com/watch?v=qAkkjWgbDvQ

lapping 01.10.2010 12:11 Das war so menschenverachtend, was der Sprecher der Polizeigewerkschaft heute Morgen im SWR3 von sich gegeben hat! #pfui #s21

redblogger 01.10.2010 12:12 OB Wolfgang Schuster:"Mir tut es leid um jeden Baum" #HalloArschloch! #s21 #obenbleiben http://tinyurl.com/3adsp2g

TiloJung 01.10.2010 12:12 stuttgart21-update: die protestierenden eichhörnchen wurden soeben dingfest gemacht! #s21 #eichhörnchen http://twitpic.com/2tl0uo

sor_de 01.10.2010 12:12 #s21 - Auch auf diesem Foto sehe ich keine Autonomen! Stasigefühle kommen da auf ... http://mytiny.de/561

chdenda 01.10.2010 12:12 RT @blog17vier  Heute Abend in Greifswald: Solidaritätskundgebung für den Widerstand gegen Stuttgart21. #s21 http://bit.ly/bha7EM

Eubuleus 01.10.2010 12:12 @ChackZz Die Demonstranten begehen max. eine Ordnungswidrigkeit oder ein Vergehen. Kein Grund Augen auszuschiessen & Knoch. zu brechen! #S21

IDMouratidis 01.10.2010 12:13 RT @stoltenberg: »schwarzer block«, »gewaltbereitschaft« und »fortschrittsfeindlich« haben sie seiten gewechselt, wie es scheint. #s21

Jensuwe14 01.10.2010 12:13 Politiker müssen sich ein neuer Volk suchen. Keiner glaubt ihnen mehr . #S21 , #Sparpakete ,  #Millionengeschenke an Reiche

FDPBW 01.10.2010 12:13 Neu im Blog: S21: Schick droht Lehrern mit Konsequenzen http://bit.ly/b0zf7w

IDMouratidis 01.10.2010 12:13 RT @Optififfi: Scheisse, immer noch keine Gewalttaten von Buergern. Dann müssen wir sie uns halt einfach herbeifantasieren. #S21 #Rambo #ltw

JRehborn 01.10.2010 12:14 Die Demonstranten begehen max. eine Ordnungswidrigkeit oder ein Vergehen. Kein Grund für Körperverletzung der Polizei! #S21 (via @Eubuleus)

ben_mz 01.10.2010 12:14 "CDU gibt Demonstranten Schuld an Eskalation". Wenn ich das schon lese... #SPON #s21

steffen_pelz 01.10.2010 12:14 Ich bin mal gespannt, was Bundespräsi #Wulff übermorgen zum aktuellen Stand der Deutschen Einheit angesichts von #Atomstreit und #S21 sagt.

GJ_Bayern 01.10.2010 12:14 GRÜNE JUGEND #Oberpfalz: "Solidarität über Bundesländergrenzen hinweg" http://tinyurl.com/3483cq9 #S21 #Stuttgart #Solidemo #Regensburg

sor_de 01.10.2010 12:14 #s21 - schöner Spruch "Demokratie wagen - Bürger befragen!" - Wir brauchen direkte Demokratie ... das ist nach Stuttgart klar!

ttrueten 01.10.2010 12:14 Weitere Fotos vom Protest und Polizeigewalt in #Stuttgart http://tinyurl.com/33p9rak #s21

SebJabbusch 01.10.2010 12:15 Guter Kommentar zum Versuch der #CDU- die Schuld für die Gewalt den Kindern in die Schuhe zu schieben! http://j.mp/9ZuCKj #s21

gruene_augsburg 01.10.2010 12:15 Heute "Schwabenstreich" auf dem Rathausplatz in #Augsburg um 16:00 Uhr. Kommt alle! #S21  http://bit.ly/bk94qi

marcus85nrw 01.10.2010 12:15 Was nicht passt, wird passend gemacht! #s21

sor_de 01.10.2010 12:15 #s21 - Als CDU Mitglied kotzt mich das Verhalten meiner Parteiführung nur noch an! (Klartext in der Sprache des Volkes)

infolust 01.10.2010 12:15 RT:Nach brutalem Polizeieinsatz: Fordere sofortigen Baustopp und den Rücktritt des Innenministers #Rech!  #S21 http://bit.ly/bNybFm

schwaben_cem 01.10.2010 12:15 #S21 Mit Pfefferminz bist Du mein Prinz, upps, ich meinte Pfefferspray ,-)

chaoscommander 01.10.2010 12:15 #s21 goes #gorleben #castor #karikatur http://www.stuttmann.de/archivseq.php?id=3737

tellit5 01.10.2010 12:16 @Pingu Ja, ich kann heut eigentlich auch nicht. Ist auch nicht von mir initiiert. Machs wie ich: Alles absagen heut und hinkommen! #s21

eartheyeone 01.10.2010 12:16 Bin immer noch fassungslos was gestern in Stuttgart geschehen ist!  "Demokratie" ade... ABER, wir geben nicht auf!!! #s21

DemonLove69 01.10.2010 12:17 Augenzeugenbericht zu dern gestrigen Vorkommnissen im Schlossgarten Stuttgart :( http://tinyurl.com/32rfanh #S21 #unfassbar

ben_mz 01.10.2010 12:17 Das wird ja immer besser... RT @awillburger: Schick droht Lehrern mit Konsequenzen http://bit.ly/a1HGGF #S21 #CDU #Lehrer

berrypepperweb 01.10.2010 12:17 Scheisse, immer noch keine Gewalttaten von Buergern. Dann müssen wir sie uns halt einfach herbeifantasieren. #S21 #Rambo (via @Optififfi)

z3nga 01.10.2010 12:18 RT @tutsiblog: Rech halts Maul! Entlavendes ZDF Interview zum Gewaltexzess gegen Schüler in Stuttgart (RT!) http://bit.ly/aL6TTR #S21

GJ_Bayern 01.10.2010 12:19 Weiß wer noch von weiteren Demos bzgl. #S21 und #GegenPolizeigewalt in Bayern?

FAUStuttgart 01.10.2010 12:19 Links zu Bildern vom gestrigen Polizeieinsatz:http://bit.ly/9Ju7NS #s21 #kinderschläger

ulisailer 01.10.2010 12:19 RT @gov20campB: RT @dwitter_com: Die aktuellen Twitter-TopThemen: #s21 #cdu #piraten #stuttgart21 #g20c - http://dwitter.com &lt,- YEAHHH!!!

plaetzchen 01.10.2010 12:19 Eins hat der #S21 Einsatz erreicht: Ich höre wieder den Punk, den ich auch mit 16 gehört habe.

PhilPorterDe 01.10.2010 12:19 @ThiloSarrazinDE: #SS21? Find' ich gut! #S21 #Stuttgart #Bahnhof #Protest #Demokratie

pogoradio 01.10.2010 12:19 Baumfällfirma aus Ba-Wü: Gredler & Söhne - hier könnt ihr auf Google Maps der Firma eine Bewertung schreiben: http://tiny.cc/p8n5o #S21

Euka2009 01.10.2010 12:19 Moin - letzter Tag in der #Sonne - morgen geht zurück in kalte und brutale ( #S21 ) Deutschland - Schade

sor_de 01.10.2010 12:20 #s21 - Kommt lasst uns eine neue Parallelgesellschaft gründen. Die alte ist doch kacke ,-) #cdu #spd #linke #gruene #piraten #npd



infolust 01.10.2010 12:20 RT:CDU gibt Demonstranten Schuld an Eskalation. Die haben nämlich ... ja was eigentlich?  #s21 http://bit.ly/aJMtjY

derlinksblog 01.10.2010 12:20 1000 verletzte bei protesten gegen #stuttgard21 http://tiny.cc/uh8v7 #polizeigewalt #stuttgard #s21 #cdu #repression

EsEverde 01.10.2010 12:20 Went to see what's happening with #S21 myself. No civil war going on, just highschool girls flirting with the cops http://yfrog.com/2oz1dwj

silber_augen 01.10.2010 12:20 Weiss jemand, wer die Demo in #Berlin #S21 organisiert?

sor_de 01.10.2010 12:20 #s21 - Staatpropaganda auf SWR3 ,-) #swr3

de_Wastl 01.10.2010 12:21 Mein #ff #s21

chaoscommander 01.10.2010 12:21 #s21 Mahnwache #Hamburg, 18.30 Uhr, Hauptbahnhof (Ausgang Spitaler Straße)

Wohli 01.10.2010 12:21 Stuttgart 21: Zwischen friedlichem Protest und strafbarer Nötigung - http://bit.ly/c1i8R6 #s21

sor_de 01.10.2010 12:21 #s21 - Baden-Württemberg: Wir können alles, nur keine Diplomatie und Demokratie!

nschepers 01.10.2010 12:22 Ich finde es unverantwortlich von Kindern, dass sie ihre Mütter und Väter nicht nur mitnehmen, sondern auch in die erste Reihe stellen. #s21

yag_m 01.10.2010 12:22 Es ist so herrlich einfach, Opposition zu sein #s21

ingejahn 01.10.2010 12:22 und wo und wann ist die demo in münchen? #S21

diePARTEI_bot 01.10.2010 12:22 Traurig aber wahr.. http://trimr.de/L7a #S21 #CDU

presseschauer 01.10.2010 12:23 vielleicht sollte @nico sich mal diesen artikel zu #s21 durchlesen #meinungsbildung http://j.mp/aDogLt

NZ_Online 01.10.2010 12:23 #s21 stoppen!: Auch in Nürnberg wird heute demonstriert (20 Uhr am Hbf Vordereingang) - friedlich mit Kerzen. via @tellit5

hdsjulian 01.10.2010 12:23 Neu im Oktober auf DMAX: Holzfäller extrem : Stuttgart #s21

sor_de 01.10.2010 12:23 #s21 - SWR3 Umfrage zeigt die Meinung des Volkes - Sofort alle Arbeiten stoppen und ab an den Verhandlungstisch! sagen 62% der Hörer

GrueneBundestag 01.10.2010 12:23 Unser Antrag für eine Debatte zur Gewalteskalation #S21 wurde abgelehnt http://bit.ly/acWXf3 Rede von Britta Hasselmann

rod66 01.10.2010 12:24 Innenminister Rech vs. TV-Journalistin Slomka - das Interview ("Heute Journal" vom 30.09.) #S21 http://tinyurl.com/34mnr7b

GnafGnaf 01.10.2010 12:24 Be water, my friend. #s21

newsecho_de 01.10.2010 12:24 Die Baumfällarbeiten in #Stuttgart: http://bit.ly/ar0qGw #S21 #fotostrecke

wisky2009 01.10.2010 12:26 http://www.lto.de/de/html/nachrichten/1334/Stuttgart-21-Zwischen-friedlichem-Protest-und-strafbarer-Noetigung/ #S21

maiksoehler 01.10.2010 12:26 "Erst wenn der letzte Baum gefällt ist, werdet Ihr feststellen, dass man unterirdische Bahnhöfe nicht essen kann." Weissagung der #s21

esregnetkaviar 01.10.2010 12:26 Monsters zu Spontandemo in #Goettingen gegen #s21 und #Polizeigewalt http://is.gd/fE0Bt - Ein Mann soll sogar das Augenlicht verloren haben.

axel810 01.10.2010 12:26 mal was praktisches für Leute, die am Wochenende Stuttgart besuchen wollen: wasserdichte Iphone-Hüllen http://tiny.cc/ehxv7 #S21

krohlas 01.10.2010 12:26 #piraten+ auch dabei: http://is.gd/fE0Dl ?@hanno: Campact-Aktion: Rech zurücktreten, Baustopp http://is.gd/fE0zq #s21

Running_Duck 01.10.2010 12:27 Rechs Gedanken während des Morgenmagazins #s21 #zdf http://twitpic.com/2tl4d5

SebastianSPD 01.10.2010 12:27 Eklat im #Bundestag - Laute Rufe v. Besuchergruppen "#Mappus muss weg" - #Merkel irritiert - #Union u. #FDP TOP zuvor abgelehnt #s21 #cdu

fup_duck 01.10.2010 12:27 Vermutung: #s21 Proteste um Schwaben in Berlin beliebter zu machen!

s21beck 01.10.2010 12:27 Nettes kleines Gimmick zur #S21 Flächenübersicht bei SpOn http://is.gd/fE0Es

ritman77 01.10.2010 12:27 RT @JKasek: Heute 19 Uhr, kleiner Willy Brandt Platz #Leipzig friedliche Protestaktion gegen brutales Vorgehen der Polizei gegen #S21

eFrane 01.10.2010 12:27 @tehabe Immerhin haben sie bei diesem S21 weniger Widerstand zu erwarten.

Themenmixer 01.10.2010 12:28 Debatte zur Gewalteskalation bei der Stuttgart 21 Demo abgelehnt: http://www.youtube.com/watch?v=khl768-Iny4 #s21

FWhamburg 01.10.2010 12:28 Bald Bürgerprotest gegen #grüne #GAL in #Hamburg? http://bit.ly/cMcL5P - die wollen 280 Bäume wg. #Stadtbahn fällen! #S21

zeitrafferin 01.10.2010 12:28 am stuttgarter bahnhof gibt es intensive polizeikontrollen. ältere reisende bekommen ihre anschlüsse nicht. #s21

Piratenpartei 01.10.2010 12:29 RT @aveltens: FULL ACK RT @altherr: #S21 macht mal wieder klar, wie wichtig ein freies, unzensiertes, unüberwachtes Internet ist. #fsa10

FAUStuttgart 01.10.2010 12:29 Liebe Karlsruher_Innen, diese Firma fällt in Stuttgart die Bäume: http://gredler-soehne.de #s21 #karlsruhe

wisky2009 01.10.2010 12:30 @Elektroelefant Wenn sie aber dem Polizeiaufruf nicht folgen und sich nicht entfernen, müssen sie mit der Konsequenz rechnen. #S21

eraser_org 01.10.2010 12:30 #Stuttgart 21 - so lief es wirklich ab: Ich war dabei, teils in forderter Front und es lief wie folgt ab:  http://bit.ly/cA0Rdx #S21 #Fail

breeen666 01.10.2010 12:30 Anonymous hat heute Nachmittag doch bestimmt Zeit http://www.gredler-soehne.de/Kontakt.113.0.html #s21

DemonLove69 01.10.2010 12:30 Spätestens seit gestern wissen wir, warum die CDU/CSU das Internet kontrollieren wollen: http://www.fluegel.tv/ #S21 #korrekturtweet

chemie_bw 01.10.2010 12:30 Mal wieder sachlich werden: Worum geht es eigentlich bei #s21 ?  Lesenswertes PDF http://bit.ly/ahosRn /via @StZ_Stuttgart ^AF

sor_de 01.10.2010 12:31 #s21 - Stuttgart gibt schon einen Vorgeschmack von dem, wenn meine Generation später keine ordentliche Rente bekommen sollte!

Gold_i 01.10.2010 12:31

JoergRupp 01.10.2010 12:31 anlassunabhängige Polizeikontrollen sind nicht erlaubt. #s21

Maltis 01.10.2010 12:31 Die Werte unseres Landes werden in diesen Tagen von tausenden Freiwilligen in Stuttgart verteidigt. #s21

markuman 01.10.2010 12:31 Man kann die Schuld weder den Demonstranten, noch der Polizei geben, aber man kann sie der CDU geben, zu recht! http://bit.ly/a5dikl #s21

sor_de 01.10.2010 12:32 #s21 - ...die die staatskassen mit solchen unnötigen megaprojekten geleert wurden ... dann werf ich auch steine und noch mehr!!!

Iptoux 01.10.2010 12:32 Heute mehrere #Demos in #Leipzig gegen #s21 und #polizeigewalt Lassen wir uns nicht mehr alles gefallen! Am #Hbf ab 16 Uhr.

"Wer Recht erkennen will, muß zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben."
(Aristoteles) Das gilt eigtl. für alle aktuell diskut.Themen #S21



matthiasheppner 01.10.2010 12:32 Mal zum Thema Baukostenentwicklung von #s21 Kann man dann noch behaupten, dass es demokratisch legitimiert ist? http://yfrog.com/73r9dbj

tobcast 01.10.2010 12:33 RT @aveltens: FULL ACK RT @altherr: #S21 macht mal wieder klar, wie wichtig ein freies, unzensiertes, unüberwachtes Internet ist. #fsa10

HgegenNazis 01.10.2010 12:34 It´s a shame & Komm, schlag' mich doch! - Aktuelle Sonderbeiträge zu s21! - http://hannovergegennazis.blogsport.de/

JRehborn 01.10.2010 12:34 Leuts #S21 in allen Ehren. Aber die Baufirma zu belästigen ist schlechter Stil. Die machen wirklich nur ihren Job.

TeilerDoehrden 01.10.2010 12:35 Dank Internet Solidaritätskundgebungen für #S21 in ganz Deutschland. Helft mit, dass das Internet unzensiert bleibt #piraten+

wisky2009 01.10.2010 12:35 versteht nicht, warum man jetzt auf die "Baumfäll Firma" losgeht? #S21

eikewenzel 01.10.2010 12:36 Mappus verhält sich wie ein Weltkrieger, er konstruiert einen Feind, um handlungsfähig zu scheinen. Der Feind ist sein (Ex-)Wähler. #s21

saberhagen 01.10.2010 12:36 Manche Mitmenschen scheinen ueber keinen eigenen Verstand zu verfuegen und glauben der Propaganda der CSU/CDU/FDP alles :(  #s21

Lightbring3r 01.10.2010 12:36 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen - m4gic's posterous http://bit.ly/cq9q3U

storieshamburg 01.10.2010 12:36 wir mögen bäume. und es ist fatal was in stuttgart passiert. #s21

sor_de 01.10.2010 12:37 #s21 - Bei Twitter bekommt man echt das Gefühl, dass es nur Projektgegner gibt! Der Rest nur "Reichspropaganda" ?

BjoernFr 01.10.2010 12:37 Ist @cducsu wirklich der offizielle Unions-Kanal? Unfassbar, was dort gewtittert wird! Tiefpunkt: http://is.gd/fE1H6 #S21

oecommunity 01.10.2010 12:37 heftige diskussionen im büro über #S21

Tillide 01.10.2010 12:37 Honorarkommentare. #welt #spiegel #s21

sor_de 01.10.2010 12:37 #s21 - ich nutze folgende Twitterwall zu Sturrgart21 - http://a.rhein-zeitung.de/rztwitter/stuttgart21/

ttrueten 01.10.2010 12:37 Noch mehr Fotos  s vom Protest und Polizeigewalt in #Stuttgart  http://tinyurl.com/2887pfw #S21

Onlinekonzepter 01.10.2010 12:37 Guter Beitrag zum demokratischen Legimitationsprozess zu s21 in der ZEIT. Sollte man lesen, wenn man mitdiskutieren will. http://ow.ly/2MPbv

tazgezwitscher 01.10.2010 12:37 Die #Polizei sagt, hätte sie brachiale Gewalt eingesetzt, hätte der Einsatz nicht so lange gedauert. #s21 http://tinyurl.com/38qmo68

forschungstorte 01.10.2010 12:37 Word! RT @Maltis Die Werte unseres Landes werden in diesen Tagen von tausenden Freiwilligen in Stuttgart verteidigt. #s21

michatz 01.10.2010 12:38 Wenns so weitergeht, wird immerhin der nächste Castortransport wohl auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen. #s21 #polizeieinsatz

r_x_l 01.10.2010 12:38 Böllerexplosion in Berlin: Linksextremismus-Debatte im Bundestag. Polizei verletzt hunderte Bürger: Debatte „schädlich für Demokratie“ #s21

saberhagen 01.10.2010 12:38 Und nochmal danke an alle deutschen TV-Sender die natuerlich _nicht_ live von der Baumfaellaktion berichtet haben! #s21

tellit5 01.10.2010 12:38 @greenerlangen Heute friedl. Demo in Nbg: " #s21 stoppen! " 20 Uhr Hbf Vordereingang. Bitte sagt euren Leuten Bescheid. Und kommt!

_tillwe_ 01.10.2010 12:39 Südbaden: 17 Uhr Mahnwache Bhf Müllheim, 19 Uhr "Schwabenstreich" Bhf Lörrach, morgen 12 Uhr Kundgebung Freiburg #s21

proxity 01.10.2010 12:39 You are many, they are few. (Eurer sind viele, ihrer sind wenige.) #S21 #crowdsourcing

sor_de 01.10.2010 12:39 #s21 - @cducsu - Ihr habt doch wohl voll einen an der Klatsche mit den Veröffentlichungen. MACHT DIE AUGEN AUF UND STOPPT DEN WAHNSINN!

didilust 01.10.2010 12:39 @DrHartmutFeucht  @alexbonde Keine Verhältnissmässigkeit, mehr Schikane jetzt im Bahnhof und in den Zügen nach S Kontrollen zu machen #S21

erdbeeralley 01.10.2010 12:39 Klar hat #Merkel Sympathien für die (friedl.) Demonstranten: Sorgen die doch dafür, dass Konkurrent #Mappus bald weg vom Fenster ist... #S21

Seb666 01.10.2010 12:40 Sogar bis zum iphone-ticker.de hat es der Gewaltakt der Polizei auf #s21 geschafft, wenn auch unterschwellig: http://yfrog.com/3thy5j

fasel 01.10.2010 12:40 "Deutsche Polizisten - Gärtner und Floristen" bekommt auch nochmal einen ganz neuen touch http://tinysong.com/vr9a #S21

nachtblau 01.10.2010 12:40 Da hat sich jemand ein Beispiel genommen an #S21 und den schönen Baum vor meinem Haus gefällt. Das zieht weite Kreise.

saberhagen 01.10.2010 12:40 Danke @Gold_i fuer die Bestaetigung meines Tweets :-) #s21

sor_de 01.10.2010 12:41 #s21 - @cducsu bezeichnet die Demonstranten als "Mob" - JETZT IST FAKT: WIR SIND KEINE VOLKSPARTEI MEHR!!!!!!!!!!!!!!!!!

proSiT21 01.10.2010 12:41 Nicht friedlich sind Verhinderungsblockaden, die nur den Zweck erfüllen, andere Rechtsträger in ihrer Rechtsposition zu beeinträchtigen #S21

nielsfallenbeck 01.10.2010 12:41 RT @Lobster_Johnson: die hessische und bayrische Bereitschaftspolizei hat heldenhaften Sieg über 9. Klasse der Waldorfschule errungen #S21

PiratenDdorf 01.10.2010 12:41 Parteiübergreifende #Mahnwache für Stuttgart 21 in #Neuss http://is.gd/fE1RN #S21 #Piraten

markius282 01.10.2010 12:41 RT @gruene_mannheim solidaritätskundgebung in #mannheim beendet.morgen wieder 19:00 #schwabenstreich gegen #s21 vor hauptbahnhof! kommt alle

SoWhy 01.10.2010 12:41 Wenn selbst der Pro #s21 #CDU Bürgermeister den Einsatz verurteilt, dann sollte das Herrn Rech zu denken geben http://bit.ly/abb4u5

ttrueten 01.10.2010 12:41 RT @robin_wood: #Campact Aktion für Rücktritt von BaWüs Innenmister Rech http://bit.ly/bNybFm #S21 #Rech

pakeha007 01.10.2010 12:42 Regierung beschuldigt Aktivisten http://bit.ly/8YwyLs - Pah! wie Arrogant kann man nur sein. Liebe Regierung: Übernehmt Verantwortung! #s21

ntvde 01.10.2010 12:42 @wolffc  #s21 "Revolutionär" ist laut Frau Merkel, dass die Atomkraftwerke länger laufen... ^^

proSiT21 01.10.2010 12:43 Waren die gestrigen Sitzblockaden friedlich oder nicht friedlich? Lesen! http://bit.ly/bDf9TD  #S21

winchenbach 01.10.2010 12:43 @beichstaedt allerdings, es reicht. Ich hoffe, es bleibt friedlich heute und überhaupt. #s21

dwitti 01.10.2010 12:43 Bis auf wenige Meter genauer Verlauf der Absperrung im Schloßgarten: http://bit.ly/cU8EsS  #S21

tellit5 01.10.2010 12:43 @goho Heute friedl. Demo in Nbg: " #s21 stoppen! " 20 Uhr Hbf Haupteingang. Kerzen mitbringen. Pls spread this!

markuman 01.10.2010 12:43 die @gold_i ist fast so goldig wie @cducsu  Und sowas wird man unsere Kinder unterrichten *würg* #s21

3dmediadesign 01.10.2010 12:43 Was labert der eigentlich für einen Müll? http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw #Lech #s21 #ZDF

neu3node 01.10.2010 12:44 http://image.n3o.at/s/rlx &lt, Wegen solcher Bilder gehen wir heute auf die Straße!!! #s21 #polizeigewalt

sor_de 01.10.2010 12:44 #s21 - Warum habe ich das Gefühl, dass die @cducsu jegliche Realität verloren hat? Versagen bei #atompolitik und bei HRE-Skandal!



tobcast 01.10.2010 12:44 RT @PiratenNeuss: Pressemitteilung: Spontane #s21 Mahnwache in Neuss (NRW) http://is.gd/fE1RN #Piraten #JuSos #Gruene

tazgezwitscher 01.10.2010 12:45 Jetzt gibt es die nächste #s21 Zusammenfassung von unseren #taz Autoren vor Ort in Stuttgart. http://tinyurl.com/23fp2qo

infolust 01.10.2010 12:45 RT:Unser Antrag für eine Debatte zur Gewalteskalation #S21 wurde abgelehnt  Rede von Britta Hasselmann http://bit.ly/9Xxw5Q

Iptoux 01.10.2010 12:45 An #s21 erkennt man wie die #Politik hinter den #Konzernen steht. Wer auf Kinder los geht ist nicht #Sozial und darf nicht regieren!

Aspelkamp 01.10.2010 12:45 Die Spiegel-Animation zeigt ganz deutlich, worum es bei #S21 eigentlich geht: Filetgrundstücke! http://www.spiegel.de/flash/flash-24449.html

Pirat_Dev 01.10.2010 12:45 Beteilung wächst, sei auch du dabei bei der #s21 #mahnwache am Hauptbahnhof Nürnberg um 20 Uhr.

r0llinger 01.10.2010 12:45 So geht Gewalt. http://bit.ly/bDi5k4  Wie will man sich da noch rausreden? #s21 #polizeigewalt

sor_de 01.10.2010 12:46 #s21 - ich habe nun schon zig DM aus der CDU Basis bekommen. Nur Beifall. @cducsu - Hört auf die Basis und stoppt den Wahnsinn in Stuttgart!

fegebanks 01.10.2010 12:46 Heute 18.30 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof/Ausgang Spitalerstraße: GAL ruft zur Mahnwache gegen Polizeigewalt in Stuttgart auf #s21

juergenfrm 01.10.2010 12:46 RT @sternde Geheime Akten: Stuttgart 21 - nichts als Chaos http://www.stern.de/1608267.html #s21

FrauSchmecker 01.10.2010 12:46 SWR3 macht eine Umfrage zum Stand der Dinge: Wie soll es weitergehen? #s21 http://bit.ly/9ANLyL #stuttgart

der_Ben83 01.10.2010 12:46 gleich setze ich für #s21 einen filter. das kann sich ja hier keiner mehr mit ansehen.

PiaSchellhammer 01.10.2010 12:47 Schwabenstreich! 15 Uhr! Vorplatz Hbf Mainz! Alle antanzen! #s21 #fb

astreim 01.10.2010 12:47 Sehr lesenswert RT @presseschauer vielleicht sollte @nico sich mal diesen artikel zu #s21 durchlesen #meinungsbildung http://j.mp/aDogLt

Rainer_Klute 01.10.2010 12:47 Deutlicher Kommentar zu #S21 von Markus Baum auf ERF Radio. Soll im Lauf des Nachmittags auch unter http://bit.ly/doOofI erscheinen.

2punkt010 01.10.2010 12:48 Ich sage nur: Die Ärzte - Deine Schuld..... passt gerade perfekt #S21

michaelpehl 01.10.2010 12:48 WICHTIG!!! RT @PiratenDdorf: Heute 16 Uhr #Schwabenstreich #Düsseldorf Hbf, Vorplatz - bürgerliche Solidarität gg. #Polizeigewalt #S21

wildwelle 01.10.2010 12:48 NEUER BLOG-KOMMENTAR AUF WWW.WILDWELLE.DE #Presse #Stuttgart #S21 #Heidelberg #Mappus #Rech #Stumpf http://fb.me/AZ9RNC4k

erdbeeralley 01.10.2010 12:49 #Campact! sammelt Unterschriften für den Rücktritt von #BadenWuerttemberg-Innenminister #Rech: http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer #S21

Gulasch_Hanuta 01.10.2010 12:49 Ich hoffe die Ereignisse bleiben den Menschen bis 2013 im Kopf #S21 #unglaublich #cdu-

Maltis 01.10.2010 12:49 RT @PiratenNeuss Pressemitteilung: Spontane #s21 Mahnwache in #Neuss (NRW) http://is.gd/fE1RN #Piraten #JuSos #Gruene

PatJeDe 01.10.2010 12:49 Gerade mit @nrwtv telefoniert: Werden heute abend wohl auch live von der #S21 Soli-Demo in #Gelsenkirchen berichten: 19 Uhr,Bahnhofsvorplatz

Themenmixer 01.10.2010 12:50 Videoaufnahmen deuten darauf hin, dass unverhältnismäßige Gewalt durch Polizisten angewendet wurde ... #s21 #wut http://bit.ly/brHqYJ

breeen666 01.10.2010 12:50 @der_Ben83 dann schau halt weg, wir kämpfen zwischenzeitlich auch für deine freiheit weiter #s21

geekux 01.10.2010 12:50 Heute 19 Uhr Hbf #Magdeburg: "Schwabenstreich"  gegen die brutale Mappus'sche Eskalationstaktik (via @soeren_herbst) #s21

akte20_09 01.10.2010 12:50 Anstöße zum Nachdenken über das Verhältnis von Repräsentation und Partizipation in der modernen #Demokratie auf twitter: #g20c und #s21

siemers 01.10.2010 12:50 nochmal: kommt in den stuttgarter schlosspark! die freitagsdemo beginnt zwar erst um 19:00 uhr, wir sind aber jetzt schon da! #s21 #k21

badischezeitung 01.10.2010 12:50 Stuttgart 21-Gegner schwer am Auge verletzt http://bit.ly/ajXeSV #S21

Felicea 01.10.2010 12:51 So. Jetzt mal andersrum. Will jemand nach #Stuttgart mitfahren? #s21

Hirnwurst 01.10.2010 12:51 "Die Polizei macht ihre Arbeit nach bestem Wissen&Gewissen.Mir tun die Polizisten leid"Was für ein Verräter! http://is.gd/fE2C6 #Schmid #S21

felixtriller 01.10.2010 12:51 #s21 war übrigens auch ein Foltergefängnis in Phnom Penh.

deXXXa 01.10.2010 12:51 Ich erwarte ja von den Mainstream Medien keine offene Regierungskritik, aber  ein wenig mehr Objektivität würde mich glücklich machen #s21

Felicea 01.10.2010 12:51 Habe Kamera, habe Handy, habe Netbook und bin bereit das Alles zu benutzen! #s21

saschalobo 01.10.2010 12:51 Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

moppelkotzer 01.10.2010 12:52 RT @Muschelschloss: glanzleistungen der #polizei bei der schülerdemo gegen #s21 am 30.09.2010 http://t.co/Hcg224f #Video #Brutalität

DonDahlmann 01.10.2010 12:52 Ein paar Hintergründe zu #S21 in der Zeit. http://is.gd/fE2NS

sgrammes 01.10.2010 12:52 Das stimmt leider - RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

toxinlabs 01.10.2010 12:52 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/F0m2jTI via @m4gic

alvar_f 01.10.2010 12:53 .@weissgarnix Ansonsten ging es darum, wer randaliert hat, egal wie man den Polizeieinsatz wertet: Demonstranten haben nicht randaliert #S21

steffen_pelz 01.10.2010 12:53 Wenn du für Gewaltfreiheit plädierst, Frau Merkel, dann sprich die richtigen an: Die BW-CDU und ihren ausführenden Arm, die Polizei. #S21

sdoering 01.10.2010 12:53 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

pcast_sn 01.10.2010 12:53 Aufruf zur Soli-Demo für die Opfer von Polizeigewalt in Stuttgart http://ow.ly/2MPuE heute 19:00 Uhr Albertplatz #Dresden #s21

PiratenDD 01.10.2010 12:53 Aufruf zur Soli-Demo für die Opfer von Polizeigewalt in Stuttgart http://ow.ly/2MPvq heute 19:00 Uhr Albertplatz #Dresden #s21

rough_trade 01.10.2010 12:53 Aufruf zur Soli-Demo für die Opfer von Polizeigewalt in Stuttgart http://ow.ly/2MPvr heute 19:00 Uhr Albertplatz #Dresden #s21

ChaosPhoenx 01.10.2010 12:53 Wenn das so weitergeht mit der Demokratie in Deutschland, wie z.B. S21 zeigt, haben wir bald eine neue RAF.

PiratHB 01.10.2010 12:54 Beim letzten Gespräch hat Putin der Merkel noch ein paar Tipps gegeben wie man mit störenden Demonstranten umgehen sollte. #s21 #CDU-

StefanBales 01.10.2010 12:54 Ein paar Hintergründe zu #S21 in der Zeit. http://is.gd/fE2NS (via @DonDahlmann)

alvar_f 01.10.2010 12:54 @weissgarnix Erinnere mich noch gut an die Szene, als ein halb-vermummter von den Leuten außenrum angemacht wurde, was das soll. #S21

Eifelrabe 01.10.2010 12:55 Demonstranten werfen mit Kastanien? Bei so einer Aggression darf die Polizei jetzt auch Schusswaffen einsetzen, oder!? #s21



DJg450 01.10.2010 12:55 RT: @tazgezwitscher: Jetzt gibt es die nächste #s21 Zusammenfassung von unseren #taz Autoren vorOrt in Stuttgart. http://tinyurl.com/23fp2qo

GrueneBundestag 01.10.2010 12:55 Renate Künast zu der Ablehnung der Debatte im Bundestag #s21 ( http://bit.ly/dqhYVu )

Iptoux 01.10.2010 12:55 Amnesty International fordert Untersuchung gegen Polizeibeamte wegen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen. #s21 #Politik #News

Skelli_F12 01.10.2010 12:55 RT @tazgezwitscher: Die Polizei sagt,hätte sie brachiale Gewalt eingesetzt, hätte der Einsatz nicht so lange #s21 http://tinyurl.com/38qmo68

hope_74 01.10.2010 12:56 Polizei gegen Bundesregierung | Sein Redaktion http://t.co/MHLX6qC via #s21 #cdu- #fdp- #demokratie #bürgerrechte

Weltregierung 01.10.2010 12:56 Auge um Auge. Bahn um Bahn. #s21

rcpffmn 01.10.2010 12:56 RT @SatireLupe: S21: Bewerbt euch, nächstes Jahr werden in Stuttgart und BW viele Beamtenstellen und politische Ämter frei

gruenerfuchs 01.10.2010 12:56 interessiert es eigentlich jemanden, dass es auch befürworter für #s21 gibt? wär komisch, wenn die demonstrieren gehen würde...

innokraft 01.10.2010 12:56 Wer hat Zugriff auf ein professionelles Social Media Monitoring Tool und kann mal eine Auswertung zu "Mappus" & "CDU" veröffentlichen? #S21

agreisle 01.10.2010 12:57 Schwäbische Hausfrauen gegen aufgerüstete Polizisten. Ich tippe auf die schwäbische Hausfrau. #S21

juergenfrm 01.10.2010 12:57 Bei der  Wahl d. Macht der CDU/ FDP mit Wahlzettel eindämmen das hält die soziale Kälte draußen und spart mehr als nur Heizkosten #s21

visrebel 01.10.2010 12:57 #Rech, #Mappus, #Schuster: #Rücktritt! ...aber zackig. http://bit.ly/btGoJK #s21

RottenRoller 01.10.2010 12:57 Einfach nur noch peinlich: http://goo.gl/ipTP Glanzleistungen der Polizei bei der Schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 #s21 #stuttgart

wernerelflein 01.10.2010 12:57 Mappus hat fertig. Er weiß es sogar, will es nur noch nicht wahrhaben. #S21

Das3Zehn 01.10.2010 12:57 Also ich muss ja sagen: Eine derartige Ansammlung von Trollen wie derzeit habe ich selten erlebt - und alle füttern sie... #s21

sven_giegold 01.10.2010 12:57 Brutaler Polizeieinsatz: Bitte unterstützt Campact-Aktion für  Rücktritt von Innenminister Rech: http://bit.ly/bNybFm #fb #S21

srbanister 01.10.2010 12:58 "Merkel ruft Demonstranten von #S21 zur Gewaltlosigkeit auf". Ich war jetzt ja nicht dabei aber trotzdem klingt das arg zynisch.

ttrueten 01.10.2010 12:58 Filmtipp für alle #s21 GegnerInnen: http://tinyurl.com/2fn62nq http://yfrog.com/myyh9qj

Diamos 01.10.2010 12:58 Autschi! RT @saschalobo Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

stoltenhoff 01.10.2010 12:58 die bäume heulen regen #S21 via @parkschuetzer

SZ_Digital 01.10.2010 12:58 Die nächste Generation Demonstranten streamt die Proteste /Ausschreitungen live ins Netz. So gestern geschehen bei #s21 http://bit.ly/9vb3NN

Akumetsu 01.10.2010 12:59 Wichtig ist, dass es nach #S21 nicht nur bei Empörung bleibt. Die #CDU- muss schnell und vielseitig in ihre Schranken gewiesen werden.

NineBerry 01.10.2010 12:59 Wusste gar nicht, dass der Heavy Guy aus TF2 jetzt bei der deutschen Polizei arbeitet: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

erdbeeralley 01.10.2010 12:59 Kurzer Augenzeugenbericht zur Eskalation der #Polizeigewalt im #Schlossgarten in #Stuttgart wg. #Stuttgart21 http://bit.ly/a1o3Ex #S21

Weltregierung 01.10.2010 12:59 Es wird Zeit, dass Polizisten endlich identifizierbar sind. Dann übernehmen die auch Verantwortung, anstatt Retro-SA zu spielen ... #s21

bootboss 01.10.2010 12:59 Wenn das in Stuttgart ein angemessener Polizeieinsatz war, muss man dann demnächst in Hamburg oder Berlin mit Atomwaffen rechnen? #S21

tabascoeye 01.10.2010 12:59 Boah. Manchmal muss man den Kollegen ins Gesicht sagen, dass sie ihren Rechtspopulismus woanders ausleben sollen. #s21 #schuelerselberschuld

estugo 01.10.2010 12:59 Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21 (via @saschalobo)

alvar_f 01.10.2010 12:59 @XiongShui Was sagte #Merkel denn wo? Habe es nicht mitgekriegt, bin eigentlich anderweitig beschäftigt … #S21

KatharinaKoenig 01.10.2010 12:59 Böllerexplosion Berlin: Linksextremismus-Debatte im Bundestag.Prügelpolizei Stuttgart: Debatte „schädlich für Demokratie“ #s21 via @r_x_l

binstins 01.10.2010 12:59 RT: @ursweiss: #S21 kann nicht gestoppt werden, sonst müssten die armen CDU Politiker wohl die #Schmiergelder zurück geben.

Jokez 01.10.2010 13:00 Ist der Südflügel jetzt besetzt? #S21

Tillide 01.10.2010 13:00 RT: @Maltis: RT @PiratenNeuss Pressemitteilung: Spontane #s21 Mahnwache in #Neuss (NRW) http://is.gd/fE1RN #Piraten #JuSos #Gruene

Themenmixer 01.10.2010 13:00 RT @DerSee: ich fühle mich so ohnmächtig #S21 - Ja - so geht es vielen. Auch mir.

intervention 01.10.2010 13:00 Die ganze #s21 Geschichte erinnert mich irgendwie an Avatar, nur das die Demonstranten nicht blau sind.

r0llinger 01.10.2010 13:00 Achtung Fr. Merkel. Wir sind mehr! #s21

xsteadfastx 01.10.2010 13:00 RT @Muschelschloss: glanzleistungen der #polizei bei der schülerdemo gegen #s21 am 30.09.2010 http://t.co/Hcg224f #Video #Brutalität

DerStilleBob 01.10.2010 13:00 Das Wetter und mein Chef sagen, dass ich heute um 16 Uhr am HBF #ddorf bin. #Mahnwache gegen die #Polizeigewalt bei #S21 - Kommst du auch?

dauni 01.10.2010 13:00 Neuer Beitrag: http://www.derdwarsloeper.de/2010/10/01/aus-gegebenem-anlass-gedanken-zur-demokratie/ #s21 #demokratie

senadpalic 01.10.2010 13:01 Ich versteh' nur Bahnhof. #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 13:01 "Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben, eine Regierung sollte Angst vor seinem Volk haben." V Like Vendetta #s21

itwoelfle 01.10.2010 13:02 Hier ist Platz für Kommentare zur Reaktion des Bundestags zu #S21 http://www.youtube.com/watch?v=khl768-Iny4 #Gruene #Piraten

maiksoehler 01.10.2010 13:02 Haben Sie beim #s21 vorhin wenigstens die Durchsage nicht vergessen? "Sänk you for Baumfälling wif Deutsche Bahn."

Attacd 01.10.2010 13:02 verurteilt die Gewalteskalation durch die Polizei aufs Schärfste und ruft zu solidarischen Protesten auf http://is.gd/fE3Ey #s21

KatharinaKoenig 01.10.2010 13:03 thx to #ALB: "Wir versprechen Ihnen: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse" http://bit.ly/amzFFq #cdu- #s21

NineBerry 01.10.2010 13:03 Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

schlimmbeck 01.10.2010 13:03 Interessanter Aspekt: Wenn Mappus wüsste, wie viele Schwuppen für #S21 sind, würde er seine Einstellung gegenüber Homosexuellen ändern :-)

heluecht 01.10.2010 13:03 Geheime Akten: Totales Chaos um #S21 - Raufschauen lohnt sich. Wenn das Projekt so umgesetzt wird, wie es in... http://tumblr.com/xhsk73und

moppelkotzer 01.10.2010 13:03 #Rech: "aggressive Demonstranten [hätten] die Eskalation versursacht" (taz) http://is.gd/fE3Kr #S21 #fb



AntispeAachen 01.10.2010 13:03 Heute #Demo gegen #Polizeigewalt ! #Solidarität mit den #GegnerInnen von #s21 ! 19 Uhr - #Theaterplatz - Aachen http://antispe-aachen.de.vu

Weltregierung 01.10.2010 13:03 Also ich mag ja Stuttgart nicht. Von mir aus komplett betonieren. Aber kein Grund den Feudalismus wieder einzuführen. #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 13:03 So, gibt noch ein paar neue Links. http://opalkatze.wordpress.com/2010/09/30/s21-man-prugelt-keine-burger/ #s21 #fb

FabianQnz 01.10.2010 13:04 Dieses Bäumefällen sieht haargenau so aus wie in der Herr der Ringe. #Rech ist der böse Zauberer. Die Frage ist nur: wer sind die Orks? #s21

berlinerbaer74 01.10.2010 13:04 Es ist echt schlimm, was da in Stuttgart passiert ist. Die Polizei kommt bestimmt wieder unbestarft davon.  #S21  http://tinyurl.com/29vfzpt

veloc1ty 01.10.2010 13:04 Ist ja toll das sich die Beamten noch mehr vermummen als sowieso schon. Haben fast alle noch ne Sturmhaube unterm Helm auf.. #s21

CowboyOfBottrop 01.10.2010 13:04 @myself_glapirat Schade, dass ich arbeiten muss... #S21 #Gelsenkirchen #Bottrop #Gladbeck #Dorsten #Recklinghausen #Marl

monikalazar 01.10.2010 13:04 RT @GrueneBundestag Unser Antrag für eine Debatte zur Gewalteskalation #S21 wurde abgelehnt http://bit.ly/acWXf3 Rede von Britta Hasselmann

tknuewer 01.10.2010 13:04 Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

dauni 01.10.2010 13:04 @moppelkotzer der #rech ist doch sicherlich katholik. da darf man lügen. morgen geht er dann wieder beichten. #s21

SeanKollak 01.10.2010 13:05 Wer Infos zu #s21 und anderen strittigen Themen will, folge Benno Ohnesorg @DirekteAktion Mein FollowFriday-Tipp. #ff

norberthense 01.10.2010 13:05 Jörg van Essen. Der Johannes Heesters der Eisenbahngeschichte... #s21 #bundestag

rponline 01.10.2010 13:05 GdP-Chef Freiberg zu S21: "Junge Leute ungeheuer aggressiv" http://www.rp-online.de/

tante 01.10.2010 13:05 RT @xsteadfastx: RT @Muschelschloss: glanzleistungen der #polizei bei der schülerdemo gegen #s21 am 30.09.2010 http://t.co/Hcg224f #Video

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 13:06 Hier prügeln Polizisten auf friedliche Demonstranten RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

Bildrauschen 01.10.2010 13:06 Neubauten von Bahnhöfen auch. #S21 RT @videopunk Das neue Betriebssystem der Bahnautomaten sorgt für Schlangen am Bahnhof.

liebernichts 01.10.2010 13:06 Den Atomausstieg darf man rückgängig machen. Bei #S21 müsse man jedoch bei einmal getroffenen Entscheidungen bleiben &gt,&gt, http://bit.ly/9hIUXs

StN_Redaktion 01.10.2010 13:07

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 13:07 Hier sprühen Poliz Reizgas auf friedliche Demonstranten RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

fahrertuer 01.10.2010 13:07 In der ARD klingts so, als ob die #S21 Opfer der Ursprung der Gewalt sind und keine Opfer von sinnloser Polizei Gewalt

ingejahn 01.10.2010 13:07 München, 21 Uhr Marienplatz und 21.30 Uhr am Hauptbahnhof #S21 #schwabenstreich

freiundgruen 01.10.2010 13:08 Neu auf unserer Seite: : Solidemo mit Stuttgart auch in Wuppertal http://bit.ly/dfomRj #s21 #uniwtal #wuppertal #basta #demo

fefesblog 01.10.2010 13:08 Wisst ihr, wer Schuld war an der Gewaltorgie der Polizei bei S21?  Na?  Kommt ihr nie drauf!  Die Demonstranten!  ... http://bit.ly/aZ19BG

fefesblog 01.10.2010 13:08 Endlich äußert sich auch der Mappus mal zu S21 :-) http://bit.ly/dpO50n

CowboyOfBottrop 01.10.2010 13:08 @myself_glapirat Hast du meinen Blog gelesen? #s21

rough_trade 01.10.2010 13:08 gut die three pirates regel für heute Abend Albertplatz in #Dresden ist erfüllt #s21

haftbar 01.10.2010 13:08 Wenn in der Wirtschaft der Preis höher wird als geplant, wird neu verhandelt. Bei #s21 bitte genau so machen.

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 13:08 Hier Lächeln Polizisten, bevor sie Kameras weghauen RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

wolf_Sti 01.10.2010 13:09 Hoffentlich stimmt das nicht http://www.der-postillon.com/2010/10/mappus-oberst-klein-soll-konflikt-um.html  #S21

matthiasheppner 01.10.2010 13:09 Bilder von der Mainzer Mahnwache gegen #s21 Gewalt hier zu finden http://bit.ly/ceAChT #piraten #mahnwache #stuttgart21

KarlKeule 01.10.2010 13:09 Freundehört endlich auf die Polizisten mit Kastanien in Stuttgart zu bewerfen, die Jungs sind sensibek, nehmt besser Wattebäuschen... #S21

KnutPankrath 01.10.2010 13:09 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

dauni 01.10.2010 13:09 Werde auf der nächsten Demo einen Wattepuschel in Richtung eines Polizisten werfen. #Gewalt  #s21

Solaris_AUG 01.10.2010 13:09 Eilmeldung! Ordner gesucht #S21 #Demo #Augsburg #Schwabenstreich #Rathausplatz 15:30 Uhr Pls. RT!  Ordner per DM bei mir melden!

Fritten 01.10.2010 13:09 Kann man nur den Kopf schütteln: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #S21 #RoboCop

ChrisHeil 01.10.2010 13:10 Und zwar VIELE VIELE mehr! RT: @r0llinger: Achtung Fr. Merkel. Wir sind mehr! #s21

visrebel 01.10.2010 13:10 passiert nicht grad oft, aber diesen #ntv artikel würd ich unterschreiben: http://bit.ly/9HWIrK #s21 "Alle Gewalt geht vom Staate aus"

XiongShui 01.10.2010 13:10 RT @klinkhart: Unfassbar.  http://youtu.be/W1UYd5LDQXA Krieg in #Stuttgart21 #S21

dusanminic 01.10.2010 13:10 hoi, da schau her, so geht das wohl: http://ht.ly/2MPQQ #s21 #polizei #fail

SebJabbusch 01.10.2010 13:10 Christian Ströbele ist schon hier: Mahnwache vor dem Bundeskanzleramt... #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 13:11 Hier verteidigen sich Demonst. mit "Schämt euch!" rufen, Polizisten schämen sich nicht  RT @NineBerry: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

ttrueten 01.10.2010 13:11 Freude bei der Arbeit #s21 http://yfrog.com/6zphndj

SWPde 01.10.2010 13:11 Followerpower: Irgendjemand aus Ulm/Neu-Ulm, der gestern in Stuttgart mit dabei war - und davon erzählen will? #S21

hulza 01.10.2010 13:11 Twitter ist der Stammtisch 2010. Die Bild-Zeitung der Social-Media-Fans. Mutiger Text, viel wahres dran: http://bit.ly/bmk03a #s21

RatHeader 01.10.2010 13:11 #S21 http://youtu.be/NxpgadY4GRs Das Beste und besonnenste, das ich seit langem  von Frau Künast gehört habe.

dephzon 01.10.2010 13:11 richtig das sie die bäume fällen - die haben schließlich kastanien auf die polizei geworfen! #s21

plaetzchen 01.10.2010 13:11 Die Polizei hätte bei der Schülerdemo mal die Beine still halten können und sich denken: "Wenn die Hunger kriegen hauen die eh ab." #s21

TeilerDoehrden 01.10.2010 13:12 "Aktivisten haben vor der Kameras geheult und nachdem die Kamera weg war, haben sie gelacht" GdP-Chef Freiberg http://bit.ly/Mz6xZ #S21

partydoo 01.10.2010 13:12 #s21 - Glanzleistungen der Polizei am 30.9. - http://www.partydoo.de/201010011747/news/kurzmeldungen/glanzleistungen-der-polizei #Stuttgart

Das sagt Deutschland heute zu S21:  "Süddeutsche" schreibt "trauriger Tag", der "Focus" meint:  "Kastanien statt P... http://bit.ly/bvRAiO



oliversigrist 01.10.2010 13:12 RT @saschavogt: Unverschämt: merkel ruft #s21 demonstranten zu gewaltlosigkeit auf. Das sollte sie besser mal mappus und der polizei sagen!

XiongShui 01.10.2010 13:12 Oh, ich sehe gerade: 5 Folger verloren, werden wohl die Richtigen gewesen sein! #S21

Runkenstein 01.10.2010 13:12 Ich bin ja schon wieder sowas von angepisst, das gibts garnicht. Und nicht nur wegen #S21  -.-

N24_de 01.10.2010 13:13 Ab 13:45Uhr LIVE im Stream: Pressekonferenz Stefan #Mappus (MP BW) zum Polizeieinsatz bei Stuttgart 21 http://bit.ly/dsQCWM #S21

dauni 01.10.2010 13:13 Was macht dein Papa? - Der kärchert Leute von der Strasse  #s21

10Maddy10 01.10.2010 13:13 Betr. Schwabenstreich in NRW #S21 @PiratenNRW Ihr habt um 18h die überparteiliche Demo in #Mönchengladbach vergessen^^

Runkenstein 01.10.2010 13:13 Ich möchte lösen: Was ist Satire?  RT @wolf_Sti: Hoffentlich stimmt das nicht http://bit.ly/cXk3t1  #S21

gruenzeug 01.10.2010 13:14 Interview mit BaWü-Innenminister Rech im heute Journal bzgl #s21 gestern. Krass was der so von sich gibt :( http://bit.ly/a51JKm

dknake 01.10.2010 13:14 Ich seh hier zwar laute Demonstranten, aber Prügel und Reizgas kommt zuerst von der Polizei: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

bernhardhopfner 01.10.2010 13:14 Tolles Team, Modernste Technik, Angenehmes Arbeitsklima RT @ttrueten Freude bei der Arbeit #s21 http://yfrog.com/6zphndj

schoschie 01.10.2010 13:14 RT @oliverg &gt, @Eifelralf &gt, @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

kaipiranha 01.10.2010 13:14 Wer nachdem noch sagt, die Polizisten wären provoziert worden, der hat nicht verstanden, was ziviler Ungehorsam ist: http://ht.ly/2MPVe #s21

BobbyMhark 01.10.2010 13:15 Schwaben aller Länder vereinigt Euch. Für heute sind Schwabenstreiche in diversen Bundesländern geplant - http://bit.ly/99g5Sx #s21

trends_de 01.10.2010 13:15 Deutsche http://www.twitter-trends.de  #s21 #ff #stuttgart #cdu #stuttgart21 #g20c #rech #bundestag #polizeigewalt #facebook

Schwabe 01.10.2010 13:15 RT @xandy: RT @du_ra: Noch eine Karrikatur zum Thema #S21 (Quelle: FAZ)! Schwaben koennen rechnen: http://bit.ly/bnWxHz

yeahOffline 01.10.2010 13:15 RT @Karbrueggen: RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

Schwabe 01.10.2010 13:15 RT @fup_duck: Vermutung: #s21 Proteste um Schwaben in Berlin beliebter zu machen!

Schwabe 01.10.2010 13:15 RT @du_ra: Noch eine Karrikatur zum Thema #S21 (Quelle: FAZ)! Schwaben koennen rechnen: http://bit.ly/bnWxHz

labomat 01.10.2010 13:15 Welcome back to the  80's:  http://amzn.to/9I2eYM  (für Nicht-Kölner: http://bit.ly/acEzfU)  #s21

PiratenSI 01.10.2010 13:15 ? @Lossos: RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

StN_News 01.10.2010 13:16 Das sagt Deutschland heute zu S21 http://bit.ly/bvRAiO

Knuddelbacke 01.10.2010 13:16 S21 - Aufgrund der Vorkommnisse in Stuttgart wird die städtische Polizei dort umbenannt in..."Stuttgarter Kickers"... by #Facebook #S21

Runkenstein 01.10.2010 13:16 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

Pirat_Dev 01.10.2010 13:17 @Gauert können wir heute abend mit euch Rechnen? #s21 #mahnwache nürnberg hauptbahnhof 20 uhr http://piratepad.net/s21NBG

breeen666 01.10.2010 13:17 Kampagne für Konsequenzen aus dem Polizeieinsatz in Stuttgart #s21 http://ping.fm/7UnC5

linksfraktion 01.10.2010 13:17 Das Pressestatement von Gregor Gysi und Ulrich Maurer heute zu Stuttgart 21 (5,3MB, MP3) http://bit.ly/dqxFGd #s21 #linke

Weltregierung 01.10.2010 13:17 "RÖSTAROMEN" scheinen immer wichtiger zu werden. Bedenkt das bitte, wenn Ihr den Bundestag anzündet. #s21

unkreativnet 01.10.2010 13:17 so in etwa stellt man sich #s21 vor http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #deeskalation my ass

OXMOXHH 01.10.2010 13:17 RT @cducsu: Wer x Aufforder. der Staatsgew. keine Folge leistet & sich nicht v. Steinewerfern distanz., kriegt auch mal auf die Fresse #s21

JanDoerrenhaus 01.10.2010 13:17 Ich weiß jetzt schon, dass ich in allen Regenbogenfarben brechen werde, wenn übermorgen mit viel Tamtam der 3. Oktober begangen wird. #S21

dauni 01.10.2010 13:18 Herr Rech hat Recht Hier ist der Beweis:Wieder so ein total agressiver Demonstrant http://twurl.nl/mwf6ot  s21

profi_youth 01.10.2010 13:18 Live-Cam vom Schlossgarten: http://bit.ly/dbhT8Q #s21

SteffiMayfield 01.10.2010 13:18 Heute 15 Uhr Hbf #Mainz: Schwabenstreich in Mainz bit.ly/bldaBl. Gibt dann einen Livestream: http://bit.ly/bheLYL  #s21

partydoo 01.10.2010 13:18 #s21 - Streit im Bundestag - http://www.partydoo.de/201010011748/news/kurzmeldungen/stutttgart-21-streit-im-bundestag

ZDFonline 01.10.2010 13:18 Programmtipp: ca. 13.30 Uhr Phoenix "Vor ORT: Bestürzung über Gewalt in Stuttgart" #s21 Weitersagen erwünscht!

TeilerDoehrden 01.10.2010 13:18 Mit solchen Äußerungen wie von Freiberg will man doch nur provozieren und eine Eskalation herbeiführen http://bit.ly/954fG4 #S21 #piraten+

moppelkotzer 01.10.2010 13:18 RT @TrailChem: lesenswert! @Schreikrampf Stuttgart 21 … Staat prügelt Kinder jetzt auch nonverbal – Merkel im Rausch http://5ogh.sl.pt #S21

stangster 01.10.2010 13:18 Die Gesichter der Menschen, die alten Bäume, Maschinen & Polizei. Unglaublich beklemmend, das trifft die Stimmung hier wohl am besten. #S21

Yojodojo 01.10.2010 13:19 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 13:19 RT @cducsu: Wer x Aufforder. der Staatsgew. keine Folge leistet & sich nicht v. Steinewerfern distanz., kriegt auch mal auf die Fresse #s21

tr4nt0r 01.10.2010 13:19 RT @Pirat_Dev: Beteilung wächst, sei auch du dabei bei der #s21 #mahnwache am Hauptbahnhof Nuernberg um 20 Uhr. | #Keine #Gewalt

MILE 01.10.2010 13:19 "S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen" -- http://t.co/yvPnWeo (via @m4gic)

Darnit 01.10.2010 13:19 #Stuttgart21 Protestierer benutzen Trillerpfeifen - kein Wunder das es nicht funktioniert! Wo sind die #Vuvuzelas? #S21

KekzG40 01.10.2010 13:20 Was für ein bedrückender Anblick.... Mehr kann man dazu nicht sagen #S21 #Stuttgart #oben-bleiben http://plixi.com/p/48101928

osna112 01.10.2010 13:20 RT @StZ_Stuttgart Worum geht es bei #s21 ? Unsere Extra-Beilage gibt es als PDF kostenlos zum Download. http://bit.ly/ahosRn #weitersagen

piratenmichel 01.10.2010 13:20 ?!?!?!?!??!??!?!?!?!!!!!!!! RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 #wtf #RechMussWECH

iSchack 01.10.2010 13:20 “@m4gic:Bin im Beitrag auf Kritik eingegangen: #S21 #Eskalation http://bit.ly/cIAIkd - insbesondere das Thema"passive Gewalt"mal erläutert”

dominikwind 01.10.2010 13:20 Ausgetrickst und abgekanzelt - Wie Politiker aktiv verhinderten, dass die Bürger bei #s21 mitbestimmen. http://bit.ly/cmxtI3 #zeit

itwoelfle 01.10.2010 13:20 @QNatural Leider kann ich heute abend nicht. Aber ich hoffe es gibt statt mir noch min. 1000 ander die endlich aufstehen! #S21



paulstelzer 01.10.2010 13:20 Stuttgart 21 #s21 - Will man das Projekt mit Gewalt durchbekommen? -&gt, http://bit.ly/bhE7UW

vorwaerts 01.10.2010 13:21 Polizeihunde  werden auf der Facebook-Seite der finnischen Polizei gefeatured. Stellt Euch vor die BaWü Polizei wäre in FB? #s21 #gov20c

Pirat_Dev 01.10.2010 13:21 20 Uhr #s21 #Mahnwache Nürnberg Hauptbahnhof // 19 Uhr Treffen wer mag im Piraten HQ MFR (Frauentormauer 42, Keller Lette'm Sleep Hostel)

bluematrix 01.10.2010 13:21 Guten Morgen @cducsubt na mit dem staatliches Gewaltmonopol zu spielen macht Spaß - oder? #S21

profi_youth 01.10.2010 13:21 RT @macava RT @ZDFonline: Programmtipp: ca. 13.30 Uhr Phoenix &quot,Vor ORT: Bestürzung über Gewalt in Stuttgart&quot, #s21 Weitersagen!

jot_el 01.10.2010 13:21 Eigentlich müsste das Ticket der Bahn für alle Unterstützer oder Gegner von #S21 ja 21 EUR kosten :-) http://bit.ly/asAKFy

stoltenhoff 01.10.2010 13:21 wir können alles, ausser politik: http://bit.ly/9AndE6 #s21 #cdu #bawü #stuttgart

TheMMProject 01.10.2010 13:21 great not watching TV made me miss TEH "event": German police beat down a peaceful tree demonstration with massive violence #s21

s_hoenig 01.10.2010 13:21 Mit 4,1 Mrd. Euro könnte man doch zum Beispiel im Osten mal so richtig gute Deiche bauen. #S21

SALIKUS_Halle 01.10.2010 13:21 RT @dorotheehahne: Bitte folgen und unterstützen -&gt, @amnesty_polizei #FF #S21 Stoppt Eskalation & Gewalt

_daslied 01.10.2010 13:22 Ein harter Schlag gegen unsere Demokratie - S21 - Was ist denn los mit unserer Gesellschaft? Seit wann werden... http://tumblr.com/xz7k75320

guntherschenk 01.10.2010 13:22 [8/8] ... verleumden und verhöhnen! Oben bleiben! Wir sind das Volk! #s21 #polizeigewalt #30sep2010

DerSchulze 01.10.2010 13:22 Jemand Informationen über #S21 Demo in #Hamburg, bzw hat jemand was Organisiert? PAD: http://bit.ly/agcL0A

itwoelfle 01.10.2010 13:22 @Sithrael Ja, auch die Baden-Württemberger können ungemütlich werden, wenn ihnen was "Auf den Sack" geht (sorry für die Ausdrucksweise) #S21

coantis 01.10.2010 13:22 Interview mit Rainer Wendt, Chef der Polizeigewerkschaft: "Wir haben alles richtig gemacht. http://bit.ly/9xqDHC #S21

s_news 01.10.2010 13:22 #S21 Brutaler Schläger Einsatz der Polizei gegen Kinder http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA&feature=youtu.be #Traurig

alvar_f 01.10.2010 13:23 @weissgarnix Klar, aber es war eben erstaunlich friedlich: wenn jemand Polizisten schubste, hielten ihn andere Demonstranten ihn zurück #S21

TheMMProject 01.10.2010 13:23 now you can't even demonstrate pro trees without being thread like a criminal #s21

Weltregierung 01.10.2010 13:23 Gut für die Realitätseinschätzung, wenn auch im satten Süddeutschland mal die Cops Bürger verhauen. Ich erleb das jedes Jahr. #s21

Felicea 01.10.2010 13:23 I liked a YouTube video -- glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am... http://youtu.be/W1UYd5LDQXA?a

YoungSocialist 01.10.2010 13:23 @Solaris_AUG ja, kann Ordner machen. Wer hat die Demo angemeldet? Warum Ordner? Brauchte gestern auch keine stellen ,-) #s21 #augsburg

nosilam 01.10.2010 13:23 Prügel und Tränengas gegen Jung & Alt ist angemessen & verhältnismässig -&gt, http://j.mp/ccm3Nf #s21

Petra_Gabriel 01.10.2010 13:23 @HerrWalddorf Könntet Ihr bitte auch den Knallfrosch Herrn Mappus zum Platzen bringen! #S21 #Polizeiensatz in Wildwestmanier

Kindergarten21 01.10.2010 13:24 Ich habe bisher immer grün gewählt. Ab sofort CDU. Ich lasse mir nicht länger diese emotionale Hetze gefallen.  Und Euere Kinderopfer. S21

stefanschaedler 01.10.2010 13:24 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

moppelkotzer 01.10.2010 13:24 RT @bembel: RT @ZDFonline: Programmtipp: ca. 13.30 Uhr Phoenix "Vor ORT: Bestürzung über Gewalt in Stuttgart" #s21 Weitersagen erwünscht!

felix_schmitt 01.10.2010 13:24 Für unseren Mainzer Schwabenstreich wurde auch ein Livestream organisiert. Den gibts ab 15 Uhr hier: http://bit.ly/b3X387 #s21

ventura_h 01.10.2010 13:25 wie weit geht #rech (CDU) - lässt er auf #S21 gegner schiessen???

steffen_pelz 01.10.2010 13:25 Du, ja du, der du dem Mann sein Auge mit dem Wasserwerfer ausgeschossen hast: Wie geht es dir damit? Hältst du für richtig,was ihr tut? #S21

csickendieck 01.10.2010 13:25 Wir sind gestern von Augenzeugen verarscht worden. Lese dass Landesregierung und Merkel behaupten, Demonstranten seien schuld an Gewalt #s21

s21beck 01.10.2010 13:25 Wenn sie abends in Clubs wollen, sind sie Erwachsene, wenn sie LKW besetzen, sind sie Kinder. #S21

dauni 01.10.2010 13:25 RT @withoutfield: Ich bin gespannt!! RT: @N24_de: Ab 13:45Uhr LIVE im Stream: PK Stefan #Mappus (MP BW)  http://bit.ly/dsQCWM #S21

Solaris_AUG 01.10.2010 13:26 @YoungSocialist Die Grünen und die haben uns gefragt ob wir mitmachen wollen, ich hab ja gesagt ,) #S21

AtariFrosch 01.10.2010 13:26 Puh, alle Tweets von heute Nacht und Vormittag schaffe ich nicht. Aber ich glaub, die wichtigsten Artikel hab ich gesehen. #s21

campact 01.10.2010 13:26 Email-Aktion für den Rücktritt von Innenminister Rech http://t.co/gADnqQs Baustopp und Volksentscheid gefordert #S21

nodemaster 01.10.2010 13:26 ? @sMesHer: RT @Lossos: RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

editionflint 01.10.2010 13:26 "Nö, wegen eines Tränengasangriffs schicken wir keine Krankenwägen los." #s21 http://bit.ly/dgP8qr

jan_wiebe 01.10.2010 13:27 Wer eskaliert hat, dürfte jetzt klar sein: http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA&feature=youtu.be #s21 #rambo #polizei #knüppelt

Leibowitz 01.10.2010 13:27 RT @PiratenSI: ? @Lossos: RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 #polizei

imwe 01.10.2010 13:27 @martinlindner  Wäre nur schön, wenn die #zeit auch Links setzen würden, z.B. zum erwähnten Video http://uteq.de/1kf #s21

coantis 01.10.2010 13:27 Video zur Räumung. http://bit.ly/9MVZXw #deeskalierend #S21

piratenmichel 01.10.2010 13:28 Wer muss schon im Kino #Avatar gucken, was ähnliches passiert doch gerade in Stuttgart #s21

YoungSocialist 01.10.2010 13:28 @awillburger finde den Fehler gerade nicht, was meinst du? #s21

AntispeAachen 01.10.2010 13:28 In wenigen Minuten #News-Spezial zu #s21 auf #n-tv!

bl_mac 01.10.2010 13:28 @Die_Gruenen rufen heute zum Schwabenstreich gg. Polizeigewalt in NRW: 16h #Düsseldorf, 19h #Aachen #Gelsenkirchen http://is.gd/fE3Wo #s21

jeb_140 01.10.2010 13:28 RT @stlist RT @schritter: blog: Baden-Württemberg plant Bundesratsinitiative http://bit.ly/cZhF0V &lt,= Boa, und das aus Horgenzell ,-) #S21

dauni 01.10.2010 13:28 RT @moppelkotzer: RT @bembel: RT @ZDFonline: Programmtipp:ca 13.30 Uhr Phoenix "Vor ORT: Bestürzung über Gewalt in Stgt " #s21 Weitersagen

dauni 01.10.2010 13:29 RT @campact: Email-Aktion für den Rücktritt von Innenminister Rech http://t.co/gADnqQs Baustopp und Volksentscheid gefordert #S21

_10111 01.10.2010 13:29 Schüler verhauen und dann noch Steinewerfer erfinden. Es ist einfach nur peinlich. #S21



steffen_pelz 01.10.2010 13:29 Erschütternd. Einfach nur erschütternd. http://bit.ly/CbiIs #S21

lfalkenburg 01.10.2010 13:29 "Ein Bahnhof ist kein #AKW" #Merkel #Politik http://bit.ly/ay5CvU #S21

XiongShui 01.10.2010 13:29 @AtariFrosch :) #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 13:29 13:30 Uhr n-tv News Spezial: Eskalation in Stuttgart #S21

bkblog 01.10.2010 13:29 #s21 #Stuttgart21 ... aber am aller aller Besten paßt ja wohl ... http://youtu.be/-wJMAg6jc1s

soeren_herbst 01.10.2010 13:29 Kommt heute 19 Uhr zum Schwabenstreich vor dem Hauptbahnhof Magdeburg! Für einen Baustopp von #s21 ! http://bit.ly/ckGwTh

sseebb 01.10.2010 13:29 @bluemac2010 gibt es schon einen #s21 Aufkleber?

creandra 01.10.2010 13:30 @mchlpchl #s21 #Avatar übel... hast recht... alle fanden den film so toll... keiner hat ihn kapiert...

wschott 01.10.2010 13:30 Die Polizei/Regierung hat ab dem Augenblick automatisch verloren, sobald es auch nur einen Verletzten gibt. #s21

stoffeldear 01.10.2010 13:30 @Fenya @felicea mfg #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 13:30 @AtariFrosch guck ma bei chris http://bit.ly/bNiN5v und bei nir in den links http://bit.ly/aoiTC3 #s21

siktwin 01.10.2010 13:30 RT @PRtainment: Eskalation bei den Stuttgart 21-Protesten http://bit.ly/9X5Qp5 Videoberichte und Debatten zu den Stuttgart 21-Protesten #s21

kopflast 01.10.2010 13:30 EXTRA 3 hat ja einen schönen Blick auf die Dinge. Da wird auch S21 lustig. - http://youtu.be/7Q1M6Pstcfc

politiksindwir 01.10.2010 13:30

shakedown42 01.10.2010 13:31 RT @wettach: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t via @pillenknick

infolust 01.10.2010 13:31 RT:Bitte dieses Video weiterverbreiten:  #s21 http://bit.ly/91XV35

r0llinger 01.10.2010 13:31 Seltsam, Deeskalationsstrategien scheinen nur bei Naziaufmärschen zu funktionieren. Nicht bei Rentern , Familien und Kinder.  #s21 #polizei

justinian_de 01.10.2010 13:31 @Daniel_Boecking Ja, weil es mir eigentlich auch so geht. Nur der Gewaltexzess tritt einen buchstäblich auf eine Seite! #S21

JoergRupp 01.10.2010 13:31 zur Erinnerung: Schwabenstreich in #Karlsruhe @Karlsruher um 19:00 Uhr am HBF #Solidarität kommt zahlreich #s21 bitte RT

Freiraumpanzer 01.10.2010 13:31 http://www.wir-treten-zurueck.de/ #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 13:31 Danke für die #ff Empfehlungen  heute. Schön das ihr so interessiert seid. Es ist mir ein Anliegen über den Protest zu berichten. #S21

Skreee 01.10.2010 13:32 So, einen Polizisten habe ich jetzt in 2 Videos, in 2 verschiedenen Situationen zuschlagen sehen, mind. 1 mal ohne Provokation. Super #s21

amokleben 01.10.2010 13:32 Ich finde das, was gestern in #Stuttgart geschah, noch immer unbegreiflich! #S21

ChristophKappes 01.10.2010 13:32 #s21 fällt wegen Bauarbeiten aus? Hamburger Abendblatt, http://bit.ly/9NyheJ

SebJabbusch 01.10.2010 13:32 Fotos von Blitz-Demo gegen #S21 in Berlin vor Kanzleramt von Merkel:  http://plixi.com/p/48103164

moppelkotzer 01.10.2010 13:32 .@Muschelschloss das twibbon Stuttgart21 gibt hier: http://twibbon.com/facebook/Join?urlName=ObenBleiben-2 #S21

pori09 01.10.2010 13:33 Deeskalation sieht anders aus RT @smokerle: Bitte dieses Video weiterverbreiten! Unglaublich: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

susannepenari 01.10.2010 13:33 #s21 WER FÄHRT v. PFORZHEIM nach STUTTGART zur DEMO ???? Bitte melden,suchen Mitfahrer. DRINGEND ! Danke #wirsinddasvolk

hefezelle 01.10.2010 13:33 so sieht also eine gewaltlose demo aus  - gut zu wissen http://www.tagesschau.de/inland/stuttgart304.html #s21

SebJabbusch 01.10.2010 13:34 Foto 2 von Blitz-Demo gegen #S21 in Berlin vor Kanzleramt von Merkel:  http://plixi.com/p/48103341

plaetzchen 01.10.2010 13:34 Nur damit ihr es wisst der Account @cducsu ist ein Fake! Lasst euch nicht verarschen! #S21

moppelkotzer 01.10.2010 13:35 JETZT bei #phoenix: vorOrt über #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 13:35 Läuft ! @dunk rogrammtipp: ca. 13.30 Uhr Phoenix "Vor ORT: Bestürzung über Gewalt in Stuttgart" #s21 Weitersagen erwünscht!

s21beck 01.10.2010 13:35 @UeberKatze Die auf dem LKW waren bedeutend älter. Oder habt Ihr da etwa auch 8-Jährige hochgeschickt? Ich hoffe nicht. #S21

HMSzymek 01.10.2010 13:36 Gibt es mitfahrgelegenheiten von Göttingen nach Stuttgart?????? #plsrt #s21 #followerpower #keinekohle

csickendieck 01.10.2010 13:36 Wer innerhalb der Polizei den Einsatz nicht zumindest hinterfragt und kritisch sieht, hätte früher seinen ob auch in der SS gemacht. #s21

JohannesLenz 01.10.2010 13:36 Gibt es da nen Livestream? @AStagge: Um 13.45 Uhr findet übrigens eine Pressekonferenz mit Stefan Mappus (CDU)  statt #S21

DasEcki 01.10.2010 13:36 eigentlich sind die polizisten von #s21 nett, erst mit pfefferspray ruhigstellen und dann aber mit wasser das zeug runterspühlen helfen Oo

shoko80 01.10.2010 13:36 http://i20.servimg.com/u/f20/15/50/64/89/image-10.jpg #s21

XiongShui 01.10.2010 13:36 Gleich bei Phoenix: Pressekonferenz mit Mappus #CDU (MP BaWü) #Stuttgart21 #S21

Iptoux 01.10.2010 13:37 Seit gestern steht die #CDU in einem sehr schlechtem Licht http://imgur.com/fpuDO #s21 Richtig so! #Politik

make_noise 01.10.2010 13:37 Zitat Blogeintrag von @kortex_chaos : "Politikverdrossenheit ist jedem Politiker lieber, als aktive Bürger" http://bit.ly/98svIp #s21

linuxonkel 01.10.2010 13:37

lueckemeier 01.10.2010 13:37 Schwarzer Tag für Stuttgart gestern - immerhin hat sich die CDU dadurch selbst abgewählt und neutrale Menschen auf Jahre verloren #s21

Holzflieger 01.10.2010 13:37 RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 (via @parasight)

HMSzymek 01.10.2010 13:37 @jwschoop das rechtfertigt u.a. die erblindung eines menschen? #S21

SvenWagener 01.10.2010 13:38 Fährt gleich zur #Demo gegen zur Soldariätsbekundung gegen Stuttgart21 nach #Duesseldorf am # HBF um 16:00 Uhr #S21

13_Freitag 01.10.2010 13:38 RT @ZDFonline: Programmtipp: ca. 13.30 Uhr Phoenix "Vor ORT: Bestürzung über Gewalt in Stuttgart" #s21 Weitersagen erwünscht!

IDMouratidis 01.10.2010 13:38 RT @soeren_herbst: Kommt heute 19 Uhr zum Schwabenstreich vor dem Hauptbahnhof Magdeburg! Für einen Baustopp von #s21 ! http://bit.ly/ckGwTh

Proteste gegen S21 eskalieren - was sind die Folgen?: Von Stefan Sasse 
 
 
Die Reaktionen der Staatsgewalt auf di... http://bit.ly/c3vWae

Doch der Einsatzleiter brüllte: "Räumt den Mariannenplatz,
damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat!"  #S21



Wegschaffel 01.10.2010 13:38 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

tweetStrolch 01.10.2010 13:38 rise and rise again, until lambs become lions #s21

realbiba 01.10.2010 13:38 Vergesst die Landtagswahl im März nicht! (Diese Landesregierung muß einen Denkzettel für ihre unglaubliche Ignoranz bekommen!) #bw #s21

sseebb 01.10.2010 13:38 RT @bluemac2010: Das ist doch der Hammer oder? #S21 &gt, http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #polizeigewalt Was machen den die Leute? &gt,-&lt,

NocturnalRebel 01.10.2010 13:38 http://youtu.be/W1UYd5LDQXA Es kamen keine Schlagstöcke zum Einsatz? Und die Eskalation ging von den Schülern aus? #s21 #Rechweg #dpa

Rainer_Klute 01.10.2010 13:39 Oh, oh! Financial Times Deutschland titelt »CDU zielt auf die Mitte« und bringt entsprechendes Foto: http://twitpic.com/2tlg9t #S21

SebJabbusch 01.10.2010 13:39 Ströbele spricht gerade zu #s21 Demonstranten in Berlin vor dem Bundestag, Foto:  http://plixi.com/p/48103828

r0llinger 01.10.2010 13:39 ntv rulez #s21

Bruchsal_Org 01.10.2010 13:39 Zoff um das Mega-Projektle: http://tinyurl.com/2v2x74j #s21

Chilly_the_Hit 01.10.2010 13:39 Ich bin mal wieder entsetzt über die Polizeigewalt gegen die Demonstranten bei der Stuttgart21- Demo #S21

Joypit 01.10.2010 13:40 RT @Zwitschertitan Heute früh sagte ein Sprecher der Polizei, dass Demonstranten KASTANIEN auf die voll ausgerüsteten Polizisten warfen #s21

KekzG40 01.10.2010 13:40 #Bundespolizei steht schon in der #Kriegsbergstr und #Ossietzkystr mit Wannen und einem Reisebus. #S21 http://myloc.me/cGiAc

moppelkotzer 01.10.2010 13:40 RT @davidblnde: +++EIL+++ erhöhte Gefahr extremistischer Anschläge bundesweit: Um 14Uhr ist Schulschluß! +++ EIL +++ #S21 #Demokratur

SALIKUS_Halle 01.10.2010 13:40 Heute 18:00 in #Halle (Saale) am Roten Turm kleiner #Flashmob gegen #Polizeigewalt. Grablichter und Kreide mitbringen #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 13:40 Der Glatzköpfige Polizist dreht grad durch oder wie? http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 #dpa #Presse

tweetStrolch 01.10.2010 13:40 Faustformel: Je ungerechter eine "staatliche" Aktion, desto größer der Polizeieinsatz. Gilt auch für #S21

HMSzymek 01.10.2010 13:40 Bitte helft mir. Gibt es Mitfahrgelegenheiten von Göttingen nach Stuttgart?????? #plsrt #s21 #followerpower #keinekohle

berrypepperweb 01.10.2010 13:40 Die ersten Minuten dieses Videos sagen schon alles über die Gewaltbereitschaft gestern: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 #Polizeistaat

pat_example 01.10.2010 13:40 ich glaube, mit dem vorgehen in diesen zwei fällen hat sich die bundesregierung entgültig selbst abgewählt #s21 #akw

derFlashtim 01.10.2010 13:40 glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 http://t.co/W6opGed #S21 RT!

carta_feed 01.10.2010 13:41 S21: Die Tweet-Explosion http://goo.gl/fb/aMlk9

Joypit 01.10.2010 13:41 "Beamte mit Kastanien beworfen" - gewaltbereite Bäume wurden daraufhin gefällt ... #fail #s21 (via @bastian_ebert)

derbenni 01.10.2010 13:41 Wie war das? Alle Gewalt geht vom Staate aus? http://youtu.be/W1UYd5LDQXA Polizeigewalt bei Schülerdemo #s21 (via @parasight)

csickendieck 01.10.2010 13:41 Wer nach dem Sinn von Tweet Nest http://lallus.net/5xl sucht  Mein gestiger Stream http://lallus.net/64a Ergebnis:http://lallus.net/64h #s21

ennomane 01.10.2010 13:41 Herrlich! - RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

Laemmo 01.10.2010 13:41 Bitte dieses Video weiterverbreiten! Unglaublich: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 via @NineBerry

luebbeckeonline 01.10.2010 13:42 Wasserwerfer kannte Stuttgart nicht. Es war auch nicht nötig sondern völlig unverhältnismäßig. #s21

KarmaKonsum 01.10.2010 13:42 #Schwabenstreich Heute 19h an allen HBF deutscher Großstädte Soli-Demo für Stuttgart #s21

gruenernomade 01.10.2010 13:42 demo gegen polizeiwillkür in #kassel - heute, 19 h vorm kulturbahnhof http://tinyurl.com/2wbh9dd #schwabenstreich #s21

MelmacAsylant 01.10.2010 13:42 Da feiert ganz Deutschland die Wiedervereinigung - und die Stuttgarter verstehen mal wieder nur Bahnhof. #s21

HMSzymek 01.10.2010 13:42 Was da los war? Hier ein kleiner Einblick. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA  #s21

eMatt69 01.10.2010 13:42 Fordert d. Rücktritt v. BaWüs Innenmister #Rech, dem Verantwortlichen der #Polizeigewalt gestern! http://t.co/qWR2Dzr #S21 #Stuttgart21 #CDU

csickendieck 01.10.2010 13:42 Laut Phoenix hat die Polizei gestern 15 Straftaten gezählt. Wow, das berechtigt natürlich dazu, Kinder und Alte niederzuprügeln... #s21

plaetzchen 01.10.2010 13:42 @sqampy Wenn man mal nach #s21 such dann stellt man leider fest das viele etwas naiv sind

gruenchristian 01.10.2010 13:42 Am 1. Oktober um 19 Uhr vor dem Bahnhof deiner Stadt: Zeigt Solidarität und unterstützt die Großdemo in Stuttgart! #s21

JoergRupp 01.10.2010 13:42 ich werde um 15:06 im IC 2103 von KA nach S sein. Anyone? #s21

DerSchulze 01.10.2010 13:43 RT @wettach: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t via @pillenknick

TDecius 01.10.2010 13:43 RT @Rainer_Klute Financial Times Deutschland titelt »CDU zielt auf die Mitte« und bringt entsprechendes Foto: http://twitpic.com/2tlg9t #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 13:43 @JHillmerMe Nicht alle Polizisten, aber schau dir nur hier am Anfang Mr.Glatze an: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA  #S21

karpfenpeter 01.10.2010 13:43 Wenn noch jemand Argumente braucht, weshalb Polizistenkennzeichnungen benötigt werden: http://bit.ly/cjXkQM Das Video spricht Bände. #S21

fuzzijones 01.10.2010 13:43 Weiter viel Erfolg im #Wahlkampf Herr #Mappus! #CDU #s21 #obenbleiben http://imgur.com/fpuDO

Nitek 01.10.2010 13:43 http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA&feature=youtu.be #s21

moppelkotzer 01.10.2010 13:43 Natürlich ist der Einsatz von prügelnden #Polizisten und #Wasserwerfern gegen Schüler verhältnismässig: Zucht und Ordnung! #Deutschland #S21

larsreineke 01.10.2010 13:44 @danielasgedanke Wen meinst du mit aktiver Politiker? Etwa mich? Ich habe kein Mandat. #s21

JRehborn 01.10.2010 13:44 Hoffentlich ändert #S21 etwas. Wenn nicht jetzt, wann dann?

AntispeAachen 01.10.2010 13:44 Heute s21 #Soli -#Demo in #Aachen - 19 Uhr - #Theaterplatz - http://tinyurl.com/s21ac

luebbeckeonline 01.10.2010 13:44 Die von Phoenix berichteten 15 Straftaten sind nichts gegen die eine der Obrigkeit: Gewalt und Provokation gegen die Bürger. #s21

ZDFonline 01.10.2010 13:44 Pressekonferenz mit BW Ministerpräsident Mappus ist angekündigt für 13.45 Uhr, wird wohl etwas später, aber live zu sehen bei Phoenix #s21

PloedeQ 01.10.2010 13:44 ganz deutschland ist #s21 - RT @_t_o_b_i_: "Stuttgart 21? Kenn ich mich nicht so mit aus. Ist nicht meine Baustelle."



N24_de 01.10.2010 13:44 Leitung steht, Stream läuft: Warten auf die PK Stefan Mappus zur Polizeigewalt bei Stuttgart 21 http://bit.ly/cXYbfs #S21

leidartikel 01.10.2010 13:45 Das in einer eigentlich linientreuen Wirtschaftszeitung. Respekt @ennomane @pillenknick Böseste Schlagzeile #S21 http://twitpic.com/2tlg9t

mirojennerjahn 01.10.2010 13:45 RT @GrueneBundestag Unser Antrag für eine Debatte zur Gewalteskalation #S21 wurde abgelehnt http://bit.ly/acWXf3 Rede von Britta Hasselmann

luebbeckeonline 01.10.2010 13:45 Schwarz-Gelb im Bund duckt sich in Sachen Stuttgart 21 feige weg. #s21

NiceGuy_Eddie 01.10.2010 13:45 also die Menschen hier demonstrieren lieber wegen Bäumen als gegen Kriege und Hungersnöte, oder wie soll ich das verstehen? #s21

The_Gentleman83 01.10.2010 13:45 RT @ZDFonline: Pressekonferenz mit BW Ministerpr. Mappus ist ang. für 13.45 Uhr, wird wohl etwas später, aber live zu sehen bei Phoenix #s21

larsreineke 01.10.2010 13:46 @danielasgedanke Lass gut sein. Du behauptest Unsinn, ich widerlege es, du weichst aus. So führt das zu nichts. #steinewerfer #s21

Berlinweib 01.10.2010 13:46 Die Reporterin von N24 hat ne Vollmeise, also die die vor Ort ist und nur Dumpfung von sich gibt. #s21 #Erzieher#+Eltern Schuld und so

TheBrainmaster 01.10.2010 13:46 SCHWABENSTREICH heute 19 Uhr HBF KA http://tinyurl.com/2u9zt9w #s21 #piraten #piratenpartei

Dave_Kay 01.10.2010 13:47 RT @Rainer_Klute Financial Times Deutschland titelt »CDU zielt auf die Mitte« und bringt entsprechendes Foto: http://twitpic.com/2tlg9t #S21

tuxwurf 01.10.2010 13:47 Jetzt einschalten!  #N24 #Pressekonferenz #Mappus #s21 #Polizeigewalt

uli_b 01.10.2010 13:47 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://bit.ly/a6l7ql

bootboss 01.10.2010 13:47 Demonstrant am Auge schwer verletzt http://bit.ly/bGgCjH #S21

tuxwurf 01.10.2010 13:47 RT @davidblnde +++EIL+++ erhöhte Gefahr extremistischer Anschläge bundesweit: Um 14Uhr ist Schulschluß! +++ EIL +++ #S21 #Demokratur

MwieManja 01.10.2010 13:48 @Marcsd9 das hat absolut nichts mehr mit Demokratie zu tun was in Stuttgart abgeht -.- einfach nur unmenschlich #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 13:48 Mappus spricht jetzt live #S21  n-tv

derendorf 01.10.2010 13:48 @silentdan @GrmpyOldMan Wo gibts #Fotos von #Solidaritätsmahnwache für #S21 in #Düsseldorf gestern Abend?

luebbeckeonline 01.10.2010 13:48 Phoenix, längeres Statement von Cem Özdemir. #s21

TobiasHuch 01.10.2010 13:48 @udovetter Lieber Pfefferminztee, statt Pfefferspray :-P #S21

itwoelfle 01.10.2010 13:48 2 Videos zeigen den gleichen Polizisten. Ich hoffe das hat ein Nachspiel: http://bit.ly/aQZ0eP und http://bit.ly/91XV35 #S21

niesfisch 01.10.2010 13:48 Polizeigewerkschaft: "Angemessen und vernünftig hat die Polizei ihren Auftrag erfüllt". (n-tv) - vgl. dazu http://tinyurl.com/33v3yow #S21

N24_de 01.10.2010 13:48 los geht es: Stefan Mappus Live im Stream http://bit.ly/cXYbfs #S21

notizn 01.10.2010 13:48 RT: @tknuewer: Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

haiku_shelf 01.10.2010 13:48 "Der Kampf ist bei Weitem nicht vorbei" http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-10/stuttgart21-protestzug-rodungen #S21

RAILoMOTIVE 01.10.2010 13:48 Phoenix sollte mal den Showentwurf von S21 austauschen. Eine Zeichnung ohne Bezug zur geplanten Ausführung! #s21

vjdeedee 01.10.2010 13:49 Live Pressekonf. mit Stefan Mappus, Ministerpräsident Baden-Württemberg zum Polizeieinsatz bei #s21 http://bit.ly/duGr5v #N24

tscheckenbach 01.10.2010 13:49 Man beachte die Farb- und Wortwahl. #swr #fail #s21 http://hpbw.de/cjW1rx

Dr_J 01.10.2010 13:49 RT @jwschoop: Polizeibeamte zu bedrängen u m  Essensresten zu beschmeißen hat eine Demütigungsabsicht, die nicht hinzunehmen ist. #S21 &gt,ojee

teezeh 01.10.2010 13:49 Die Polizei - Dein "Freund und Helfer"? Not. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA Unterbezahlt, unterbelichtet, aufgepeitscht, brutal. #s21

Cassius_Antonin 01.10.2010 13:49 Mappus PK jetzt live in N-tv #S21

paukul 01.10.2010 13:50 RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

erdbeeralley 01.10.2010 13:50 Mal wieder eine #SWR-#Umfrage zu #Stuttgart21: http://bit.ly/bSuxvL #S21

TargetGrafix 01.10.2010 13:50 Ohne Worte: http://youtu.be/G9p1G-3_mtI Wie die sowas rechtfertigen können #S21

tuxwurf 01.10.2010 13:50 Ach ne,  jetzt macht er auf betroffen und unschuldig... und trotzdem verteidigt er die Polizei m( #Mappus #s21 #fail

Snuggel 01.10.2010 13:50 RT @fraktalfraktur: RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 13:50 Phoenix, jetzt Renate Künast. #s21

sebaso 01.10.2010 13:50 Herr Mappus stellt sich hinter die Beamten, die "auf Flaschenwürfe und Pfefferspray auf Polizisten reagieren mussten" #wtf #s21

erdbeeralley 01.10.2010 13:51 @Oma2010 Gleich dreht er sich um und hat sein Standardgrinsen im Gesicht. #S21

JRehborn 01.10.2010 13:51 #Mappus dankt beteiligten Polizeibeamten. Auch denen, die Schüler angreifen und mit Tränengas verletzen? http://bit.ly/duGr5v #S21

c2h5oh1 01.10.2010 13:51 "ein solches eingreifen war notwendig" WTF??? #mappus #s21 #megafail

r0llinger 01.10.2010 13:51 Mappus Du bist ein Speichellecker und Lügner #s21 #ntv

c2h5oh1 01.10.2010 13:51 RT @Maltis: RT @Yourie24: Jetzt einschalten! #N24 #Pressekonferenz #Mappus #s21 #Polizeigewalt

kieliscalling 01.10.2010 13:51 mappus sülzt rum #s21 - enttäuschend, dass er konkret mal zu maßnahmen stellung nimmt

xsteadfastx 01.10.2010 13:51 mappus der alte karussellbremser gerade auf der pressekonferenz #s21

overkorkt 01.10.2010 13:51 Es sei eine Frage des politischen Respekts, dass der Bundestag nicht in BW-Belange eingreife. Eine aktuelle Stunde wurde abgelehnt. #S21

chris87de 01.10.2010 13:51 http://youtu.be/W1UYd5LDQXA Besonders auf den Herren mit den wenigen Haaren achten, der da durchaus wahllos mit seinem Stock prügelt.. #s21

JoergRupp 01.10.2010 13:51 nicht aufgeben, nicht einschüchtern lassen, friedlich bleiben. Wackersdorf ist auch nicht gebaut worden. #s21

PRonline_de 01.10.2010 13:51 Jetzt:Live Pressekonferenz zu #s21 auf n-tv.Herr Mappus wiederholt seine seltsamen Ansichten, dass Renter selbst Pfefferspray dabei hatten:/

der_T_ 01.10.2010 13:51 Mal anhören was der Mappus so zu sagen hat #s21



einszeit 01.10.2010 13:52 Die neue deutsche RECHschreibung wird auch gegen friedlichen Protest von Schülern knallhart eingeführt. #s21

Markuswithk 01.10.2010 13:52 Mal eine gute Analyse von n-tv: Schärfere Gangart in Stuttgart: Alle Gewalt geht vom Staate aus http://n-tv.de/1616901 #s21

marcusschaub 01.10.2010 13:52

theuer 01.10.2010 13:52 Polizei schlägt zu: Schockierendes Video. http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #s21

tuxwurf 01.10.2010 13:52 Bwahahaha,  jetzt heißt es, die Polizei will ja auch gar nicht eingreifen und wegtragen mag auch niemand gerne.  Ich lache! #Mappus #s21

sebaso 01.10.2010 13:52 Mappus "Die Projektträger haben klar und transparent erläutert, warum die Bäume weichen mussten". Na dann ist ja alles klar. #s21

Oberlehrer 01.10.2010 13:52 RT @JKasek Stuttgart 21 - "Wir können alles - außer Demokratie???"  #s21

graph_me 01.10.2010 13:52 Ist das Vorgehen der Polizei im Fall Stuttgart 21 angemessen? Hier gehts zur Abstimmung: http://graph.me/#/q87921955 #s21 #stuttgart

ttrueten 01.10.2010 13:53 Pressekonferenz von Mappus und Rech zu #S21 auf N24

peffianer 01.10.2010 13:53 wahnsinn was da gerade in stuttgart abgeht... #s21

Cassius_Antonin 01.10.2010 13:53 Wenn alles so legitim ist, warum geschieht dann alles nachts und unter Schutz tausender Polizisten? #S21

renntv 01.10.2010 13:53 RT @frischkopp Unfassbar wie die Polizei da gegen Schüler (!!!) vorgeht --http://t.co/hWXS83D Baustellenschutz? #s21

Knuddelbacke 01.10.2010 13:53 Bürgermeister des Ostalb-Kreis, ziehen ihre Unterschrift unter eine Imagekampagne als Befürworter von S21 gesetzt haben zurück. #S21

jugendinformant 01.10.2010 13:53 wenn 1000 lebendinge SchülerInnen in den Pausen nicht das machen, was sie sollen, setzen LehrInnen jetzt Wasserwerfer u Tränengas ein? #s21

adaptare 01.10.2010 13:53 Allen Polizisten sei der Satz von Hannah Arendt gesagt: "Niemand hat das Recht, zu gehorchen." #s21

derhenne 01.10.2010 13:53 RT @N24_de: Leitung steht, Stream läuft: Warten auf die PK Stefan Mappus zur Polizeigewalt bei Stuttgart 21 http://bit.ly/cXYbfs #S21

Berlinweib 01.10.2010 13:53 Wo ist eigentlich Walter Sittler? Hat er sich bereits geäußert zu den Vorfällen. #S21

xsteadfastx 01.10.2010 13:53 als ob es um bäume gehen würde. #s21 pressekonferenz #mappus

bootboss 01.10.2010 13:53 In Stuttgart wurden seit zwanzig Jahren keine Wasserwerfer eingesetzt,da wurde es wohl höchste Zeit,sie an Kindern auszuprobieren #S21 #CDU

twittafarm 01.10.2010 13:53 #S21: Die Tweet-Explosion — CARTA: Das Thema #S21 war bereits seit einigen Wochen ein wichtiges Twitter-Thema. Doc... http://bit.ly/9yHqrl

fuzzijones 01.10.2010 13:53 Weiterhin noch viel Erfolg im #Wahlkampf #BW Herr #Mappus! #cdu #s21 #obenbleiben http://imgur.com/fpuDO

Schlueri 01.10.2010 13:54 Typisch #CDU- RT @sqampy: "demokratisch legitimiert" geschwafel im #livestream #s21

HMSzymek 01.10.2010 13:54 @jwschoop Achso. Grenzen zeigt man mit dem Schlagstock auf. Naja, hoffentlich kriegst du keine Kinder. #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 13:54 Mann mann, wie kann ein einzelner Mappus so viel Schrott auf einmal vorlesen?! Die Bürger lachen doch über diese PK! #S21

maltewelding 01.10.2010 13:54 ein rudel hochgerüsteter sturmtruppen, das ein etwas unrüstiges rentnerlein verdrischt. klar: der greis hat angefangen! #s21

RHGAnwalt 01.10.2010 13:54 @sastom Verlässlich wie bei der Atomindustrie !!!#merkel #s21 #wegdamit

r0llinger 01.10.2010 13:54 Mappus sagt "Ich hätte mir es mit S21 auch leichter machen können" ..Was für ein Held #s21 #mappus

literaturcafe 01.10.2010 13:54 "demokratisch legitimiert" ist für mich jetzt schon das Unwort des Jahres 2010. #S21

SebJabbusch 01.10.2010 13:54 Bei #S21 Spontandemo in Berlin zahlreiche Politiker, die frustriert aus dem Bundestag kamen, weil CDU Debatte verweigert& ca. 250 Protestler

itwoelfle 01.10.2010 13:54 #Polizisten haben bei #S21 keinen leichten Job. Aber wenn sie es schon tun müssen, dann bitte besonnen: http://bit.ly/91XV35

steffen_pelz 01.10.2010 13:54 Bei 0:45 Pause. Und danach mir erklären, wie man das mit #Rech's "angemessenem Einsatz" vereinbar ist. Bullshit. Wie die Gewaltlüge. #S21

haiku_shelf 01.10.2010 13:54 Mappus: "...ich habe das Projekt übernommen, es kostet auch viel Geld..." Er weiß Bescheid, ist informiert. Ist ja schon mal was! ... #S21

JRehborn 01.10.2010 13:54 "Stuttgart 21 ist ein Jahrhunderprojekt". Stimmt, es wird einhundert Jahre #BaWü ohne #CDU ermöglichen. #S21

Cassius_Antonin 01.10.2010 13:54 Mappus Dialog: Zuerst wollte er nicht, dann musste er langsam, nun tut er so als wäre er der einzige der reden wollte! #S21

evangelisch_de 01.10.2010 13:55 In Stuttgart zeigt sich nun, wer die Macht hat. Die Politik jedenfalls nicht: http://evangelisch.de/node/23748 #s21

Eubuleus 01.10.2010 13:55 @ChackZz Ich habe in allen Videos bei den Leuten, die gestern zusammengeschlagen worden sind, keine Baumaschinen gesehen. #S21

literaturcafe 01.10.2010 13:55 Mappus sägt Bäume ab und sagt "dass meine Hand zum Dialog ausgestreckt ist" #S21

confused_queen 01.10.2010 13:55 Wer hat f. Mappus die Rede geschrieben? Er selbst war´s definitiv nicht, und, wie er sie vorträgt, hat er sie vorher nicht mal gelesen! #S21

tuxwurf 01.10.2010 13:55 #S21 "ist ein Jahrhundertprojekt" und würde es jetzt nicht abgeschlossen,  würden Nachfahren enttäucht sein m( #Mappus #fail

imwe 01.10.2010 13:55 Die PK  von #Mappus ist auch ein schönes Beispiel von #Neusprech. #s21

AndiBauer 01.10.2010 13:55 Pflastersteine bei #S21 waren offenbar Kastanien. Kann passieren, verwechsel ich auch häufiger. Siehe http://is.gd/fE8cW

RHGAnwalt 01.10.2010 13:55 glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen #s21 am 30.09.2010 http://t.co/XFkTT4t via @youtube

infolust 01.10.2010 13:55 RT:tknuewer: Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann http://bit.ly/9kdlak

JRehborn 01.10.2010 13:55 #Mappus glaubt doch nicht ERNSTHAFT, dass Schüler, die mit Tränengas von ihrer Versammlungsfreiheit abgehalten worden noch diskutieren. #S21

sebaso 01.10.2010 13:55 Irgendwie hab ich kein Wort der Entschuldigung vernommen, sondern nur Vorwürfe an die "Gegner". #mappus #s21

mspro 01.10.2010 13:55 wird twitter helfen, das mullahregime in stuttgart zu stürzen? #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 13:55 Ich kann gar nicht soviel essen wie ich kotzen möchte. Mappus Gesäusel...  #s21

breeen666 01.10.2010 13:55 mappus hat in der PK irgendwie das mit dem rücktritt vergessen #s21

c2h5oh1 01.10.2010 13:55 die "rede" vom #mappus war doch reiner bullshit! #s21

http://tumblr.com/xmxk6tyb3
die passende Karikatur zum Zusammenhang von S21 und der Atompolitik Merkels!



ttrueten 01.10.2010 13:55 Mappus bedankt sich bei der Polize. Z.B. für  das hier: #s21 http://yfrog.com/49j4gkj

Eubuleus 01.10.2010 13:56 @ChackZz Und NICHTS ausser Gefahr für Leib und Leben rechtfertigt herausgeschossene Augen, Schädelbasisbrüche, etc. Informier dich! #S21

imwe 01.10.2010 13:56 Bürgerentfragung ist ein sehr schöner Versprecher ,-) #s21

Berlinweib 01.10.2010 13:56 Brügerentfragungen --&gt,freudsche Versprecher bei #Mappus. #s21

Bruchsal2009 01.10.2010 13:56 Aufruf: folgt @jwschopp und euch gehen die Themen NIE MEHR aus -Absurdität der Tweets ist rekordverdächtig!!! #s21 #kaderschule #verblendung

haiku_shelf 01.10.2010 13:56 Mappus: "....Die Bilder von gestern dürfen sich nicht wiederholen." Das hoffe ich auch sehr (keine Ironie von meiner Seite!). #S21

Cassius_Antonin 01.10.2010 13:56 Mappus: "Ich möchte dass Dialog entsteht". Demonstranten: Zuhören, klappe halten, kapieren! #S21

JRehborn 01.10.2010 13:56 Ein Dialog ohne Verhandlungsbereitschaft bringt gar nichts. #S21

kogentis 01.10.2010 13:56 ...eine Schande für einen "demokratischen" Staat  http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 #lobbykratie

redakteur 01.10.2010 13:56 Sehr gelacht  RT @ChristophKappes #s21 fällt wegen Bauarbeiten aus? Hamburger Abendblatt, http://bit.ly/9NyheJ

luebbeckeonline 01.10.2010 13:56 Besser wäre es für Mappus gar nichts zu sagen anstatt so dreist zu lügen. #s21

gwegner_de 01.10.2010 13:56 RT @tknuewer: Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

r0llinger 01.10.2010 13:57 @jensscholz  das fragte ich mich auch. #s21 #mappus #ntv

amokleben 01.10.2010 13:57 Der Versuch meine Gedanken zu gestern in Worte zu fassen: http://is.gd/fE8pq #Stuttgart #S21 #Polizeigewalt #Demonstration

imarketingnet 01.10.2010 13:57 #s21 http://youtu.be/W1UYd5LDQXA

Berlinweib 01.10.2010 13:57 @DerWachsame O.k. thx for Info. Da kommt bestimmt noch was nach. #s21 #Sittler

qbi 01.10.2010 13:57 „Die Polizei setzt immer das mildeste Mittel zuerst ein“, so Wendt. Dann will ich die harten Mittel nicht kennen. http://bit.ly/abbpw5 #S21

schlind 01.10.2010 13:57 Hey #mappus, es heißt Bürger"be"fragung, nicht Bürger"ent"fragung! #s21

HMSzymek 01.10.2010 13:58 In Stuttgart wird die Demokratie in Frage gestellt, die JU-Deutschland "dankt dem Kanzler der Einheit." http://bit.ly/cDdnO2  #s21

Pfalzfoto 01.10.2010 13:58 Heute abend #Demo gegen #s21 ab 19 Uhr in #Karlsruhe.

eneinz 01.10.2010 13:58 Ich schreibe mit Absicht nichts über #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 13:58 Und die Gönner dem Mappus treuest ergeben im Hintergrund. Frauenpower. #s21

YoungSocialist 01.10.2010 13:58 @awillburger Naja, die Grünen habe ich nicht genannt, weil die vielleicht auch an #s21 dachten.... Und Hölle war kein Versehen,-)

JRehborn 01.10.2010 13:58 Polizei hat extremst deeskalierend und verantwortungsvoll gehandelt. NICHT! #S21

RHGAnwalt 01.10.2010 13:58 Wir können gewaltfreien Protest, lieber Her Rech!!! #S21

erdbeeralley 01.10.2010 13:58 So, #Mappus. Und war wurde gegen die Polizisten über Kastanien hinaus eingesetzt? Und wann? #Pressekonferenz #S21

metalpinguin 01.10.2010 13:58 Spread this Video http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #s21 #blutgart21

felix_schmitt 01.10.2010 13:58 Mappus sagt, er sei offen für einen Bürgerentscheid. Also noch einen Entscheid neben der Landtagswahl 2011? Gerne! #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 13:58 Polize handelte gestern & die Tage zuvor deeskalierend laut Mappus! Ohha, na dann bin ich aber froh :-(  #fail #S21

Petra_Gabriel 01.10.2010 13:59 Weiß nicht, wie es Euch geht - aber ich bin wütend über die Art, in der die Staatsmacht mit Schülern & Bürgern umgeht #s21 WIR sind das Volk

Berlinweib 01.10.2010 13:59 Mappus trinkt Champus# s21

videopunk 01.10.2010 13:59 Prügelszenen und Pfeffersprayattacken. (Video) http://goo.gl/N7h9 #s21

MwieManja 01.10.2010 13:59 das ist total unmenschlich was in Stuttgart abgeht! das hat nix mehr mit Demokratie zu tun! http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #S21

DerSchulze 01.10.2010 13:59 Ist #Mappus nur noch Bedeppert? #s21 - Sinnfreie Pressekonferenz - #fail

felix_schmitt 01.10.2010 13:59 Aber es gibt keinerlei Konsequenzen. Tja. #s21

matthiassuess 01.10.2010 13:59 Stuttgart21 -&gt, nun haben die Schwaben und Badenser auch Ihre "WAA" (alle unter 35Jahre: Google weiss mehr) #s21 #waa #protest

tomer67 01.10.2010 13:59 #S21 'find ich gut' sprachen die Schüler, den es gab ja schulfrei!

Optigruen 01.10.2010 13:59

stuttgarter1977 01.10.2010 13:59 Hehe, 2 kritische Fragen bei der PK & schon wird die PK beendet... #fail #S21

Cassius_Antonin 01.10.2010 13:59 Wir können friedlich, die Polizei nicht, Herr Mappus + Herr Rech! Kommen Sie mal wieder in die reale Welt! #S21

confused_queen 01.10.2010 13:59 Oh, nee, sorry, der spricht ja "frei" genauso schlecht... #Mappus #S21

JohannesLenz 01.10.2010 13:59 @AStagge Liebsten Dank. #ntv #livestream #s21

Markus_Fuchs 01.10.2010 13:59 Nimmt bitte mal jemand den Polizisten in Stuttgart die "Scherben" weg, die haben da was falsch verstanden http://bit.ly/cjXkQM #s21

tuxwurf 01.10.2010 13:59 :D die Reporter sind cool^^ und #Mappus zeigt, seid schlecht er informiert ist.  #S21

validom 01.10.2010 13:59

SnakeBDD 01.10.2010 13:59 Bei den  #S21 Youtube-Videos kann ich nicht unbedingt so heftige #Polizeigewalt erkennen. Da habe ich aus Berlin heftigere gesehen.

rhs_1 01.10.2010 14:00 Jetzt ist auch noch die Presse schuld. Oh Mann #S21

N24_de 01.10.2010 14:00 Die PK Stefan #Mappus ist vorbei und in kürze OnDemand abrufbar! #S21

Muesli_Man 01.10.2010 14:00 Brutale #Polizeigewalt bei Demo gegen #Stuttgart21 http://t.co/gADnqQs, http://bit.ly/8ZKh4c, http://bit.ly/dqzhMC #S21

Demo gegen Polizeiwillkür heute in Nürnberg 20:00 vorm Hauptbahnhof
http://gruene-gegen-stuttgart21.de #s21

Nach dem heutigen Tag aktueller denn je: Amnesty International - Aktion
gegen #Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten #MITMACHEN RT



RicoCB 01.10.2010 14:00 Das war aber eine lange Pressekonferenz... #Mappus- #S21

r0llinger 01.10.2010 14:00 Herr Mappus, das war kein Dialog! #mappus #s21

soeren_herbst 01.10.2010 14:00 #s21 Polizisten völlig außer Rand & Band, prügeln auf wehrlose Jugendliche & Alte ein. D muss Konsequenzen haben VIDEO http://bit.ly/91XV35

TeilerDoehrden 01.10.2010 14:00 Ach ja. Bei Vermummten, die Steine gegen die Polizei werfen: Einfach Kapuze runterziehen und Dienstausweis abnehmen #S21 #agentprovocateur

BuzzingDanZei 01.10.2010 14:00 Ein HÖCHST lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

sebaso 01.10.2010 14:00 Aber ich bin echt erleichtert zu erfahren, dass Polizei, Innenminister und Ministerpräsident alles richtig gemacht haben. #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 14:01 ...Bosbach barucht wieder Monate um etwas zu Kenntnis nehmen zu  können... #s21

tomer67 01.10.2010 14:01 Provokatives und aggressive Auftreten gegenüber der Polizei hat nix mit friedlichen Protest zu tun #S21

itwoelfle 01.10.2010 14:01 Die, die unsere #Piraten - Ansichten zu #S21 im #Bundestag vertreten, sind die #Gruenen. bitte kommentiert bspw. auf http://bit.ly/9Xxw5Q

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 14:01 Nach gestern aktueller denn je: AI - Aktion gegen #Polizeigewalt: http://is.gd/fCVEW #s21 #piraten #MITMACHEN RT /via @validom

PRonline_de 01.10.2010 14:01 Oh, eine PK die nach 2 kritischen Fragen beendet wird. Politische Kommunikation #failed siehe zb http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

Bruchsal_Org 01.10.2010 14:01 RT @Bruchsal_Org Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie | bruchsal.org http://bit.ly/bXqy5U #s21 #stuttgart21

fabsh 01.10.2010 14:01 @greve Well, enjoy. I for one will wear black this year. Seems all we've gotten is an even bigger police state. #s21

derFlashtim 01.10.2010 14:01 Grade in FB gelesen: "unerträglich diese grinsenden gewaltbereiten schüler, aber wo haben die die polizeiuniformen her?" #S21

sor_de 01.10.2010 14:01 #s21 - oberbergische Grüne gegen Polizeiunterstützung für Stuttgart21 - http://mytiny.de/562

luebbeckeonline 01.10.2010 14:02 Nicht nur Stuttgart 21 ist ein bundespolitisches Thema sondern vor allem die Polizeigewalt. #s21

kieliscalling 01.10.2010 14:02 @DerBruesseler es ist ein legitimes  thema -was mich stört ist, daß weit im vorfeld angekündigte bürgerbefragungen nicht gemacht wurden #S21

der_T_ 01.10.2010 14:02 Gesagt hat er nicht viel und meiner Meinung nach versucht der irgendwie seinen Kopf zu retten. #Mappus #s21

FSteeby 01.10.2010 14:02 #S21 Merkel: Landtagswahl als Volksentscheid, aber ohne Baustop? Gysi stellt die richtigen Fragen: http://bit.ly/a0983U

hannesleitlein 01.10.2010 14:02 #s21 http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #fb

stuttgarter1977 01.10.2010 14:02 Herr Ech wie blöd muß man sein wenn die Situation gestern "unerwartet" gewesen ist? Es war klar das wir friedlich dagegen protestieren! #S21

anbru 01.10.2010 14:02 RT @caschy: Glanzleistungen der Polizei - http://goo.gl/Riu5 Heute schon gekotzt? #s21

JRehborn 01.10.2010 14:02 Bei #N24 ist #S21 jetzt Thema. Angucken! http://bit.ly/duGr5v

Eubuleus 01.10.2010 14:02 @ChackZz Ich kannte das bisher so,dass man sicht zu wehren hat, wenn man bei Blockaden weggetr. wird. Knochenbr. & Augenzerst. ist neu. #S21

OliSPunkt 01.10.2010 14:02 Meine heutige FF-Empfehlung: Bitte folgt den Demonstranten gegen S21! #FF #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 14:02 Bosbach macht TTV - Tarnen, Täuschen und Verpissen. #s21

Weltregierung 01.10.2010 14:03 http://bit.ly/cjXkQM #s21 Polizeigewalt gegen Schüler ..... have a look ...

matthiassuess 01.10.2010 14:03 Bevor noch fünf fragen: Mit WAA habe ich das gemeint -&gt, http://bit.ly/cgOlOL #s21

ttrueten 01.10.2010 14:03 Vielen Dank Herr Rech! Treten Sie endlich zurück!  http://tinyurl.com/37yzfky   #s21 http://yfrog.com/n5nerfmj

klauseck 01.10.2010 14:03 Die Tweet-Explosion um #S21 #ngo #partizipation #politik http://ow.ly/2MQYY

csickendieck 01.10.2010 14:03 Bosbach greift die Schüler an, die hätten zur Schule gehen sollen und nicht zur Demonstration. #s21 #dreckskerl

luebbeckeonline 01.10.2010 14:03 Demos während der Schulzeit... ? Bosbach Du Vollpfosten ! #s21

prcdv 01.10.2010 14:03 RT @kaltmamsell: Dieser Aspekt interessiert mich an s21: Kluges zum Stand der repräsentativen Demokratie http://bit.ly/9jS7cs via @tknuewer

MarcusSchuler 01.10.2010 14:03 RT @Volker_Herres: Diskussion um S21 eskaliert. Heute werden rund 100.000 Demonstranten in Stuttgart erwartet. 20:15h Brennpunkt im Ersten

kieliscalling 01.10.2010 14:03 @DerBruesseler und das 2te: jetzt wird versucht tatsachen zuschaffen - ein zurück ist doch fast nicht mehr möglich - unverantwortlich #S21

silber_augen 01.10.2010 14:03 BOAH! Der Bosbach auf #Phoenix "Schüler aus Lust am Schlagen hingegangen" #s21 #cdu

Yrrsinn 01.10.2010 14:04 Herr Bosbach stellt auf Phoenix (14h) gerade die Frage ob die Schüler nicht eigentlich in der Schule hätten sein müssen. #s21

breeen666 01.10.2010 14:04 der Rubikon hat gestern sein Flussbett spontan nach Stuttgart verlegt #s21

abrissaufstand 01.10.2010 14:04 es werden dringend Strohballen im #Schlossgarten benötigt! Bitte bis 18.00 an der Parkwache oder Mahnwache abgeben #S21

PatJeDe 01.10.2010 14:04 PK von #Mappus noch nicht gesehen, #Phoenix hats noch nicht übertragen. #S21

torschtl 01.10.2010 14:04 #wasfehlt ein blog ein BePoliszisten, der in #Stuttgart im Einsatz ist #s21

fabsh 01.10.2010 14:04 Schon geil wie alle großen Zeitungen außer der Süddeutschen heute mal *nicht* mit Skandal aufmachen. Tolle Presse... Voraussehbar. #s21

HMSzymek 01.10.2010 14:04 Herr Bosbach, das ist lächerlich! #phoenix #s21 #schulpflicht?

ttrueten 01.10.2010 14:04 Eskaliert ist gestern der Polizeieinsatz, @N24_de und nicht die Proteste gegen #s21

derBorys 01.10.2010 14:05 RT @DasLlama Übrigens benötigen die Piraten in BaWü noch Unterschriften für die Landtagswahl! http://is.gd/fE913 #s21 #piraten

dominikwind 01.10.2010 14:05 RT @SteffiLemke: Hier die Bilder der Steine schmeißenden, von linken Eltern instrumentalisierten Kinder! http://tinyurl.com/2fu8rkr #s21

chaoscommander 01.10.2010 14:05 Bosbach meint also: Wenn Schüler demonstrieren statt zur Schule zu gehen, ist das illegal und darf niedergeschlagen werden?! #s21

Cordobo 01.10.2010 14:05 Rambo kommt aus Deutschland? http://bit.ly/cjXkQM #s21

moppelkotzer 01.10.2010 14:05 RT @csickendieck: Bosbach greift die Schüler an, die hätten zur Schule gehen sollen und nicht zur Demonstration. #s21 #dreckskerl



tobetop 01.10.2010 14:05 das eigentlich spannende ist ja, wer wo und wie um die informationshoheit kämpft. #s21

abrissaufstand 01.10.2010 14:05 Wer heute auf die Demo kommt: #Gummistiefel anziehen! Der #Schlossgarten ist seit #Wasserwerfer-Einsatz ein einziges Schlammloch #S21

ttrueten 01.10.2010 14:05 In einer Demokratie kann man mit Kindern auf Demos gehen. In einer Diktatur nicht. #s21

Weltregierung 01.10.2010 14:05 Wenn wir Anwohner auf der Schanze einen Durchgangsbahnhof bauen würden, kämen die Cops, um das mit Gewalt zu verhindern. #s21

JohannesLenz 01.10.2010 14:05 Info: @klauseck: Die Tweet-Explosion um #S21 #ngo #partizipation #politik http://ht.ly/2MQYY per twitter-trends

tuxwurf 01.10.2010 14:06 Auf N24 geht's jetzt um andere Sachen.  Umschalten auf phoenix! #s21

tomer67 01.10.2010 14:06 Schüler an die forderste Protestfront zu schicken hat schon etwas von Verzweiflung! #S21

smrqdt 01.10.2010 14:06 @moppelkotzer Link? #bosbach #s21

HMSzymek 01.10.2010 14:06 @jwschoop Verhältnismäßigkeit der Mittel ist das Stichwort. Das waren keine autonomen Steinewerfer die die Beamten bedrohen! #s21

jjoeris 01.10.2010 14:06 Auf den Punkt gebracht http://is.gd/fE9cj #s21

GenomInc 01.10.2010 14:07 Ich mag ein YouTube-Video. -- S21 Bananenrepublik-Song http://youtu.be/pD44HuMSWO4?a

HWPBrotundRosen 01.10.2010 14:07 Videos aus #Hamburg und #Stuttgart von gestern http://bit.ly/9iOfhZ Mehr Geld für Bildung statt für s21 & HSH Nordbank! #s21 #bildungsstreik

GoyaEm 01.10.2010 14:07 Sind wir jetzt eigentlich ein Rechtsstaat oder ein Polizeistaat? #s21

dfkom 01.10.2010 14:07 Ob das die Politik beeindruckt? RT @klauseck: Die Tweet-Explosion um #S21 #partizipation http://ow.ly/2MQYY

Cassius_Antonin 01.10.2010 14:07 Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich Angst, hier zu leben! Ich will auf die #S21 Demo heut, ist ja neuerdings lebensgefährlich!

dominikwind 01.10.2010 14:07 Schläge, Schlagstock, Reizgas... alles nur aus einer Richtung. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

klinkhart 01.10.2010 14:07 @moeffju Wenn's länger dauert, zünd' ne Kerze an und mach eine spontane Mahnwache daraus ,) #s21 #Stau #A1

tomer67 01.10.2010 14:08 Liebe Umweltschützer bei #S21 : euren Dreck aber bitte wieder mit nach Hause nehmen. Wie sieht denn das bei euren Protesten aus ....?

Tillide 01.10.2010 14:08 RT: @SteffiNenz: HEUTE #Stuttgart SoliDemo #S21 in #Wuppertal am Döppersberg! Erscheint zahlreich!! http://is.gd/fE99Q PLS RT

csickendieck 01.10.2010 14:08 Die Bild fragt bereits, wie gewalttätig die Demonstraten gewesen seien. Merkt Ihr was, liebe CDU- und FDP-wählende Mitte? ,-) #s21

Chilly_the_Hit 01.10.2010 14:08 ARD Nachrichtensprecherin Susanne Holst spricht bei dem Polizeieinsatz in Stuttgart von "Eskalation der Gewalt". #S21

bootboss 01.10.2010 14:08 Mappus und Rech könnten wieder Glück haben, ihre Parteifreunde erhöhen rechtzeitig Hartz IV um 5 € #S21 #CDU #CSU

fabsh 01.10.2010 14:08 Liebe öffentlich-rechtlichen: "Wasserwerfer" hört sich schön friedlich an, nicht? Viel besser als "Gesicht platt geprügelt". Toll.... #s21

Weltregierung 01.10.2010 14:08 Muss man eigentlich von seinen Eltern viel geschlagen worden sein, um in einer Polizei Hundertschaft mitzumachen? #s21

moppelkotzer 01.10.2010 14:08 @simonimnetz war/ist gerade auf #phoenix ... #bosbach #S21

itwoelfle 01.10.2010 14:09 Für alle, die sich über #S21 nochmal "neutral" informieren wollen: Die Soderbeilage der Stuttgarter Zeitung http://bit.ly/bwOrKj

tomer67 01.10.2010 14:09 Hauptsache dagegen! #S21 Warum ist egal!

chaoscommander 01.10.2010 14:09 Erst untersuchen, dann urteilen - das ist sympathisch, aber Schülern das Demo-Recht abzusprechen ist epic #fail, Herr Bosbach! #s21

JoergRupp 01.10.2010 14:09 wohin ist eigentlich die #FDP abgetaucht? #S21

Graufisch 01.10.2010 14:09 Wenn Wasserwerfer gegen sitzende Jugendliche in Ordnung sind, dann finde ich Panzer gegen Falschparker angemessen. #s21

webproblog 01.10.2010 14:09 so sieht "erfolgreiche Deeskalation" aus, so "muss" sich Polizei gegen Schüler und Rentner "schützen"  http://t.co/hWXS83D #traurig #s21

BJ_Bruhn 01.10.2010 14:09 Christlich-liberal = Bürgerrechte von Kindern und älteren Menschen  mit Wasserwerfern bekämpfen + das Demokratie nennen #obenbleiben #S21

GenomInc 01.10.2010 14:09 S21 Bananenrepublik-Song http://t.co/Q7LCXoO via @youtube

tante 01.10.2010 14:09 RT @csickendieck: Bosbach greift die Schüler an, die hätten zur Schule gehen sollen und nicht zur Demonstration. #s21 #dreckskerl

norberthense 01.10.2010 14:10 Kann man eigentlich seine Staatsbürgerschaft abgeben? Ich schäme mich so und möchte nicht länger Bürger eines solchen Staates sein. #s21

kieliscalling 01.10.2010 14:10 @danielasgedanke naja nach der ob wahl war eigentlich der deal, dass der cdu ob ein referendum über #s21 durchführt ... hat er nie ...

HMSzymek 01.10.2010 14:10 @jwschoop Auf Durchsage folgt Gewalt? Also Beim Bund haben wir mind. 3 Eskalationsstufen. #s21

piratenmichel 01.10.2010 14:11 RT @inforrupt: Wenn #Mappus sagt, daß es 'solche Bilder nicht mehr geben' dürfe, meint er das auch so. #s21 #jmstv #zensur

luebbeckeonline 01.10.2010 14:11 Bosbach hat mich noch wütender gemacht, wenn das überhaupt noch geht. #s21

fabsh 01.10.2010 14:11 Arschloch! ? @csickendieck: Bosbach greift die Schüler an, die hätten zur Schule gehen sollen und nicht zur Demonstration. #s21 #dreckskerl

paddya91 01.10.2010 14:11 Hat die Tante von den Grünen grade wirklich die Schutzkleidung der Polizisten kritisiert? #s21

kosterdaniel 01.10.2010 14:11 @Yrrsinn Stimmt. Also ist der Einsatz mit #Reizgas und #Wasserwerfer gegen SchülerInnen gerechtfertigt. #Ironie #S21 #fail

Schlueri 01.10.2010 14:11 RT @piratenhi: #Versammlungsfreiheit verteidigen! Demos Freitag und Samstag in #Hannover ur1.ca/1vsyb #S21 #PiratenNDS #Piraten+

streblov 01.10.2010 14:12 RT @klauseck: Die Tweet-Explosion um #S21 #ngo #partizipation #politik http://ow.ly/2MQYY #fb

krahe 01.10.2010 14:12 RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 // Schüler mit Schlagstock mitten ins Gesicht.

tuxwurf 01.10.2010 14:12 Auf phoenix nun #Pressekonferenz mit #Rech. #s21

herrsteiner 01.10.2010 14:12 http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-10/stuttgart21-protestzug-rodungen #s21

tweetStrolch 01.10.2010 14:12 ich unterschreibe ja sonst eher so für Wale, Regenwald und Atomausstieg, aber das musste jetzt mal sein http://t.co/S0D0Ra1 #S21

kathrynsky 01.10.2010 14:12 Name ist Programm. Polizeichef Stumpf: Unter Regenschirmen hätte man es aushalten können&sie hätten vorher gehen können! #s21 #wasserwerfer



SBartsch 01.10.2010 14:12 Teilnahme von Beamten an einer (unerwünschten) Demonstration ist also massive Verletzung der Dienstpflichten... #Demokratie #Diktatur #S21

tengelsche 01.10.2010 14:12 Die "Antiaggressionseinheit" bei der Arbeit...  #s21 http://tinyurl.com/33v3yow

neurotroph 01.10.2010 14:13 Rechtsstaatskunde, Lektion 1: http://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltmonopol #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 14:13 Die Polizei hatte bisher  (bis auf gestern) Verhältnismäßigkeit  bewiesen, die Brandstifter Mappus, Rech, Grube etc. aber nicht ! #s21

fabsh 01.10.2010 14:13 Während ihre ausführenden Organe demokratisch interessierte Schüler verprügeln, ist Merkel "besorgt". Armes Deutschland... #s21

digilotta 01.10.2010 14:13 Schüler sollen nicht zu "bösen" Demos gehen? Mit ordentlicher Polizeistrategie wären die zum Mittagessen daheim gewesen. #S21

DrXMas 01.10.2010 14:13 RT @BOOTBOSS: Wenn das in Stuttgart ein angemessener Polizeieinsatz war, muss man dann demnächst in HH od B mit Atomwaffen rechnen? #S21

chaoscommander 01.10.2010 14:14 Interessante Pressekonferenz zu #s21 jetzt auf Phoenix

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 14:14 RT @rheto: BWs Kultusmin. Marion #Schick befürchtet wachsendes Demokratiebewustsein bei Schulkindern und Lehrern http://bit.ly/bU8SOF #s21

DreisamPirat 01.10.2010 14:14 Brauch dringend gute cc Fotos von gestern auf denen die gewalt zu sehen ist #s21 für die Demo in Freiburg !!!

luebbeckeonline 01.10.2010 14:14 Mappus, Rech und Konsorten haben selbst dafür gesorgt, dass ihnen niemand mehr glauben kann. #s21

MwieManja 01.10.2010 14:14 @HelloJely das ist wirklich krass -.- ja, vorallem die Bäume.... #S21

Fenya 01.10.2010 14:14 Auf jetzt! Twitter kann jeder. http://www.kopfbahnhof-21.de/ Noch Plätze frei auf dem BW-Ticket. Kommt noch wer mit? #karlsruhe #s21

B_Eckpunkt 01.10.2010 14:15 Aktionen in ganz #Deutschland : http://snipurl.com/180ogf  SO muss Demokratie aussehen, liebe #CDU #CSU #FDP #S21 #Stuttgart

paddya91 01.10.2010 14:15 @sakno Falls überhaupt etwas geworfen wurde... aber hast du schon mal eine Kastanie an den Kopf bekommen? #s21

tobi_s 01.10.2010 14:15 hat gerade eine protestmail an mappus und rech geschickt und empfiehlt das weiter: #s21 #campact http://t.co/MCv207v

ZDFonline 01.10.2010 14:15 Pro und Contra: Streit über Stuttgart 21. Was für und was gegen das Bahnprojekt spricht #s21 http://bit.ly/a08X52

SBartsch 01.10.2010 14:15 Bei den Demos gegen den Irakkrieg waren auch Lehrer dabei und haben sich aktiv dafür eingesetzt. #Dienstpflichtverletzung? #S21

infolust 01.10.2010 14:15 RT:Reizgas gegen friedliche Demo:  -- Wir sind hier nicht im Krieg, meine Herren! #S21 http://bit.ly/bfGmSB

mitglied92 01.10.2010 14:15 Auf gehts nach Düsseldorf. Erst ein Mikro abgeben und dann bei der #s21 Kundgebung am HBF vorbeischauen.

Weltimperium 01.10.2010 14:15 Angela Merkel: "Die Demonstranten haben nicht das Recht gegen eine Demokratische Entscheidung vorzugehen." #s21  -was läuft hier?

Mister_Fischer 01.10.2010 14:15 Da hat die Politik wohl wieder ein paar Jugendliche radikalisiert. Gut so, schwarz-weiß war die Welt schon immer viel einfacher. #s21

digilotta 01.10.2010 14:15 Jedenfalls ist die Lehrstunde in Demokratie für die Gymnasiasten in die Hose gegangen. So entsteht die Mär vom Polizeistaat. #S21

Thoddy 01.10.2010 14:16 Habe grad auf #ntv das Special zum #S21 gesehen. Unprofessionell, wie willkürlich Pfefferspay in die Menge geschossen u. nachgetreten wird.

uwebaltner 01.10.2010 14:16 via @carta - Tweet-Explosion bei #s21 http://ow.ly/2MRmd

itwoelfle 01.10.2010 14:16 @tobiasraff Hier noch ein Link zum Live-Stream der #Pressekonferenz: http://bit.ly/aAIyX9 (ZDF-Mediathek) #S21

gruene_berlin 01.10.2010 14:16 Laut werden gegen #s21 & für den Schutz friedlicher Proteste! Heute 19 Uhr am Bahntower Potsdamer Platz. Euer Grüner Landesvorstand

larsreineke 01.10.2010 14:16 @danielasgedanke Ich weiß nicht, wo du das hörst, aber hier auf Twitter geht's vor allem um Mappus, Rech und vor allem diesen Einsatz. #s21

digilotta 01.10.2010 14:17 Derweil haben sich 1000 Polizisten ihren Frust von der Seele geprügelt. Schlechte Vorbereitung der Truppe war schon immer ein Problem. #S21

RAILoMOTIVE 01.10.2010 14:17 Rechs Körpersprache spricht Bände. Der Mann ist am Ende. #s21

__Shoorty 01.10.2010 14:17 Polizei, dein Freund und Helfer???? Wohl eher dein Feind und Schläger #S21

JanDoerrenhaus 01.10.2010 14:17 Liebe Lehrer. Das eure Schüler für Bildung demonstrieren ist okay. Aber nicht zu lasten von Prestigeprojekten! http://j.mp/bYAS7V #s21

Roquane 01.10.2010 14:17 In Stuttgart zeigt sich nun, wer die Macht hat.. http://ow.ly/2MRnh #S21 (via @evangelisch_de)

HMSzymek 01.10.2010 14:17 @jwschoop Mal abgesehen davon, das auch bei Polizisten gilt CS-Gas nur gegen Tiere oder bei Bedrohung. Steht sogar drauf. #s21

streblov 01.10.2010 14:18 Sehr guter Artikel: Stuttgart 21: Nun zeigt sich, wer die Macht hat. Die Lobbys regieren. http://is.gd/fE9WC #S21 #Lobbyismus #fb

Bruchsal2009 01.10.2010 14:18 RT @Bruchsal_Org: RT @Bruchsal_Org Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie | bruchsal.org http://bit.ly/bXqy5U #s21 #stuttgart21

sky1233 01.10.2010 14:18 Ohne Worte... http://bit.ly/cjXkQM #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 14:18 Stumpf: Eigensicherung gegen Schüler durch Wasserwerfer. Hääääääääää????????? #s21

Laemmo 01.10.2010 14:18 Ulbricht 1961: "NIEMAND hat die Absicht, eine Mauer zu errichten" - Mappus 2010: "NIEMAND hat die Absicht, jemand zu verletzen" #s21

Thoddy 01.10.2010 14:18 Politik gibt zu, sich bei #S21 leicht verkalkuliert zu haben. Statt 3 nun 7 Mrd. Wünschte, ich könnte meine Angebote auch so frei gestalten.

Lomovogt 01.10.2010 14:18 Politische Vernunft, Anstand und Moral - hier liegen sie: gefällt, gerodet, zerhäckselt, entsorgt! http://t.co/9fajGxY #S21

FSteeby 01.10.2010 14:18 #S21 Amnesty International Zu den Vorfällen anlässlich der Demonstrationen zum Bahnhofsneubau http://bit.ly/aPdfs9

FrankBenedikt 01.10.2010 14:19 Vera Bunse zu Stuttgart 21: S21: Jetzt kommt das Schwierigste http://bit.ly/akb4aw

tuxwurf 01.10.2010 14:19 "Deeskalierend [... ] deeskalierend [... ] deeskalierend. " Ich kanns nicht mehr hören -.- #s21

DreisamPirat 01.10.2010 14:19 @Piraten_Radio @DerSchulze habt ihr beim Radio cc Bilder von #s21 braich ganz deinen welche

Maltis 01.10.2010 14:19 @SteffiNenz coole Sache, bring #s21 Grüße aus NRW mit!

PatJeDe 01.10.2010 14:20 PP Stumpf:Wasserwerfereinsatz als Ultima Ratio zur Eigensicherung:Es sind sitzende Menschen angespritzt worden - "Eigensicherung"? #S21

hefezelle 01.10.2010 14:20 ich fordere eine blauhelm mission in stuttgart. wo ist die nato task force wenn man se braucht #s21

Schlueri 01.10.2010 14:20 Liebe #CDU-, eure potenziellen Wähler von morgen werden sich das alles genau merken! Eure Zeit läuft so oder so ab. #S21 #Polizeigewalt



MelmacAsylant 01.10.2010 14:20 Liebe Stuttgarter! Biete Solidarität aus Frankfurt, suche Rezept für frischen Spitzkohl. #filder #s21

VKunze 01.10.2010 14:20 RT @JoachimGraf: Die Tweet-Explosion um #S21 #ngo #partizipation #politik http://ow.ly/2MQYY

masteruser1999 01.10.2010 14:20 Politiker = Vom Volk gewählte Vertreter, die die Interessen des Volkes vertreten.  Was läuft in #Stuttgart falsch?  ? #S21

HMSzymek 01.10.2010 14:20 Hm was wohl passiert wäre, wenn der schwarze Block da gewesen wäre. Muss unwillkürlich an Ohnesorg denken. #"glück"gehabt #s21

SBartsch 01.10.2010 14:20 Das ist eine unglaubliche politische Schmierenkomödie, die da gerade läuft :-( #S21 #CDU- #Piraten+

anmipe 01.10.2010 14:21 #S21 Polizei hats leicht. Kann bei den #Loveparade Statements abschreiben. Fehlen noch die "individuelle Schwächen" bei den Demonstranten

luebbeckeonline 01.10.2010 14:21 Lieber den Tatort-Bienzle als Polizeipräsident in Stuttgart. #s21

vlad_perun 01.10.2010 14:21 Ich habe schwer das Gefühl, dass die Polizei hier minderjährige Schüler mit Hools und Autonomen verwechselt http://t.co/hWXS83D /v @Ibo #s21

wolframcgn 01.10.2010 14:21 "Der Bahnhof des himmlischen Friedens." #s21

BigEasyMuc 01.10.2010 14:22 Hat sich unser Bundespräsident eigentlich schon zu den jüngsten Ereignissen in Stuttgart geäußert? Wäre an der Zeit, oder? #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:22 Stars and Stripes: Protests continue Friday in Stuttgart after scores injured in Thursday demonstrationshttp://bit.ly/bBEcuU #S21

jg_karow 01.10.2010 14:22 Mein neuer bester Freund #s21 #kotz http://youtu.be/pvJ3qUYEeqw

Textheld 01.10.2010 14:23 RT @Rainer_Klute Financial Times Deutschland titelt »CDU zielt auf die Mitte« und bringt entsprechendes Foto: http://twitpic.com/2tlg9t #S21

HMSzymek 01.10.2010 14:23 Stumpf:Die Demonstration war an einem anderen Ort, wir haben also nicht gegen eine Versammlung gehandelt." Ich nenn das Spontandemo. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:23 Bloomberg: Merkel Under Fire After Police Crackdown on Stuttgart Protest http://bit.ly/9xpBhX #S21 #Deutschland

TargetGrafix 01.10.2010 14:23 manman... der redet wirklich alles schön http://bit.ly/akTIYJ #S21 #Polizeipräsident

unfucktheworld 01.10.2010 14:23 "Jawohl Herr Hauk, Stuttgarter Eltern stellen ihre Kinder als menschliche Schutzschilde vor Ihre Knüppeltruppen." http://bit.ly/bwrME0 #s21

Aspelkamp 01.10.2010 14:23 RT @irrdumm In Deutschland haben sie Merkel... ach so und ich dachte die haben Demokratie... #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 14:24 Stumpf: Wir hätten noch viel brutaler vorgehen können... #s21 Also war alles verhältnismäßig. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:24 BBC News: Germany digs up park after clash in Stuttgart http://bbc.in/a5QoUK #S21 #Deutschland

Skreee 01.10.2010 14:24 Wieso dementiert ein Polizeisprecher Vorgehensweisen, die jeder inzwischen auf YouTube selbst sehen kann? #s21

stduerr 01.10.2010 14:24 RT @StZ_Stuttgart: Worum geht es eigentlich bei #s21 ?  Extra-Beilage als PDF kostenlos zum Download. http://bit.ly/ahosRn #weitersagen

TargetGrafix 01.10.2010 14:24 "wenn man so dreist ist und polizeifahrzeuge besetzt" Was fällt euch auch ein? Geht doch nicht #Ironie #S21

plaetzchen 01.10.2010 14:24 Ach aber zu den Mann der sein Auge verloren hat sagt er nichts? #fail #s21

Heuserkampf 01.10.2010 14:24 Warum liegt hier eigentlich Stroh? RT @abrissaufstand es werden dringend Strohballen im #Schlossgarten benötigt! (..) #S21

RAILoMOTIVE 01.10.2010 14:24 Stumpf behauptet, auf dem Gitter-Lkw seien nicht nur Schüler gewesen. Komisch, ich habe NUR Schüler darauf gesehen. #s21

TweetBaer 01.10.2010 14:24 #S21 Wäre es nicht Aufgabe der Polizei gewesen, die Schüler vor den angebl. Gewaltbereiten zu schützen?

TabeaRoessner 01.10.2010 14:25 “@PiaSchellhammer: Schwabenstreich! 15 Uhr! Vorplatz Hbf Mainz! Alle antanzen! #s21 #fb”

erdbeeralley 01.10.2010 14:25 Na Respekt: Wenn ein Wasserwerfer zerstechbare Reifen hat, dann ist das entweder eine Fehlproduktion am Fahrzeug oder Gegengewalt. #S21

frolueb 01.10.2010 14:25 Zwischen friedlichem Protest und strafbarer Nötigung - http://ow.ly/2MRAR #s21

DJg450 01.10.2010 14:25 Neu im Blog: Kommentar zu #S21 - Stuttgarter Nachrichten, Politiker die nicht denken: Mein Kommentar zu Stut... http://tinyurl.com/354tnyx

stuttgarter1977 01.10.2010 14:25 Straits Times: German rail protests get ugly http://bit.ly/dqRgMg #S21 #Deutschland

breeen666 01.10.2010 14:25 shit, Herr Stumpf hat das gleiche Brillengestell wie ich :D #s21

monstropolis 01.10.2010 14:25 Glanzleistungen der Polizei bei der Schülerdemo gegen S21 am 30.09.2010 : http://wp.me/pREAM-1rT

extra3 01.10.2010 14:25 “Lächeln und fröhlich sein" meinte schon Oettinger zu Stuttgart21: http://bit.ly/cMiMmM #s21 #Hobbythekspezial

luebbeckeonline 01.10.2010 14:25 Und wenn nicht mehr in dieser Welt dann sehen wir uns in Bielefeld ? Nein, in Stuttgart. Im März. Landtagswahl  !!! #s21

HMSzymek 01.10.2010 14:26 Rech: "Mist, so viele Demonstranten. Was machen wir nur?" - Mappus: "Ich habs. Stumpf ist Trumpf." #wortspiel #s21

tomer67 01.10.2010 14:26 Jetzt mal sachlich #S21 : http://bit.ly/a8cnE9

DITscherMedia 01.10.2010 14:26 @DrHartmutFeucht jede menge kollegen vor ort - ich warte auf den knall hier bei uns / was da vorsich geht versteht die welt nicht! #S21

Mister_Fischer 01.10.2010 14:26 RT @tknuewer: Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

ttrueten 01.10.2010 14:26 Urgent: 14.30 uhr ntv-spezial zu #s21

HMSzymek 01.10.2010 14:26 Ahja... RT @Junge_Union: Schoenes Wetter, schoene Bilder - die JU dankt dem Kanzler der Einheit! #fb http://twitpic.com/2tlzn8 #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:27 Euronews: Police use water cannons on demonstrators in Germany http://bit.ly/8WZgCy #S21 #Deutschland

TargetGrafix 01.10.2010 14:27 "...dann hätten wir eine fülle von verletzten zu beklagen..." Was sind denn 400 Leute? #S21 #Polizeipräsident

Eubuleus 01.10.2010 14:27 RT @dingler_g4 Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt.

luebbeckeonline 01.10.2010 14:27 Stumpf: ...wie es noch zu meiner Zeit war... Und warum ist er noch da ? Außerhalb seiner Zeit ? #s21

TargetGrafix 01.10.2010 14:27 Hm, bisher hab ich mir um #S21 echt keinen Kopf gemacht. Aber durch die Polizeiaktion ...

splaggemeier 01.10.2010 14:28 @vlad_perun Und ich frage mich, wer/was minderjährige Schüler zu Sitzblockaden und der Besetzung von Polizeifahrzeugen treibt. #s21

iSchack 01.10.2010 14:28 Gute PK vom Polizeipräsident von Stuttgart eben gerade auf Phoenix. Hat Vieles richtig gestellt. #S21



Der_Baer 01.10.2010 14:28 RT: @extra3: “Lächeln und fröhlich sein" meinte schon Oettinger zu Stuttgart21: http://bit.ly/cMiMmM #s21 #Hobbythekspezial

stuttgarter1977 01.10.2010 14:28 L'Express: La police allemande disperse une manifestation à Stuttgart http://bit.ly/bIuhys #S21

dupL3x 01.10.2010 14:28 @Nerdpartikel #s21 ist ein aktuelles thema und nach den auseinanderschreitungen ist klar, dass darüber auch (cont) http://tl.gd/69l3cg

KurzVali 01.10.2010 14:28 Ich bin erneut fassungslos. Pressekonferenz jetzt live auf Phoenix #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 14:28 RT @rheto: Wer sich fragt wie es "damals" dazu kommen konnte: Nach #Stuttgart gucken und #Propaganda der Verantwortlichen genau zuhören #s21

Projekt5 01.10.2010 14:28 @MitschKotten Betr. "Arme Polizisten" Sie mussten? Sie hätten auch sagen können, das sie nicht so gegen ihre Mitmenschen vorgehen. #s21

dAtAfLaSh 01.10.2010 14:29 http://bit.ly/9izEf1 Hier sind ja einige Gesichter von Polizisten beim "deeskalieren" zu sehen, hoffentlich hat das Konsequenzen. #s21

moppelkotzer 01.10.2010 14:29 ich wiederhole mich mal : #Polizisten, die mit #Reizgas auf Schüler losgehen, darf man mit JEDEM Recht mit der SS vergleichen! #S21

metalpinguin 01.10.2010 14:29 RT @rheto: Wer sich fragt wie es "damals" dazu kommen konnte: Nach #Stuttgart gucken und #Propaganda der Verantwortlichen genau zuhören #s21

mrtopf 01.10.2010 14:29 Richtig wäre: "Es ist schon normal für Jugendliche, Wasserwerfer und ähnliches zu besteigen, da müssen wir behutsam reagieren" #s21

RHGAnwalt 01.10.2010 14:29 nach dieser #prügelorgie ist #S21 politisch tot. es kann jetzt nur noch um das wie des ausstiegs gehen - oder um noch mehr #polizeigewalt

hefezelle 01.10.2010 14:29 sucht alle die namen von den polizisten raus! dan terrorisieren wir die familien, entfuehren die kinder bis die aufhoeren - jawohl #s21

mideg 01.10.2010 14:30 Gibt es schon einen Schwabenstreich in #Bonn? #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:30 Corriere del Ticino: http://bit.ly/aEaUb1 #S21

infolust 01.10.2010 14:30 RT:swr3 hat eine umfrage zu #s21 eingestellt - hier könnt ihr für die volksabstimmung am 27.03.2011 üben http://bit.ly/d1NU1E

stuttgarter1977 01.10.2010 14:31 El Financiero (México): http://bit.ly/9ht9j8 #S21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 14:31 RT @rheto: Übermorgen wird offiziell das gefeiert was jetzt nicht mehr sein darf #s21 #Bürgerrechte #demokratie #CDU- #FDP-

Rene_Kissler 01.10.2010 14:31 Die GRÜNE Jugend #Wuppertal wird sich heute Abend um 21:00 Uhr am Hbf treffen um sich mit den Demonstrant_innen zu solidarisieren. #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:31 Radio Habana Cuba: http://bit.ly/d7u5qq #S21

marcthomalla 01.10.2010 14:32 Polizei mit Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen Schüler (!): http://bit.ly/b95VM6 #S21 #youtube

scareware_de 01.10.2010 14:32 An #s21 kann man unangenehm schön sehen, dass der Staat auf digitale Phänomene wie YouTube & Twitter mental Null vorbereitet ist

abrissaufstand 01.10.2010 14:32 Stuttgarter Polizei versucht Zeugenaussagen von Verletzten im Krankenhaus zu bekommen!! Unterschreibt nichts! Ruft Erm.ausschuss an! #S21

maultier 01.10.2010 14:32 Glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 http://t.co/B8dzXwa via @youtube

Leviathana 01.10.2010 14:32 An wen erinnert mich der prügelnde Polizist? http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA  Ach ja: http://youtu.be/UatNNZQASyI #s21 #GodOfWar

Eubuleus 01.10.2010 14:32 @binomsc Konsequenzen ja. Aber keinen Schädelbasisbrüchen oder ausgeschossenen Augen! #S21 #Polizeigewalt

stuttgarter1977 01.10.2010 14:32 AngolaPress: Protesto contra construção de estação deixa dezenas de feridos http://bit.ly/baZ3lB  #S21

jason_peper 01.10.2010 14:32 auto-reload bahn.de every second.... till there is no more bahn.de #S21

carsteneckart 01.10.2010 14:33 Neuer Blogpost: Mahnwache wegen Polizeigewalt bei S21 http://carsten-eckart.de/node/21

micha_koester 01.10.2010 14:33 dieses video muß man gesehen haben - so geht polizei gegen schüler in stuttgart vor! ist das verhältnismäßig? http://t.co/gqVr1t1 #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:33 Estadão: http://bit.ly/adDM6T #S21

ttrueten 01.10.2010 14:33 @TrailChem http://tinyurl.com/2w6a3ok  @NTV_de zu #S21

zu_gunstenberg 01.10.2010 14:33 @Skreee weil diese vorgehen illegal ist und deswegen wird es nicht zugegeben, die betroffenen sollten alle anzeige erstellen #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:33 Terra Brasil: http://bit.ly/bxQuuQ #S21

RHGAnwalt 01.10.2010 14:34 Die schwarzen Sherrifs schlagen wieder zu: #CDU #S21 #FTDhttp://www.ftd.de/50177208.html

luebbeckeonline 01.10.2010 14:34 Altmeier: Über Stuttgart 21 zu reden ist schädlich. Ich fand ihn eigentlich immer als einen Helleren der CDU. Vertan. #s21

chrisschmitz 01.10.2010 14:34 Das Verhalten von #mappus zeigt: Es geht nur um die konsequente Vertretung der Interessen seines zukünftigen Arbeitgebers, Amtseid ade! #s21

Skelli_F12 01.10.2010 14:34 RT @extra3: “Lächeln und fröhlich sein" meinte schon Oettinger zu Stuttgart21: http://bit.ly/cMiMmM #s21 #Hobbythekspezial

smrqdt 01.10.2010 14:34 Peter Altmaier (CDU) beschwert sich im BT darüber, dass der Antrag zur Aktuellen Stunde 2,5 h zu spät kam… #s21 #phoenix

d_schoen 01.10.2010 14:34 @DerGoalie @torschtl Hab mich vor kurzem mit nem Stuttgarter unterhalten. Die Meinung dass #s21 gar nicht so schlecht ist, überwiegt dort.

PatJeDe 01.10.2010 14:35 Die Aktuelle Stunde im Bundestag ist aus formalen Gründen abgelehnt worden? Wegen einem 2 Stunden zuspät eingereichten Antrag? Peinlich #S21

Iptoux 01.10.2010 14:35 CDU/CSU lehnt #Debatte über #Stuttgart #s21 ab, da #Antrag erst nach 18 Uhr gestellt wurde #WTF! #Politik #News #CDU #CSU

sven_kindler 01.10.2010 14:35 #Schwabenstreich vorm Kanzleramt. Merkel trägt Mitverantwortung für Polizeieskalation! #S21 http://twitpic.com/2tm2xy

stuttgarter1977 01.10.2010 14:36 Euronews TR: http://bit.ly/cKFejX #S21

EbbeSand 01.10.2010 14:36 RT @TurnhallenPhil: Das Schlimme ist , dass trotz #S21 nichts passiert, weil zu viele "Schwach.." es dann wieder nicht zur Urne "schaffen".

Weltregierung 01.10.2010 14:36 Wäre es nicht toll, wenn wir nun alle da wo wir wohnen zur nächsten Polizeiwache gehen, um uns dort zu beschweren ... #s21

peate 01.10.2010 14:36 Mich würden  ein paar Videos aus Sicht der Polizei interessieren. Was ist vor den "Ausrastern" passiert. Ich will die ganze Geschichte #s21

Eubuleus 01.10.2010 14:36 Wer hat die Macht? #Lobbyismus #S21 http://www.evangelisch.de/themen/politik/stuttgart-21-nun-zeigt-sich-wer-die-macht-hat23748

luebbeckeonline 01.10.2010 14:37 Ecuador: Meuternde Polizisten haben das Land in Chaos gestürzt. Na sowas, in Detschland sind es prügelnde Polizisten #s21

deXXXa 01.10.2010 14:37 http://bit.ly/aIALi9 - Wir brauchen eure Stimme! Zwingen wir #Mappus zum Rücktritt! #s21 #cdu



c2h5oh1 01.10.2010 14:37 wann wird eigentlich der größte depp, der jemals an der spitze einer gewerkschaft war abgesetzt? so einer gehört eingesperrt! #wendt #s21

TargetGrafix 01.10.2010 14:37 Was ich noch nicht ganz an #S21 verstehe: Das Projekt wird seit Jahren geplant. Wieso kommen erst solche Aktionen, wenn d Bagger anrollt

gillyberlin 01.10.2010 14:38 Ganz ehrlich? Meinungsbildung zum Thema #S21 fällt mir momentan echt schwer. Es geht von einem Extrem ins Nächste, auf beiden Seiten...

zu_gunstenberg 01.10.2010 14:38 @Muschelschloss was meinst du mit "schwarzer block" ? wieder aggro-cops auf steroiden oder autonome ? #s21

Eubuleus 01.10.2010 14:39 @Vizeboom Für oder gegen #S21 ist doch egal. Egal welche Meinung man vertritt, man hat deshalb nicht die Augen ausgeschossen zu bekommen!!!

MarcusSchuler 01.10.2010 14:39 Und heute 20.15 Sondersendung im #Ersten RT @sebmeyer: Webcam live vom Stuttgarter Hauptbahnhof. http://www.fluegel.tv/ #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 14:39 Nur der Bundestag ! RT @teh_aSak: #Altmaier weiter: "Stuttgart ist kein rechtsfreier Raum." Fasel. #S21

Weltregierung 01.10.2010 14:39 @tehabe darum gehts nicht. Sondern um zivilen Widerstand .... darum, dass die Polizei sich für ihre Kollegen schämt. #s21

daniel_ueberall 01.10.2010 14:40 Danke für die entlarvenden Fragen Frau Slomka! http://ow.ly/2MQeb #s21

Fizz_SO 01.10.2010 14:40 .@Schmidtlepp und alle anderen http://bit.ly/cd5Ybb #om10 #om2010 #s21 #kassel #demo

momworx 01.10.2010 14:40 Bahnhof, Züge, Dresche , geheuchelter Unmut Themen heute. #s21

hbunjes 01.10.2010 14:40 Nach dem Niederschlagen der friedlichen Demo bei #S21 bin ich auf den #Caster Transport gespannt. Ich denke, da gibt's mehr Gegenwehr.

derendorf 01.10.2010 14:40 Ob meuternde Polizisten auch bald Merkel stürzen wollen und sie bittet "Tötet mich!" http://bit.ly/cQK3WU #S21

infolust 01.10.2010 14:40 RT:Der Protest gegen Stuttgart 21 ist nicht so neu wie man uns glauben machen möchte  #s21 http://bit.ly/afxoUY

prinzunix 01.10.2010 14:41 Mir fällt nur noch eins zu #S21 ein: unterirdisch in jeder Beziehung.

RatHeader 01.10.2010 14:41 RT @Ancro: Ist es verboten, sich als Polizist zu verkleiden und gegen #S21 zu demonstrieren? Zu Teil 1 heißt die Antwort "Ja" - zu 2 "Nein"

Bruchsal2009 01.10.2010 14:41 Also mir wird's richtig schlecht, wenn ich das ansehe... http://youtu.be/W1UYd5LDQXA  #s21 #werübtdaGewaltaus? #Schande

GPSchnyder 01.10.2010 14:41 Boah was da in #Stuttgart ab geht geht echt gar nicht. Aber es wird natürlich wieder mal nix passieren. Hooligans in Uniform. Echt ey! #s21

hdsjulian 01.10.2010 14:42 Manchmal mag ich den Humor des Spiegels. #s21 http://plixi.com/p/48111144

imwe 01.10.2010 14:42 Paradigmenwechsel, zukünftige Wahlerfolge werden Lobbyinteressen geopfert http://uteq.de/1kg #steilethese #s21

miss_leelah 01.10.2010 14:42 Die erste halbe Minute, ein Lehrstück über Deeskalation #s21 http://bit.ly/9izEf1 via @dAtAfLaSh und@Zwoelfes Kennzeichnungspflicht, bald!

Eubuleus 01.10.2010 14:42 @112hoshi Das Problem mit der Polizei ist, dass sie die Täter in den eigenen Reihgen nicht identifziert und verfolgt! #S21

Jonas_W 01.10.2010 14:42 Wieso gilt das Vermummungsverbot eigentlich nicht für Polizisten? #S21

hefezelle 01.10.2010 14:42 bitte dieses video weiterverbreiten http://www.youtube.com/watch?v=2WNrx2jq184 #s21

hardyroede 01.10.2010 14:42 Glanzleistungen der Polizei bei der Schülerdemo gegen #s21 am 30.09.2010 http://t.co/M1bouaA via @youtube

itwoelfle 01.10.2010 14:42 #SPD Geschäftsführer nennt die #Mappus - Politik eine Rambo-Politik #S21 und stimmt dem GO Antrag der #Gruenen zu

DJg450 01.10.2010 14:42 Zusammenfassung zu Stuttgart 21 #s21 http://bit.ly/95Yfnq

HerrMannelig 01.10.2010 14:42 Angeblich fährt ein schwarzer Block gen #Stuttgart. Och ne, ich hoffe die anderen Demonstranten lassen diese Idioten nicht durch. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:43 Glanzleistungen der Polizei bei der Schülerdemo gegen #S21 am 30.09.2010 http://t.co/1ecVkj1 #Deutschland

tellit5 01.10.2010 14:43 Der Bundestag debattiert darüber, ob über #s21 debattiert werden soll. Fast lachhaft, wenn´s nicht so traurig wär.

zeitweise 01.10.2010 14:43 Innenminister beim Augenarzt [Qualitätspopulismus 009] http://www.137b.org/?p=1458 #s21

NineBerry 01.10.2010 14:43 Der eine Schlägerpolizist bei der #S21 Demo gestern im Kurzportrait: http://youtu.be/-QM1eTAwOYc

changex 01.10.2010 14:43 exponentiell @klauseck Die Tweet-Explosion um #S21 #ngo #partizipation #politik http://ow.ly/2MQYY

leftoflife 01.10.2010 14:43 Ich dachte Kindesmisshandlung ist strafbar. Polizisten dürfen das aber? #s21 #Stuttgart #Polizeigewalt

schorschi 01.10.2010 14:43 Ich wünschte mir eine starke Reaktion der Kanzlerin. Ein "So nicht!" an die BaWÜ-Landesreg. Aber einen solchen Mut hat sie nicht. #s21

harald112 01.10.2010 14:44 #S21 ist anscheinend Thema Nr. 1 in allen #Medien Momentan läuft mein #Update #Nachrichten

digilotta 01.10.2010 14:44 Erstaunlicher Artikel be n-tv, kontroverse Diskussion im Seitenfuß:  http://n-tv.de/1616901 #s21

inpressulum 01.10.2010 14:44 @talkabout @frischkopp es zählt immer noch das Gebot der Verhältnismäßigkeit! #s21

Aussermensch 01.10.2010 14:44 Wenn #Nazis demonstrieren, gibt es nicht solchen Aufwand. #S21

timbeil 01.10.2010 14:44 #S21 "CDU zielt auf die Mitte" #FTD http://t.co/Ksglndc

erdbeeralley 01.10.2010 14:44 Klarstellung: Polizei ist nicht per se böse. Aber gestern haben sich viele Polizisten schlimm verhalten. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #S21

piratenjena 01.10.2010 14:44 ab 20 Uhr findet eine #Mahnwache vor der #Stadtkirche wegen der #Polizeigewalt in #Stuttgart #s21 statt! Kommt zahlreich! [2/2]

FAUStuttgart 01.10.2010 14:44 Interview mit Polizeisprecher auf NT-V wird durch laute "Kinderschläger"-Rufe gestört. Weiter so! Bullen unmöglich machen! #s21

jostruth 01.10.2010 14:44 Wo waren eigentlich die ganzen #S21 Gegener vor zehn Jahren??? Ach ja richtig, da hat es keinen interessiert...

B3n3d1k7 01.10.2010 14:45 Ob die USA bald in Deutschland einmarschiert um gegen dieses Terrorregime vorzugehen und eine Demokratie einzuführen? #S21

Weltregierung 01.10.2010 14:45 Polizisten, die in Kamera-Objektive fassen sollten in den Iran abgeschoben werden .... #s21

piratenjena 01.10.2010 14:45 Hier noch der Link mit Informationen zur #Mahnwache heute Abend: http://tinyurl.com/MahnwacheJena #s21 #Jena [3/2] :)

Eubuleus 01.10.2010 14:45 @binomsc Du vergleichtst grad allen Ernstes sich vor einen Wasserwerfer stellen mit anderen Leuten ein Auge rausschiessen???? #krass #S21

leo1969 01.10.2010 14:45 Herr Mappus: Es gibt Judikative, Executive und Legislative! Was meinen Sie, zu wem wir gehören??? #s21



talkabout 01.10.2010 14:45 Ja, wirklich sehr lesens- und bedenkenswert. RT @tknuewer: Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

itwoelfle 01.10.2010 14:45 Die #FDP- leht die Diskussion über #S21 im Bundestag ab #fail

tore12 01.10.2010 14:46 kein Bericht bei bild.de in den Topnews. gekaufte Medien?? #s21

deep470 01.10.2010 14:46 Leider wahr! RT @gillyberlin Meinungsbildung zu #S21 fällt mir momentan echt schwer. von einem Extrem ins Nächste, auf beiden Seiten...

NineBerry 01.10.2010 14:47 http://www.youtube.com/watch?v=-QM1eTAwOYc#t=1m3s #s21

Skelli_F12 01.10.2010 14:47 RT @zmurk: RT @porrporr: Video weiterverbreiten - Pfefferspray, Knüppeleinsatz - einfach nur krass &gt,  http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

jason_peper 01.10.2010 14:48 ? @maha: An diesem Wochenende ist #s21 überall!

derfreitag_rss 01.10.2010 14:48 Com &gt,&gt, Streifzug: S21, libertäre Gewalt gegen Jugendliche und Kinder http://bit.ly/ab1h0U

larsmb 01.10.2010 14:48 Ich will #s21 als Infrastrukturprojekt, könnte man die Diskussion vielleicht von der untragbaren #staatsgewalt abkoppeln?

HerrSchmitz 01.10.2010 14:48 schwaben, hört die signale, auf zum letzten gefecht, die alb-hyperlokale erkämpft das menschenrecht! #s21

stefanziller 01.10.2010 14:48 RT @gruene_berlin: Laut werden gegen #s21 & für den Schutz friedlicher Proteste! Heute 19 Uhr am Bahntower Potsdamer Platz. #Berlin

GlobalSozial 01.10.2010 14:48 Es ist aber schon jedem klar, dass es keine "demokratische" Mehrheit FÜR den #s21 Protest gibt, oder? #Randgruppen #Problem

Weltregierung 01.10.2010 14:49 Westliche Geheimdienste befürchten die Christdemokratischen Mullahs in Stuttgart könnten den Bahnhof zum Bau einer Atombombe nutzen. #s21

tt_goettingen 01.10.2010 14:49 Mit #S21 kommt die Demokratie wieder ein Stück weiter unter die Räder! Nicht weil das Projekt durchgesetzt wurde, sondern wie das geschah!.

iSchack 01.10.2010 14:49 @Thoddy @danielasgedanke aber die Bürger haben beide Parteien in kenntnis ihrer Einstellung zu #S21 gewählt. Mehrfach.

Zellmi 01.10.2010 14:50 Der neue Rambo (Teil 21) wird wohl in Stuttgart gedreht ... Trailer » http://t.co/voWflYt #S21

HerrMannelig 01.10.2010 14:50 @Axiss1 weil die Antwort auf Gewalt nicht Gewalt ist. Noch sind die Demonstranten moralisch vorne. Aber sobald Steine massiv fliegen... #s21

talkabout 01.10.2010 14:50 @inpressulum Jetzt mal ganz ehrlich: Viel moderater geht es doch kaum, oder? http://bit.ly/97gqXO #s21

leo1969 01.10.2010 14:50 RT @Zellmi: Der neue Rambo (Teil 21) wird wohl in Stuttgart gedreht ... Trailer » http://t.co/voWflYt #S21

radiocorax 01.10.2010 14:51 RT: @SALIKUS_Halle: Heute 18:00 in #Halle (Saale) am Roten Turm kleiner Flashmob gegen Polizeigewalt. Grablichter und Kreide mitbringen #s21

DreisamPirat 01.10.2010 14:51 Noch Mein Aufruf:  Brauch dringend gute cc Fotos von gestern auf denen die gewalt zu sehen ist #s21 für die Demo in Freiburg !!!

urdenc 01.10.2010 14:51 Einigkeit bei den S21-Gegnern. Schwarzer Block ist ganz ganz böse, viel böser noch als CDU, Mappus und Schuster zusammen #S21 #fail

zu_gunstenberg 01.10.2010 14:51 wenn wirklich berliner autonome anreisen, dann hoff ich mal dass Sie auf die Cops treffen die gestern gegen Kinder zugeschlagen haben #s21

jusosrlp 01.10.2010 14:51 PM der #jusos #rlp Keine Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz für Stuttgart 21 http://bit.ly/9ryELr #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:52 #Stuttgart21 - ein Tatsachenbericht: http://www.michaela-von-aichberger.de/2010/10/stuttgart-21/ (Idee @MalteWelding) via @frauenfuss #S21

HeinzRaszkowski 01.10.2010 14:52 Gastbeitrag a. d. Werberleben von Michael Horlacher, agencyteam Stuttgart, in onetoone (nein, hat nix mit s21 zu tun) http://bit.ly/aJZ6QJ

sven_kindler 01.10.2010 14:52 Yo, dabei! RT @gruene_berlin: Laut werden gegen #s21 & für d. Schutz friedlicher Proteste! Heute 19 Uhr am Bahntower Potsdamer Platz #Berlin

Gequeoman 01.10.2010 14:52 So armseelige Bullen! RT @Zellmi: Der neue Rambo (Teil 21) wird wohl in Stuttgart gedreht ... Trailer » http://t.co/voWflYt #S21

jh_1980 01.10.2010 14:52 Plastikflaschen werfen soll also weniger strafbar sein als Steine werfen? Die wurden geworfen, um Polizisten zu verletzten! Punkt aus! #s21

Textheld 01.10.2010 14:52 Tag der #Polizei in #aachen http://is.gd/fEd2i wäre doch klasse für eine #mahnwache #s21 #piraten #kennzeichung

mrtopf 01.10.2010 14:52 Ok, das sieht jetzt nicht unverhältnismässig aus: http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA#t=1m26s #s21

metalpinguin 01.10.2010 14:52 Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist in Ihrem Land nicht verfügbar. #s21

monstropolis 01.10.2010 14:53 Blogpost: Glanzleistungen der Polizei bei der Schülerdemo gegen S21 am 30.09.2010 http://bit.ly/9XJrtn #monstropolis (fp)

tobcast 01.10.2010 14:53 RT @Piraten_Radio: Eine Übersicht über die heutigen #S21 Aktionen im gesamten Bundesgebiet: http://bit.ly/d91ObQ

W_SK 01.10.2010 14:53 sitzt erst jetzt im Zug, da Debatte Rente m. 67 im Bundestag länger als geplant. Ankunft Stuttgart HBF 20:08  #s21

prcdv 01.10.2010 14:53 Für mich bisher der beste Beitrag zur #s21 -Debatte: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie http://ow.ly/2MSt3

fabianloeffler 01.10.2010 14:53 PM der #jusos #rlp Keine Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz für Stuttgart 21 http://bit.ly/9ryELr #s21 #fb

HEL_9000 01.10.2010 14:54 Beschlossen bleibt beschlossen und wird DURCHGESETZT, selbst gegen die aktuelle Meinung in der in der Bevölkerung! #s21 http://bit.ly/bmIIve

hefezelle 01.10.2010 14:54 @crea_photo ich fordere wenigstens ned dazu auf den namen zu nennen. ich hab auch grubes haus ned mit farbbeuteln beworfen #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 14:54 Polizei versucht, Zeugenaussagen zu erschleichen! Krankenhaus #Stuttgart21 http://todamax.kicks-ass.net/blog/ @blumenwiesen #S21

FAUStuttgart 01.10.2010 14:54 http://bit.ly/9pmFgA #s21 #demokratie

oliverfink 01.10.2010 14:54 Seit wann ist die #CDU grün? ,-) RT @timbeil: #S21 "CDU zielt auf die Mitte" #FTD http://t.co/Ksglndc

N24_de 01.10.2010 14:55 Pressekonferenz Stefan Mappus zur Polizeigewalt bei Stuttgart 21 in voller Länge: http://bit.ly/aF8MAg #Video #S21

MarcusSchuler 01.10.2010 14:55 RT @talkabout: Ja, wirklich sehr lesenswert RT @tknuewer: Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

NelaPanghyLee 01.10.2010 14:55 Unterhaltung wagt sich an Politik. #taff greift in der heutigen Ausgabe #s21 auf. @ProSieben

bonzibuddy 01.10.2010 14:55 also so bissi frag ich mich ja schon, was die kiddies bei dieser demo _auf_ diesem fahrzeug tun!? http://t.co/voWflYt #s21

piratenjena 01.10.2010 14:55 Neuer Post auf www.piraten-jena.de: Heute Abend (01.10.10) Mahnwache gegen Polizeigewalt bei #S21 http://jena.piraten-thueringen.de/node/168

leo1969 01.10.2010 14:56 Die wollen einschüchtern! RT @mdarkbyte: Schau mir grad das Video auf #kick_as_net an zu #S21 zu heftig :-((  http://bit.ly/bDHfyI

sebaso 01.10.2010 14:56 Bitte mal durchzählen: Wer ist heute alles um 19 Uhr am DB Tower dabei in Berlin? #s21 http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/



TorbenSchultz 01.10.2010 14:56 Noch mal zur Erinnerung: Heute 18:00 Uhr Polizei Theodor Heuss Str. Mönchengladbach Soliaktion mit den Demonsrierenden #Stuttgart21 #S21

Dr_J 01.10.2010 14:56 @jwschoop   summum ius, summa iniuria  - das wußte man schon vor über 2.000 Jahren  #s21 #Verhältnismäßigkeit #Willkür

Bruchsal2009 01.10.2010 14:56 @jwschoop   summum ius, summa iniuria  - das wußte man schon vor über 2.000 Jahren  #s21 #Verhältnismäßigkeit #Willkür

PiratenAC 01.10.2010 14:57 RT @Textheld: Tag der #Polizei in #aachen http://is.gd/fEd2i wäre doch klasse für eine #mahnwache #s21 #piraten #kennzeichung

urdenc 01.10.2010 14:57 @bonzibuddy sie versuchen #S21 friedlich zu verhindern....

HerrMannelig 01.10.2010 14:57 @Axiss1 dem schwarzen Block geht es nicht um Notwehr, das sind Hooligans hinter einer politischen Verkleidung. #s21

ongrui 01.10.2010 14:57 Die Polizei sind nunmal Diener des Staates. Haltet die armen Kerle da raus. Die machen auch nur was sie müssen. #s21

nosilam 01.10.2010 14:57 RT @frauenfuss: Stuttgart 21 - ein Tatsachenbericht: http://j.mp/aokdzN/ (Idee vom famosen @MalteWelding) #s21

tobcast 01.10.2010 14:58 RT @inforrupt: Polizeibrutalität gegen Schüler @NineBerry - Bitte RT dieses Video : http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 via @TrailChem

RatHeader 01.10.2010 14:58 #S21 Mahnwache O.K. - aber "für die Opfer von Stuttgart"? Hallo? Ein paar üble Demo-Blessuren. Die aber bitte nicht über-dramatisieren.

SebJabbusch 01.10.2010 14:58 Die Feier zum Bürgeraufstand 1989 in Berlin Mitte wird angesichts der Ereignisse in #s21 zu einem obszönen und zynischen Volksbelustigung!

FahrradClub 01.10.2010 14:58 Stuttgart 21 #S21 ist in aller Munde. Es bringt auch für Radfahrer eine ganze Menge Nachteile. Mehr: http://is.gd/fEdrJ

magdeburgernews 01.10.2010 14:58 News: Empörte Töne nach Eskalation um Stuttgart21 http://bit.ly/9NiUKu #fb s21

pcbritz 01.10.2010 14:58 Soo, kleinen Spaziergang durch #Mainz am hbf vorbei. Bewaffnet nur mit einer Kamera, sollte aber reichen ,) #s21

pcbritzde 01.10.2010 14:58 Soo, kleinen Spaziergang durch #Mainz am hbf vorbei. Bewaffnet nur mit einer Kamera, sollte aber reichen ,) #s21

TheBrainmaster 01.10.2010 14:58 Zu der Polizeigewalt fällt mir nur das ein : http://www.youtube.com/watch?v=p5gRIud57jQ #s21 #piraten

yetzt 01.10.2010 14:58 so vom profil her gibt der mappus einen guten strauss ab: http://bit.ly/cEWTI4 #S21

tobcast 01.10.2010 14:58 RT @ka_imi: Irgendwie äußerst ironisch, wenn die #CDU- davon spricht, dass Kinder instrumentalisiert würden #s21 #zensursula

acabelt 01.10.2010 14:59 RT @soenke: RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

michael_timm 01.10.2010 14:59 Erschreckend, wie #CDU-Mitglieder bei Twitter die Regierung #Mappus und Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten verteidigen. #s21

adrianlang 01.10.2010 14:59 Heute wieder Kundgebung in #Berlin, 19 Uhr, Potsdamer Platz http://schwabenstreichberlin.wordpress.com #S21

HerrMannelig 01.10.2010 14:59 @Axiss1 klar Bild und co reden davon. Aber jeder der Youtube nutzt kennt die Wahrheit. Aber wenn der sB kommt ändert sich das mit Pech. #S21

yo00 01.10.2010 14:59 Heute #Köln #HBF 18:00 Uhr Soli-Demo zu #S21 http://tr2c.de/Md   (Please RT)

theuer 01.10.2010 15:00 "es klingt, als würden sie aus dem Krieg berichten" RT @thsch ab 1:40 musste ich lachen http://goo.gl/4yZN #s21

videoredaktion 01.10.2010 15:00 ich muss gleich heulen, die arme polizei: http://www.n24.de/news/newsitem_6357170.html?id=962141&autoplay=true #mappus-pk  #s21

RatHeader 01.10.2010 15:00 #S21 Soli-Demos an allen Bahnhöfen, völlig in Ordnung, aber bitte nicht so tun als würde die Welt untergehen, nur der Bahnhof geht unter :-)

PsychoTR0N 01.10.2010 15:00 @NelaPanghyLee und wie objektiv darf ich mir #taff beim thema #S21 vorstellen?

SebJabbusch 01.10.2010 15:01 Eine alte Dame bei der #s21 Demo in Berlin zu mir: "Dafür bin ich 89 nicht auf die Straße gegangen. #s21 ist eine Schande für mich"

Leibowitz 01.10.2010 15:01 Kann ich nicht bis zum Ende ansehen, weil ich sonst... http://is.gd/fEdNF #s21 #mappus

wernerelflein 01.10.2010 15:01 In Baden-Württemberg gilt eine friedliche Sitzblockade bereits als »ungeheuere Aggressivität von jungen Leuten«. Wahnsinn! #S21

nosilam 01.10.2010 15:01 Deutschland im Herbst http://bit.ly/aMIzN9 #s21

Pirat_Dev 01.10.2010 15:01 Nochmal Aufruf: #s21 #mahnwache Nürnberg Hauptbahnhof. Parteiübergreifend http://bit.ly/drNeoI - jetzt Flagge zeigen gegen Polizeigewalt!

andreaswollin 01.10.2010 15:01 @inpressulum @talkabout Für oder gegen was ist der @inpressulum denn? #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 15:01 #TwitterTreffen zur Freitagsdemo GEGEN #S21 Treffpunkt ca. 18:30Uhr Litfassäule am InterCity Hotel http://twitpic.com/2lks9s #S21

DerXN 01.10.2010 15:01 @peate Die Polizei ist immer der Böse #s21

bonzibuddy 01.10.2010 15:01 @urdenc also wenn _mir_ jemdand auf mein auto kletterte, hielte ich den nicht für friedlich, weil er eine beschädigung in kauf nimmt. #s21

abrissaufstand 01.10.2010 15:02 Ermittlungsausschuss der #Parkschützer: 017638501758 #S21

PloedeQ 01.10.2010 15:02 dieser glatzkopf ist psycho..  - RT @mdarkbyte: Schau mir grad das Video auf #kick_as_net an zu #S21 zu heftig :-((  http://bit.ly/bDHfyI

didilust 01.10.2010 15:02 Klasse: gerade in #SWR3 - Polizei wehrt sich gegen die Falscheinschätzung der Politik- will nicht das #S21 auf Ihrem Rücken ausgetrag. wird!

NelaPanghyLee 01.10.2010 15:02 Zumindest boulevardesk. Kenne den Bericht noch nicht. RT @PsychoTR0N: und wie objektiv darf ich mir #taff beim thema #S21 vorstellen?

XiongShui 01.10.2010 15:02 @Oma2010 Hier gibt es eine Liste: http://is.gd/fEdXg #S21 #Mahnwache #Schwabenstreich #Aschaffenburg

make_noise 01.10.2010 15:02 einfach mal draufhauen http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #s21

RatHeader 01.10.2010 15:02 S21 Soli-Demos an allen Bahnhöfen, völlig in Ordnung, aber bitte nicht so tun als würde die Welt untergehen, nur der Bahnhof geht unter :-)

Weltregierung 01.10.2010 15:02 .... bestimmt nachher Soli-Demo inner Schanze .... die Cops rotten sich bereits zusammen. #s21

aznachrichten 01.10.2010 15:03 #Mainz - Stuttgart 21-Gegner protestieren m Bahnhof #Schwabenstreich #s21 http://bit.ly/a1EEjH

Snuggel 01.10.2010 15:03 RT @baumfrau2010: RT @stoltenberg: Bitte dieses Video weiterverbreiten! Unglaublich: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 via @NineBerry

RatHeader 01.10.2010 15:03 S21 Mahnwache O.K. - aber "für die Opfer von Stuttgart"? Hallo? Ein paar üble Demo-Blessuren. Die aber bitte nicht über-dramatisieren.

Textheld 01.10.2010 15:03 RT @einfachBen: Derbe Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #merkel #AKW #S21 (via @martinhaase, @nerdic)

kasperdijk 01.10.2010 15:03 Opnieuw politiegeweld RT @SPIEGEL_English: Germany Shocked by Disproportionate Police Action against S21 Protest http://tinyurl.com/384zmkm



tuxwurf 01.10.2010 15:04 Ach ja, gefilmt wurde gestern von der Polizei übrigens auch. Ohne konkreten Verdacht. Also »illegal«. #S21

mueslikind 01.10.2010 15:04 Folgt @abrissaufstand und @Robin_Wood! #ff #S21

masta_de 01.10.2010 15:04 Sieht so Deeskalation aus Herr Rech? http://bit.ly/b8IqNe #S21 Wild mit dem Knüppel rumschlagen und Pfefferspray für alle!

mitglied92 01.10.2010 15:04 Heute sind überall in Deutschland Solidaritätskundgebungen mit den Opfern der brutalen Polizeigewalt bei #s21

TDecius 01.10.2010 15:04 Wie ein amoklaufender Stier in einer Arena: http://ht.ly/2MPVe #S21

berrypepperweb 01.10.2010 15:05 Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t (via @pillenknick)

VictoriaHamburg 01.10.2010 15:05 Brutaler Polizeieinsatz in Stuttgart. Fordert Konsequenzen und macht mit! http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer #S21

TheBrainmaster 01.10.2010 15:05 http://www.youtube.com/watch?v=zpiit48ZQp8 #s21

itwoelfle 01.10.2010 15:05 #S21 und #Bundesdebatte in ZDF Heute: http://bit.ly/bMHvQJ

hefezelle 01.10.2010 15:05 statt ins finessstudio zu gehen, ist der schlosspark zu empfehlen. einfach wegrennen vor den werfern und sprayer #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 15:06 #TwitterTreffen zur Freitagsdemo GEGEN #S21 Treffpunkt ca. 18:30Uhr Litfassäule am InterCity Hotel http://twitpic.com/2lks9s #S21 | pls RT

SebJabbusch 01.10.2010 15:06 Kann jemand heute Abend um 19Uhr Beamer und Transformator zum Potsdamer Tor bringen? Würde gerne #s21 Prügelvideos auf DB-Zentrale beamen!

ttrueten 01.10.2010 15:06 RT @woschod: Zusammenfassung dessen, was Mappus eben in der PK gesagt hat: " ". (Hatte er die lange Nase schon immer?) #s21

talkabout 01.10.2010 15:07 Ich bin da echt in einem Dilemma. Was bei #S21 passiert, ist richtig schlimm. Aber leider ist das Verhalten der Demonstranten auch Gewalt.

forschungstorte 01.10.2010 15:07 wie lange macht ihr die kundgebung in #düsseldorf #s21 - wenn ihr noch abends da seid kann ich vorbeischauen ,)

hefezelle 01.10.2010 15:07 wer bei den gruenen was werden will, muss steine werfen und polizisten verpruegeln #palmer #woefle #stocker #s21

pakeha007 01.10.2010 15:07 der #Glatze #Prügelpolizist erlangt noch traurige Berühmtheit. ein weiteres Video mit ihm http://youtu.be/73MP2mjDWWU?a #S21

robbsie 01.10.2010 15:07 #Mappus #s21 http://bit.ly/bDF9k1 (via @fefesblog)

ttrueten 01.10.2010 15:08 RT @abrissaufstand: Ermittlungsausschuss der #Parkschützer: 017638501758 #S21

altgold 01.10.2010 15:08 dieses #s21 fühlt sich für mich so an wie Leipzig 1989

Pickelhering 01.10.2010 15:08 Liste mit Protest-Terminen in vielen Städten gg. #Stuttgart 21: http://bit.ly/cre4HQ #s21

marx21de 01.10.2010 15:08 Liste mit Protest-Terminen in vielen Städten gg. #Stuttgart 21: http://bit.ly/cre4HQ #s21

AtariFrosch 01.10.2010 15:08 Meine Bronchitis sagt, ich soll besser daheim bleiben ... L:Düsseldorf #s21 -- naja, besser das, als das WE mit Fieber zu verbringen.

politblogger 01.10.2010 15:08 Stuttgart’s Most Wanted http://bit.ly/aGpofW #s21 #stuttgart21

the_infinity 01.10.2010 15:08 Warum ist im #Ruhrpott eigentlich nix? #S21 http://bit.ly/drNeoI #Essen #Bochum #Dortmund #Anyone?

FrogmasterL 01.10.2010 15:09 Interessanter Verlgeich: Merkel führt - und die Wasserwerfer fahren auf #s21

hefezelle 01.10.2010 15:09 die kollegen von #zdf und #swr tun mir leid. jeder wackeldackel filmer versucht sein geflimmer als zeigenswert ins tv zu schicken #s21

p_ka 01.10.2010 15:09 RT @mettigel_: 20 Jahre danach: Wieder Zeit für "Wir sind das Volk". #s21 #laufzeitverlängerung

JoSchaefers 01.10.2010 15:09 Retweeting @countUP: cool! RT @einfachBen: Derbe #Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #merkel #AKW #S21 #fun (via @martinhaase)

Timo_Off 01.10.2010 15:09 @martinriemer was haben denn Schulleiter mit #S21 zu tun?

Maltis 01.10.2010 15:10 @tobcast Nein, es war ihr Minister auf Landesebene. Aber ich finde es gut, wenn der Druck auf die #CDU wächst, überall. #s21

matthi_bolte 01.10.2010 15:11 hat für nächste Woche im Innenausschuss eine aktuelle Viertelstunde zum Einsatz der NRW-Hundertschaft in Stuttgart angemeldet #s21

ninawindisch 01.10.2010 15:11 RT @buchschnitte: leider keine debatte im #bundestag ... hier die argumente aller fraktionen: http://bit.ly/9lbrfs ... #s21 ... #fail

Encarnizado 01.10.2010 15:11 Rücktritt von #Rech hier fordern: http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer schon fast 20.000 Stimmen. RTRTRT! #S21

TheBrainmaster 01.10.2010 15:11 http://www.youtube.com/watch?v=kcpIhZKt3nk #s21

msclassless 01.10.2010 15:12 Gutes Plädpyer von #Hasselmann im BT RT @asr_blog http://is.gd/fEdN9 Keine Debatte nach Polizeigewalt in Stuttgart #s21

abrissaufstand 01.10.2010 15:12 bei-abriss-aufstand.de bekommt neuen Server, so lange noch Schwierigkeiten aufgrund hoher Last #S21

reneloch 01.10.2010 15:12 Witzig: http://twitpic.com/2tlg9t #s21

TargetGrafix 01.10.2010 15:12 Live aus Mainz http://bit.ly/duR26A #S21 #Demo

SBartsch 01.10.2010 15:12 "Der Einsatz der Geräte sei zudem nicht so hart ausgefallen, wie er hätte sein können." #Rech - und was ist mit dürfen(!)? #S21

felix_schmitt 01.10.2010 15:12 Los gehts.  http://twitpic.com/2tmdo2 Schwabenstreich in Mainz. Über 150 Menschen! #s21

DominikFaust 01.10.2010 15:12 Ich glaube nicht! RT @dfkom: Ob das die Politik beeindruckt? RT @klauseck: Die Tweet-Explosion um #S21 #partizipation http://ow.ly/2MQYY

shingoo 01.10.2010 15:13 "Friedlich ist was anderes" "seien aus der Menge der Gegner heraus Kastanien in Richtung Polizei geflogen." http://bit.ly/cAHNqr #s21 #fail

benn01 01.10.2010 15:13 #s21 http://www.stuttmann.de/karikaturen/kari_20100929_Rueckgaengig.gif

TheBrainmaster 01.10.2010 15:13 HBF Karlsruhe heute ab 19 Uhr ! Zeichen setzen ! #s21

ghg_md 01.10.2010 15:13 Die GHG ruft alle auf 19 Uhr am Hbf gegen S21 zu lärmen und ein Zeichen für Demokratie in diesem Land zu setzten http://bit.ly/fr-dalbert

bluematrix 01.10.2010 15:13 Liebe Regierung, ich bin wieder lieb, ihr könnt den schwarzen Van da draußen wo anders hin schicken z.B. zu #Westerwelle oder #Merkel / #S21

danielleicher 01.10.2010 15:13 Übrigens werde ich versuchen mich nicht zu #S21 zu äußern. Ich weiß nicht alle Hintergründe und ich denke es ist schon alles gesagt worden.

adrianlang 01.10.2010 15:14 RT @renemartens: Hamburger Prügelpolizisten gut, Stuttgarter Prügelpolizisten böse? http://ht.ly/2MT4i #s21 #GAL via @ottoerich



PloedeQ 01.10.2010 15:14 @Gegenstrom ja, jetzt hab ich's sehen und lesen können - mir wird schlecht!!!    http://bit.ly/9oRjv1   #S21

the_infinity 01.10.2010 15:15 @Piratenpartei Holy Crap. #Piratenpad leider völlig überlastet. Könnt ihr den #S21 Planungsbereich nicht zufällig kurzfristig ins Wiki tun?

r0llinger 01.10.2010 15:15 Tobi Schlegl zeigt uns wie Jean Pütz ein S21 baut  http://bit.ly/cm MW0u #schlegl #s21 #pütz #oettinger

SBartsch 01.10.2010 15:15 An dem Einsatz sei "nichts, aber auch gar nichts auszusetzen" #DPolG - Doch! Da besteht Optimierungspotential, frag mal in China nach.. #S21

s_news 01.10.2010 15:15 #S21 GdP-BW: Die innere Sicherheit ruht jetzt auf den Schultern von Auszubildenden http://tinyurl.com/34q9rws

r0llinger 01.10.2010 15:16 @r0llinger  nochmal http://bit.ly/dqwJJr #schlegl #s21

abrissaufstand 01.10.2010 15:17 jetzt mit @campact sofortigen Baustopp und Innenminister Rechs Rücktritt fordern: http://bit.ly/crZ7g5 bitte RT #S21

we1rdo 01.10.2010 15:17 Mahnwache in #Mainz gegen Stuttgart 21 #s21 http://twitpic.com/2tmftj

urdenc 01.10.2010 15:17 Das Motto der Gegner seit heute "Entschlossen zuschauen", das Motto der Regierung "Entschlossen zuhauen". #S21 #blackblock

Kai_Groshert 01.10.2010 15:17 Lob übrigens für die Polizeibeamten die sich gestern Nacht am Zaun nicht von den 2, 3 Deppen haben provozieren lassen. So geht's auch. #s21

TargetGrafix 01.10.2010 15:17 RT @Richie_FS: #Baumräumung wird wohl bald beginnen, livestream aus dem Baum: http://bit.ly/cUYPFW #robinwood #S21 #Stuttgart21

stuttgarter1977 01.10.2010 15:17 #Stuttgart21 Widerstand 30.09.2010 Mittlerer Schlossgarte... http://youtu.be/i3QdyYdzqsI?a via @Klangerzeuger #S21

beichstaedt 01.10.2010 15:18 Toller Artikel von Felix Neumann zum #S21 Dilemma: http://bit.ly/8ZVJFp (via @ChrisWallrafen und @talkabout)

smoco 01.10.2010 15:18 #S21 ist das Top Thema, Marketingtechnisch auch. Blogs & Twitterer zu #S21 erleben gerade einen Leserhype. Je mehr Emotion=mehr Interaktion

Webchan 01.10.2010 15:18 Video von grundlosen Schlagstock- und Reizgas Einsatz der Polizei bei #s21 Demo http://youtu.be/W1UYd5LDQXA

flobby 01.10.2010 15:19 Ich bin übrigens sehr von der FDP enttäuscht (in Stuttgart). Grundrechte, Würde des Menschen, etc. Von der CDU nicht zu reden ,) #s21

la_perladonnade 01.10.2010 15:19 @Schreikrampf #S21 http://bit.ly/bDHfyI Mißbrauch der Staatsgewalt, was da in meiner Landeshauptstadt vorgeht!

TargetGrafix 01.10.2010 15:19 Gruselig, jetzt alles um #S21 zu beobachten. Bin gespannt, was das noch in ganz Dtschl wird

adaptare 01.10.2010 15:19 Steffen Seibert muss die Gegner zu Gewaltlosigkeit aufrufen. Und Mutti wünscht Gute Genesung. OK, jetzt gibts auch noch Muttis Hohn #s21

Maltis 01.10.2010 15:20 Ein Baumbesetzer filmt von oben. gleich werden sie ihn wohl runterholen. http://is.gd/fEfrs #s21

datenreset 01.10.2010 15:20 muss wohl echt mal datenreset.de reaktivieren, dann kann ich mir wenigstens die wut über #S21 von der seele schreiben. das wird ja ungesund!

Snuggel 01.10.2010 15:20 RT @Sugg__: RT @dingler_g4: Pro oder contra #s21 ist eigentlich egal. Man prügelt seine Bürger nicht. Punkt. Dem stimme ich voll zu.

winterriot 01.10.2010 15:20 RT @einfachBen: Derbe #Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #merkel #AKW #S21

steffen_pelz 01.10.2010 15:20 @edomblog huh, Verschwörungsschreckgespenste! :) Wie wärs mit schlichter Unzufriedenheit über politische Entscheidungen? #S21 #Untergrund

RicoCB 01.10.2010 15:21 Campact-Aktion: Fordern Sie den Rücktritt des Innenministers und einen sofortigen Baustopp! http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer #S21 #RT !

cervus 01.10.2010 15:21 #s21 "eine fast schon autistisch zu nennende Reaktion eines selbstgenügsamen politischen Apparats, der sturheil nur seinen Prozeduren" folgt

eldersign 01.10.2010 15:21 "Einige Demonstranten waren vermummt." Ganz anders die Polizei: http://twitpic.com/2tma9l via @monoxyd #s21

hefezelle 01.10.2010 15:21 @crea_photo soll ich da mal andere tweets reposten? da ist meiner noch das harmloseste was es hier tweilweise zu lesen gibt #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 15:21 RT @rwolupo: Es wird einen Volksentscheid zu Stuttgart21 #S21 geben - er nennt sich Landtagswahl und findet im März 2011 statt. #piraten+

B3n3d1k7 01.10.2010 15:21 Onlinemedien: "Nach der Eskalation der Gewalt in Stuttgart erhebt die Polizei schwere Vorwürfe gegen die Demonstranten." WHAT??? #S21

Bruchsal2009 01.10.2010 15:22 Aufruf: folgt @jwschopp und euch gehen die Themen NIE MEHR aus -Absurdität der Tweets ist rekordverdächtig!!! #s21 #kaderschule #Verblendung

Maltis 01.10.2010 15:22 Spannend zu sehen, wie #Piraten überall in Deutschland Mitfahrgeleheinheiten nach Stuttgart organisieren. #s21

vinolog 01.10.2010 15:22 Höchst lesenswerter, kluger Artikel zu #S21 von @fxneumann: http://ht.ly/2MPIr. Danke an @tknuewer und @talkabout für die Empfehlung.

steffen_pelz 01.10.2010 15:22 Spaß mit @edomblog über #S21 - meine heutige #ff Empfehlung!

datenreset 01.10.2010 15:22 weiss wer was von demos oder mahnwachen heute abend in #Berlin zum thema #S21 ? wird zeit präsents zu zeigen!

saskani 01.10.2010 15:22 @ongrui Die machen auch nur, was sie müssen ? Das kann nach den dutzenden Videos nicht dein Ernst sein.... #s21

RoteNelke 01.10.2010 15:23 Das sich diese #Polizisten in ihren martialischen #Riot-Gear bei #S21 nicht doof vorkommen.Übrigens:Ihr kämpft gegen euer eigenes Volk!

b_org 01.10.2010 15:23 Was haben die Schüler denn auf dem Autodach zu suchen und wie kamen sie da hin? Wenn das meine Karre wäre hätte ich auch was dagegen. #S21

vinolog 01.10.2010 15:23 "Demokratische Verfahren entheben nicht davon, weitere Rückkopplungsmechanismen zu berücksichtigen", schreibt @fxneumann. #wichtig #S21

tellit5 01.10.2010 15:23 Für die Spätschicht: Heute friedl. Demo in Nbg: " #s21 stoppen!" 20 Uhr am Hbf Vordereingang. Kerzen nicht vergessen! Bitte RT

_die_katrin 01.10.2010 15:24 heute. 19 uhr. potsdamer platz vorm db tower. http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/ #s21

forschungstorte 01.10.2010 15:24 noch ein meeting mit einem genauso übernächtigten kollegen. bezweilfle aber das der #s21 mitbekommen hat. #hatdasoeingefühl

ralfschmid 01.10.2010 15:24 http://www.wir-treten-zurueck.de - #AKW, #S21 und viel mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass es soweit kommt :-(

astreim 01.10.2010 15:25 Und ich hab keinen einzigen Stein fliegen sehrn RT @teezeh Die Polizei - Dein "Freund und Helfer"? Not. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

inpressulum 01.10.2010 15:25 Wie lange ist das Projekt #S21 schon bekannt? Verstehe die plötzlichen Proteste nicht....kann das einer erklären?

DudeMinds 01.10.2010 15:25 Heute Abend 19 Uhr: Potsdamer Platz Berlin: DB Tower - #Schwabenstreich #s21

random_soul 01.10.2010 15:25 OH.MEIN.GOTT. WTF geht in Deutschladn ab!? RT: @inpector: ohne Worte... http://bit.ly/a56gz4  #s21 #polizei #fail

derendorf 01.10.2010 15:25 LOL!!! RT @SteffiNenz: Wichtig wasserfeste Mascara einpacken #s21 los gehts! Wünscht uns Glück

dknake 01.10.2010 15:26 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t



itwoelfle 01.10.2010 15:26 #Bundestag #GO Antrag - Einzelbeiträge zu #S21 der Parteien in der Bundestag-Mediathek http://bit.ly/906VTa

sinnundverstand 01.10.2010 15:26 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

yaez 01.10.2010 15:26 #S21 Diskussion auf Facebook: Sind Schüler schützenswertere Demonstranten oder darf da die Polizei genauso zugreifen? http://bit.ly/cp0bAC

freakxnet 01.10.2010 15:26 @inpressulum Proteste gibt es schon seit Begin. Gewinnt es seit ca einem Jahr erst mehr an Bedeutung hat nur langsam die Leute erreicht #S21

mrtopf 01.10.2010 15:26 Hier sieht es nicht so moderat aus, sondern mehr wie Rambo: http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA&feature=youtu.be #s21

Hirnschale 01.10.2010 15:27 Abendwetter in Stuttgart gut und trocken. Empfehle trotzdem Regenzeug. Nur so zur Sicherheit. #Stuttgart21 #s21

ttrueten 01.10.2010 15:27 @ABaTsLesChefs Non, il n'ya pas de décès. Mais, sérieusement blessés.  #s21

talkabout 01.10.2010 15:27 @inpressulum Das ist leicht zu erkären. 8 Jahre lang war #S21 abstrakt. Jetzt sollen Bäume gefällt werden. Und es gibt polit. Aktivierung.

susannepenari 01.10.2010 15:28 #s21 WER FÄHRT v. PFORZHEIM nach STUTTGART zur DEMO ???? Bitte DRINGEND ! melden,suche Mitfahrgelegenheit.Danke.wo seit ihr Pforzheimer?

tweetStrolch 01.10.2010 15:28 ach ja.. damals.. in Gorleben, da wurden Demonstranten noch weggetragen. Heute werden sie einfach weggespült. #S21

N24_de 01.10.2010 15:28 #Stuttgart-21-Einsatz: #Mappus verteidigt hartes Vorgehen der #Polizei http://N24.de/n/6357211 #N24 #S21

RHGAnwalt 01.10.2010 15:28 Der  Recher #S21 : "Demonstranten waren gewaltbereit" http://t.co/o8lwodI via @youtube

RoteNelke 01.10.2010 15:29 #Demokratie #Recht und #Freiheit ist anders! #Demokratur beschreibt die Zustände in diesem Land und bei #S21 wohl viel treffender!

gruene_augsburg 01.10.2010 15:29 16 Uhr: Schwabenstreich auf dem Rathauplatz #Augsburg. Solidarität mit den Stuttgarter Demonstranten! #S21 Kommt alle!

OliverZellner 01.10.2010 15:29 @frischkopp ... Auch unfassbar, dass Schüler an die Front geschickt werden um das Handeln der Polizei medial auszuschlachten #s21

Ohrenporno 01.10.2010 15:29 @weltherrscher dem würde wohl der Appetit vergehen #gandhi #s21

mueslikind 01.10.2010 15:29 @andizottmann Nee, habs auch nicht versucht, weil ich mit #S21 und Bewerbungen völlig ausgelastet war. Gleich los nach Kassel! #om10

belavue 01.10.2010 15:29 #S21 #Stuttgart Video: Polizeieinsatz mal anders: Polizei gegen Bürger! http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA&feature=youtu.be #Politik

jurabilis 01.10.2010 15:30 Wir Berliner haben unseren "Hauptbahnhof" ja mit wesentlich weniger Tam-Tam unter Tage gelegt. Trotz vieler Schwaben hier vor Ort. #S21

maltewelding 01.10.2010 15:30

astreim 01.10.2010 15:30 RT @JoSchaefers @countUP: cool! RT @einfachBen: Derbe #Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #merkel #AKW #S21 (via @martinhaase)

politblogger 01.10.2010 15:30 Stuttgart-21-Polizei: Brutaler Einsatz gegen Schüler http://bit.ly/clv6pD #s21 #stuttgart21 RT @Schrott21

infolust 01.10.2010 15:30 RT:8220,Lächeln und fröhlich sein" meinte schon Oettinger zu Stuttgart21:  #s21 #Hobbythekspezial http://bit.ly/cMiMmM

Chreeb 01.10.2010 15:31 Auch mal 'n Video: http://bit.ly/cjXkQM #S21

GnafGnaf 01.10.2010 15:31 You're sexy, you're cute, take off your riot suit! #s21

Eubuleus 01.10.2010 15:31 @binomsc Sowas is immer nurn Unfall^^ #S21 http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/ins-auge-schiessen-ist-nur-unfall/

pakeha007 01.10.2010 15:31 Man sollte dem #s21 #Glatze #Prügelpolizist einen eigenen Youtube Channel einrichten.  http://yfrog.com/bcbzwzj

Iptoux 01.10.2010 15:31 Wir sind das Volk! #s21 #WirSindDasVolk

E113RG 01.10.2010 15:31 konservative Hardliner die mit Gewalt was NEUES wollen...verkehrte Welt #s21

NineBerry 01.10.2010 15:31 Hm, und ich dachte, #Piraten+ sitzen auf Schiffen, nicht auf Bäumen #s21

hefezelle 01.10.2010 15:32 wie schaffe ich es noch 5 tweets zu machen #s21

tomer67 01.10.2010 15:32 Das dümmste aller Argumente gegen #S21 : es gibt zuviele Rolltreppen. Wenns daran scheitert empfehle ich Strickleitern ...

abrissaufstand 01.10.2010 15:32 #Polizei streut über n-tv das Gerücht, in Stuttgart würden heute bis zu 7000 gewaltbereite Autonome erwartet. Glaubt nix! #propaganda #S21

hefezelle 01.10.2010 15:32 damit ich auf 1000 komme #s21

beichstaedt 01.10.2010 15:32 Weil hier immer alle nach inhaltlichen Positionen fragen - hier die der #S21 Seite / Bahn: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/

hefezelle 01.10.2010 15:32 wobei es ned passieren sollte #s21

paniq 01.10.2010 15:32 I'm not going to lose my mind over a stupid train station refurbishment. You guys just want some ruckus. #s21

talkabout 01.10.2010 15:32 Aus Kommunikationssicht war der #S21 Polizeieinsatz höchst (!) dumm. Er munitioniert die Gegner, Sympathisanten zu aktiveren.

RoteNelke 01.10.2010 15:32 Sind #Polizisten eigentlich auch #Staatsbürger in Uniform?Wieso treten sie dann das GG mit Füßen? #S21

hefezelle 01.10.2010 15:33 das der tausendste einer ueber #s21 wird

HMSzymek 01.10.2010 15:33 Nochmal: Gibt es eine #Mitfahrgelegenheit von/über Göttingen nach Stuttgart??? #plshelp #plsrt #demomfg #s21

PloedeQ 01.10.2010 15:33 @Gegenstrom da kommt noch was auf uns zu - in diesem unserem lande - so langsam sollte jeder "aufwachen" ..  #S21

freezs 01.10.2010 15:33 RT @crea_photo: #S21 Heute abend 20.15 h ARD Brennpunkt  zu den Prügelcops in Stuttgart

JobstVonHeintze 01.10.2010 15:33 Denial Of Service Attack auf die Telefone von #S21 Abholzer-Firma "Gredler und Söhne"? Unter 0800-7887672 läuft jetzt nur noch ein Band...

abrissaufstand 01.10.2010 15:33 Heute 18:00 im #Schlossgarten findet wieder ein Gebet mit Guntrun Müller-Enßlin statt #S21

dauni 01.10.2010 15:33 RT @maltewelding: http://www.malte-welding.com/2010/10/01/definieren-sie-gewalt/ ein paar dinge im zusammenhang zu #s21

RoteNelke 01.10.2010 15:33 Rech sollte nicht nur sofort zurücktreten,sondern auch umfassend strafrechtlich belangt werden! #S21

Moohten 01.10.2010 15:34 @_Phoenicia du empfindest den einsatz bei #S21 nicht als unrechtmässig?

HMSzymek 01.10.2010 15:34 @jwschoop Spaltung erwarte ich nicht. Denke, dazu sind sie zu Vernünftig um im blanken Aktionismus auseinanderzugehen. #S21

http://www.malte-welding.com/2010/10/01/definieren-sie-gewalt/
ein paar dinge im zusammenhang zu #s21



Maltis 01.10.2010 15:34 Wer beabsichtigt am Wochenende nach Stuttgart zu fahren. Nutze bitte den Hashtag #DemoMFG #s21

Homer1491 01.10.2010 15:34 @glamypunk wie viele waren es ca in kiel auf der #S21 demo? war leider berufl. verhindert :(

SebJabbusch 01.10.2010 15:34 Gibt es noch mehr Videos von Gewalt gegen Schüler wie dieses? http://ow.ly/2MU3A Bitte @-Reply! Thx! (Suche für Demo heute in Beriln) #s21

neueDMark 01.10.2010 15:35 verstehe nicht, wie man es zu seinem LEBENSPLAN machen kann, für 2500 €/Mon. seine Knochen für dieses kaputte Land hinzuhalten #Polizei #s21

RicoCB 01.10.2010 15:35 Eine Bitte an alle Demonstranten heute Abend in #Stuttgart: Bleibt friedlich - egal was passiert und auch wenn's schwer fällt! #S21 #plsRt

RoteNelke 01.10.2010 15:35 #S21 Polizei versucht,Zeugenaussagen zu erschleichen um sich zu entlasten!Im Krankenhaus!Dokumentiert das!Aktivisten schickt 2-3 Anwälte!

pakeha007 01.10.2010 15:35 @macava der hat schon einen eigenen Hashtag #Glatze #Prügelpolizist #S21   http://yfrog.com/m93u6j

hefezelle 01.10.2010 15:36 bitte kommt ned zahlreich heute nach stuttgart. mein zug ist eh immer chronisch ueberfuellt. morgen ist auch ein tag  #s21

nullmedium 01.10.2010 15:36 Das ungezielte Versprühen von Pfefferspray ist eine pure Machtdemonstration und Willkührmaßnahme. #s21

ARMistice 01.10.2010 15:36 Na los, auf nach Stuttgart. Mich wuerde interessieren wieviel Leute der jetzige Bahnhof verkraftet ,) #s21

Wurzelsuppe 01.10.2010 15:36 Hannes Wader - Der Rattenfänger: http://www.youtube.com/watch?v=IihPgyofd4c #s21

eikewenzel 01.10.2010 15:36 Über #Twitter könnt Ihr Kopf nickende Zustimmung bekommen & #Geld für die gute Sache einsammeln. Aber das ist kein #Willensbildung. #s21

magdeburgernews 01.10.2010 15:36 News: Stuttgart21 Live Cam http://bit.ly/9GmOSN #S21 #Stuttgart #fb

RoteNelke 01.10.2010 15:36 #Rech und alle Erfüllungsgehilfen müssen strafrechtliche Konsequenzen für ihre Entscheidungen&Taten bei #S21 tragen!

555SCHUH 01.10.2010 15:36 @hf_sports heute Abend 18:30 Uhr Mahnwache am HH-Hauptbahnhof (Ausgang Spitaler Straße). Es geht hier nicht um einen Bahnhof! #S21

piratenmichel 01.10.2010 15:37 RT @PiratenFreiburg: Blogpost: Aufruf zur Kundgebung (morgen,12:00) #s21 #Freiburg #freiburgerbuendnis http://j.mp/9wszu5 #rechmusswech #fb

nnamrreherdna 01.10.2010 15:37 Deeskalieren heute wieder die vermummten und gepanzerten Anti-Konflikt-Teams mittels Pfefferspray? #s21

seb_schulz 01.10.2010 15:37 Polizeigewerkschaft in BaWü:"Diejenigen,die das zu verantworten haben,[...]lassen die Polizei die Sache ausbaden" http://is.gd/fEgW6  #S21

RoteNelke 01.10.2010 15:38 Der einfache #Polizist muss wissen,das auch er,wenn er unmoralischen und falschen Befehlen blind folgt,dafür belangt wird! #S21

Eubuleus 01.10.2010 15:38 @binomsc Bei Wasserwerfern kann die Härte des Strahls reguliert werden und es gibt Dienstvorschriften auf Beine zu ziehlen. #S21

a25di 01.10.2010 15:38 RT @ChrMll: Bin mal gespannt ob Guttenberg morgen den Einsatz wieder als militärisch angemessen bezeichnet. #S21

nnamrreherdna 01.10.2010 15:38 Halten Sie mir auch die andere Wange hin oder muss Sie deeskalieren! #s21

Eubuleus 01.10.2010 15:38 @binomsc Aber 99% Freispruchrate bei Anzeigen wegen Polizeibrutalität sprechen eine deutliche Sprache. Informier dich. #S21

BW_Presse 01.10.2010 15:39 Die Proteste gegen Stuttgart 21 und die Eskalationen am Donnerstag waren auch in den internat. Medien ein Thema: http://bit.ly/atQ6U4 #s21

Pirat_Aleks_A 01.10.2010 15:39 RT @Richie_FS: #Polizei erwartet 7k Demonstranten (die Gewaltverbrechen wie rumsitzen, oder Spazieren verüben könnten) in Stuttgart! #S21

schmunk42 01.10.2010 15:39 #Polizei streut über n-tv das Gerücht, in Stuttgart würden heute bis zu 7000 gewaltbereite Autonome erwartet. Glaubt nix! #propaganda #S21

taschana68 01.10.2010 15:39 Merkel ruft zu Gewaltlosigkeit bei den Demonstranten auf, da sich ein ruhiger Demonstrant, leichter von Wasserwerfern bearbeiten lässt #s21

Bruchsal2009 01.10.2010 15:40 @jwschoop  #S21  genau ! Zum Beispiel warum man mit einem Hochdruck Wasserstrahl auf einen Menschen mit erhobenen Händen schießt!

mauisurfer25 01.10.2010 15:40 .@kaffeebeimir hat eine Riesen-Linkliste zu #s21 zusammengestellt: http://bit.ly/ddZmMR #fleissarbeit #flattr

SebJabbusch 01.10.2010 15:40 Super - die BILD-Zeitung hat aus Duisburg ja total viel gelernt und macht auch zum Thema #s21 Google Adwords Werbung: http://ow.ly/i/4eBa

CHFritsch 01.10.2010 15:40 Solidaritätskundgebung gegen Stuttgart 21 um 16 Uhr vorm HBF Düsseldorf #s21

patrick_da 01.10.2010 15:40 Tut nicht so political correct. Das sind kinder, na und? Auch kinder wissen das so etwas konsequenzen hat. Alles heuchler... #s21

ttrueten 01.10.2010 15:41 Soso, 7.000 Autonome kommen nach Stuttgart. Wer bietet mehr? #Polizeipropaganda #s21

hefezelle 01.10.2010 15:41 nach dem grossen erfolg des red nose day nun die fortsetzung in #stuttgart: blue eyes day #s21

insideX 01.10.2010 15:41 #s21 ist überall

hf_sports 01.10.2010 15:41 Und Blackjack wußte es: "Wenn ich nach Stuttgart ziehe, dann wird es irgendwann Ärger geben" #s21

Robert_Kresse 01.10.2010 15:41 hat jetzt gerade den Mailprotest zu #s21 von @Campact unterschrieben und 20 EUR gespendet. http://is.gd/fEhkz

hefezelle 01.10.2010 15:42 heute ist red nose day in #stuttgart alle mitmachen #s21

lofi42 01.10.2010 15:42 RT @Pirat_Dev: Nochmal Aufruf: #s21 #mahnwache Nürnberg Hauptbahnhof. Parteiübergreifend http://bit.ly/drNeoI - jetzt Flagge zeigen

sleeksorrow 01.10.2010 15:42 Tanja Gönner #CDU-: Man werde nachdenklich, wenn man Baustellen [...] derartig absichern müsse. --- Dann denkt mal GENAU darüber nach!! #S21

tomer67 01.10.2010 15:42 Liebe #S21 Gegner, wo ward ihr als die, die es jetzt durchdrücken wollen, gewählt wurden? In der Minderheit?

csickendieck 01.10.2010 15:42 Nun führt Merkel - und es fahren Wasserwerfer auf. http://lallus.net/650 #s21

xenoxydesign 01.10.2010 15:42 Glanzleistungen der Polizei bei der Schülerdemo gegen #s21 am 30.09.2010 http://t.co/ZRvZTwe via @youtube

Wurzelsuppe 01.10.2010 15:42 Hannes Wader - Die Internationale: http://www.youtube.com/watch?v=bSw0DBT8SkU #s21 Achtet auf den Text!

dauni 01.10.2010 15:42 @ttrueten Aha. Autonome. alle frisch von der Polizeischule, wahrscheinlich vermummt. #s21 #polizeipropaganda

StefanOltmanns 01.10.2010 15:42 Darf ich meinem Chef jetzt eigentlich auch aufs Maul geben Herr #Rech? Sie machen das doch auch so! #s21 #CDU #WIrSindDasVolk

43mitReis 01.10.2010 15:43 Die #CDU gibt IMMER den Demonstranten die Schuld an der Eskalation. Das ist deren Demokratieverständnis. #reflexhaftereaktion #S21

sinnundverstand 01.10.2010 15:43 Heute im Anschluss an die Tagesschau, 20:15h, 15min Brennpunkt: "Stuttgart 21 – Aufstand gegen ein Großprojekt" #s21 #ARD

The_Smoking_GNU 01.10.2010 15:43 Yesterday Mappus unleashed police brutality (teargas, water cannons, truncheons) against peaceful pupils & retirees http://is.gd/fDgTP #S21



lifeblogv3 01.10.2010 15:43 @britpott aber heute? #Mahnwache #s21

gehirnstuermer 01.10.2010 15:43 RT @silber_augen BOAH! Der Bosbach auf #Phoenix "Schüler aus Lust am Schlagen hingegangen" #s21 #cdu

udovetter 01.10.2010 15:44 RT @dknake: RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

dAtAfLaSh 01.10.2010 15:44 @nbbilliger demonstrieren #s21 #polizeigewalt ,)

tomer67 01.10.2010 15:45 Schon Douglas Adams wusste: #42 ist  die Antwort, ergo 2 mal #S21

tscheckenbach 01.10.2010 15:45 Oh der #swr versucht sich jetzt doch in objektiv! http://hpbw.de/aouGKw #s21 lautete vorhin ja noch anders: http://hpbw.de/cjW1rx

Bruchsal2009 01.10.2010 15:45 @jwschoop  Gibt die #CDU Ihnen das Zeug zum Schlucken oder das Geld es zu kaufen?  #s21 #CDU

BjoernEngelLued 01.10.2010 15:46 http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/der-widerstand-geht-weiter-keine-polizeigewalt.html Gegen S21!

gregoa 01.10.2010 15:46 #S21 15 Jahre Planungen, da kommen wohl einige Gestopfte und Geschmierte in Zugzwang.

JobstVonHeintze 01.10.2010 15:47 Die Zeiten wo man als Firma einfach Aufträge durchzieht ohne mit dem Imageschaden leben zu müssen sind wohl vorbei http://bit.ly/d6QmkV #s21

Bruchsal2009 01.10.2010 15:47 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

csickendieck 01.10.2010 15:47 Union auf dem Weg in die Vergangenheit http://lallus.net/651 #s21

prcdv 01.10.2010 15:47 RT @mauisurfer25: .@kaffeebeimir hat eine Riesen-Linkliste zu #s21 zusammengestellt: http://bit.ly/ddZmMR #fleissarbeit #flattr

micha_koester 01.10.2010 15:47 Die ersten Menschen kommen bereits zur Stuttgart21 mahnwache in düsseldorf zusammen #s21

metalpinguin 01.10.2010 15:47 Leute Pflanzt alle heute abend in Stuttgart nen Kleinen Baum #s21 !!!!!!!

tomer67 01.10.2010 15:48 Liebe Parkschützer: wo ward ihr als Orkan Lothar 1999 tausende von Bäumen fällte? #S21

newsecho_de 01.10.2010 15:48 Kommentar zum Polizeieinsatz: Volksentscheid zu Stuttgart 21 kommt – http://www.newsecho.de/a/7SxSsQoOhsY #S21

deXXXa 01.10.2010 15:48 Moralisch flexibel?Ein richtiger Schrank? Lust mal wen so richtig zu verwemsen?Dann bewirb dich noch heute bei der Stuttgarter Polizei! #s21

talkabout 01.10.2010 15:48 Bildet Euch eine eigene Meinung! RT @beichstaedt: Inhaltlichen Positionen - hier die der #S21 Seite / Bahn: http://bit.ly/a3HeDD

klinkhart 01.10.2010 15:49 Ich habe schon lange nicht mehr so feige und niederträchtige Polizisten gesehen #s21 Eine Schande.

Engelskrieger88 01.10.2010 15:49 #S21 jetzt kommen 5Mannschaftswägen mit Blaulicht vom pragsattel runter und 11 weitere gleich hinterher...da wird gleich was losgehen...!

metalpinguin 01.10.2010 15:49 @parkschützer Leute Pflanzt alle heute abend in Stuttgart nen Kleinen Baum #s21 #blutgart21

bluematrix 01.10.2010 15:49 an sieht selten so viele Arbeitnehmer, die ihren Job mit Freude erfüllen: http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #S21 #Polizei #Gewalt

berlinscochise 01.10.2010 15:49 Panta rhei http://is.gd/fEhVs #S21

ChristopherUfer 01.10.2010 15:49 @DamianGawenda Sag nich, du hast das erst jetzt mitbekommen? #s21

csickendieck 01.10.2010 15:49 Die Rückkehr der CDU-Sheriffs http://lallus.net/652 #s21

derendorf 01.10.2010 15:50 Warum steht da oben " 1x Hühnchen süß-sauer mit Reis"? Stuttgart - Bahnhof des Himmlischen Friedens #BdhF #s21 http://twitpic.com/2tm9ep

RoteNelke 01.10.2010 15:50 Wenn die #Prügelpolizisten von #S21 meine Söhne wären - ich tät mich so für sie schämen!Aber sie bleiben ja lieber anonym...

Fastvoice 01.10.2010 15:50 Experte: #S21 kann bei der #Landtagswahl im März für #Mappus gefährlich werden -  http://t.co/ohVBbK7

mueslikind 01.10.2010 15:50 Wisst ihr, welche Zeitungen außer der FTD noch berichtet haben? Die hiesige Lokalzeitung hat keine Zeile über #S21 verloren!

gregoa 01.10.2010 15:50 #S21 Passive Gewalt in Form von Worten rechtfertigt noch lange nicht einen brutalst möglichen Bullizeieinsatz - dt Polizisten, Mörder und...

koehntopp 01.10.2010 15:50 @talkabout Es geht momentan nicht um S21. Es geht um Polizeigewalt.

Tillide 01.10.2010 15:50 #s21 RT: @titanic: Stuttgart versinkt: Stuttgart versinkt http://bit.ly/9lqDY8

newsecho_de 01.10.2010 15:50 Stuttgart 21: Zwischen Kettensägen und Schlagstöcken http://bit.ly/9ia2y5 #S21 #Fotostrecke

Weilmeier 01.10.2010 15:51 Achtung Satire: Oberst Klein soll Konflikt um Stuttgart 21 lösen. Echt treffend :-) #S21 http://bit.ly/aO4tXy

RoteNelke 01.10.2010 15:51 Die #Polizei dein Freund und Helfer. Ja nee ist klar!Wie tief kann man sinken um Alte,Frauen und Kinder zu verprügeln und zu begasen? #S21

daburna 01.10.2010 15:51 Konsequenzen nach Gewalteskalation in Stuttgart fordern http://bit.ly/d1y85v  #s21

Zellmi 01.10.2010 15:51 Wirklich sehr interessant, was Youtube mit #S21 assoziiert  http://twitpic.com/2tmqgc

pcbritz 01.10.2010 15:51 Zurück vom "Schwabenstreich" in #Mainz - eine gescheiterte Wahlkampfveranstaltung der Grünen #landtagswahl2011 #s21

pcbritzde 01.10.2010 15:51 Zurück vom "Schwabenstreich" in #Mainz - eine gescheiterte Wahlkampfveranstaltung der Grünen #landtagswahl2011 #s21

LinXXJena 01.10.2010 15:51 Soli #Demo zu #S21 mit 50 Leuten mager besucht, die Grünen haben sich nur selbst gefeiert und kam nix zu #Polizeigewalt.Wo war die #Linke?

eikewenzel 01.10.2010 15:52 #Socialmedia: Die Zahl der passiven "spectators" in Socialmedia: 68%, Zahl der partizipierenden "creators": 23%: http://bit.ly/cfeMVv #s21

HeldderStille 01.10.2010 15:52 #s21 zeigt dass das so mit der CDU in unserem Land nicht mehr weiter gehen kann. Ich glaube wir brauchen mal ne vorgezogene Bundestagswahl

SebJabbusch 01.10.2010 15:52 ...fährt jetzt zum Kongress http://www.oeffentlichkeit-und-demokratie.de . Immerhin gibt es durch #s21 heute viel zu besprechen! #Berlin

YoungSocialist 01.10.2010 15:52 Schwabenstreich in #Augsburg heute 16 Uhr am Rathhausplatz, wir stehen vor dem Bürgerbüro am Polizeiwagen. #s21

Sebideluxe 01.10.2010 15:52 BTW....wenn ihr irgendwoe hört dass gestern jemand Steine geworfen hätte....ist längst dementiert worden. #S21 #SchwarzWeissDenken

Iptoux 01.10.2010 15:52 Mit dem #CityTunnel in #Leipzig hat die #DB 2 Prestigeobjekte die Millionen verschlingen. #s21 #Politik

silentdan 01.10.2010 15:52 Und los! #S21 #düsseldorf #hbf 16 uhr, Solidarität gegen Polizeigewalt u.a. mit #gruene #piraten #linke #antifakok

hefezelle 01.10.2010 15:53 waehrend ich meine china flagge suchte, stolperte ich ueber den dkp schal und verfing mich in der udssr muetze. und das als demokrat #s21



berrypepperweb 01.10.2010 15:53 Bald wird #Rech behaupten, die Demonstranten hätten gewaltbereite Prügel-Polizisten eingeschleust, um als Märtyrer dazustehen. #s21 #fail

LinXXJena 01.10.2010 15:53 Heute Abend 20 Uhr #Demo gegen #Polizeigewalt bei #S21 vor der #Stadtkirche in #Jena. Wird hoffentlich besser als eben in #Erfurt!

icyground 01.10.2010 15:54 RT @udovetter: RT @dknake: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

Pirat_Dev 01.10.2010 15:54 @twit4c kommst du heute auf #s21 #mahnwache? würde mich freuen dich mal wieder zu sehen.

Aspelkamp 01.10.2010 15:55 Irgendwie hört man heut gar nichts Neues aus #Stuttgart! Hat sich die Lage beruhigt? Oder hat die #Polizei jetzt Atomwaffen eingesetzt? #S21

Running_Duck 01.10.2010 15:55 RT @Cymaphore: Bahnhof des himmlischen Friedens = ????? #S21

ttrueten 01.10.2010 15:55 Erstes Foto vom Schwarzen Block (Black Block) gegen #S21 gesichtet!  #Kreisch http://yfrog.com/nc92zpj

SoWhy 01.10.2010 15:55 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

Zellmi 01.10.2010 15:57 @dielilly Das erklärt es allerdings ... danke #rotekhmer #s21

2undvierzignews 01.10.2010 15:57 RT @Rene_Kissler: Die GRÜNE Jugend #Wuppertal wird sich heute um 21h am Hbf treffen um sich mit den Demonstrant/innen zu solidarisieren #S21

cervus 01.10.2010 15:57 Ein Bahnhof ist schließlich kein AKW! http://url.ie/7oss #s21 #sixwords #drollig

2undvierzignews 01.10.2010 15:57 RT @rgloerfeld: HEUTE #Stuttgart SoliDemo #S21 in #Wuppertal am Döppersberg! Erscheint zahlreich!! http://is.gd/fE99Q PLS RT

klauseck 01.10.2010 15:58 Heute-Moderatorin stellte Minister bloß #s21 #reputation http://tinyurl.com/3yoc3xm @meedia

schoefaz 01.10.2010 15:58 Ist fas jetzt Ironie? RT @112hoshi Ich finde es echt zum kotzen wie hier die Polizei als Prügelknaben der Nation dargestellt wird. ... #S21

bebna 01.10.2010 15:58 War klar. http://bit.ly/bLKouV #S21

jason_peper 01.10.2010 15:59 fefe: "wenn ihr mich fragt wär die beste Lösung erstmal die CDU in der Asse einzulagern" ur1.ca/1vuta #antiAKW #cdu- #S21 #themenübergreifnd

eraser_org 01.10.2010 15:59 #S21 Polizei alles andere als Nett http://www.youtube.com/watch?v=G9p1G-3_mtI

GoyaEm 01.10.2010 15:59 Das war doch kein normaler Bepoeinsatz, das war ein gezielter Angriff auf die Demokratie und Meinungsfreiheit seitens der Regierung! #s21

RHGAnwalt 01.10.2010 16:00 Kaputtgart -ein herzliches Danke an den Schwarzen Block von #Rech und #Mappus und Consorten. #S21

eraser_org 01.10.2010 16:00 #Stuttgart 21 - so lief es wirklich ab: Ich war dabei, teils in forderster Front und es lief wie folgt ab: http://bit.ly/cA0Rdx #S21 #Fail

Seb666 01.10.2010 16:00 Düsseldorfer #S21 Mahnwache wird von #Grünen und #SPD zum Flaggenmeer umfunktioniert. Bringt #Piraten #Flaggen mit! Wir brauchen #Orange!

morphem 01.10.2010 16:00 RT @frauenmesse: RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

Andyhesse 01.10.2010 16:00 RT @unkreativnet: #s21 bitte alles an Fotos, Videos, Berichten an redaktion@xtranews.de . Bitte RT! Kontakt: @xtranews_

Maex 01.10.2010 16:00 @anmara it is the s21 stream ... lots of german users with äöü in the name

campact 01.10.2010 16:00 Über 25.000 Menschen fordern #S21 Baustopp und Rücktritt von #Rech! Protest-Mail schicken auf http://bit.ly/bNybFm

patrick_da 01.10.2010 16:00 @derwildemomo demo aufgelöst, widerstand, egal ob aktiv oder passiv, widerstand zerschlagen, demokratie, sonst anarchie #s21

Flachshaar 01.10.2010 16:01 Die nötigsten Sachen sind gepackt, nun geht es gleich los nach #Stuttgart #S21

PeterWolf 01.10.2010 16:01 Stuttgart 21: Fordern Sie den Rücktritt des Innenministers und einen sofortigen Baustopp! http://bit.ly/aPpvsj #S21

schoefaz 01.10.2010 16:01 @112hoshi ich las nirgends von Wasserwerfern auf Demonstranten Seite. Das Wort "eskalieren" verstehst du schon? #S21

tuxwurf 01.10.2010 16:02 RT @Seb666 Düsseldorfer #S21 Mahnwache wird von Grünen & SPD zum Flaggenmeer umfunktioniert. Bringt Piraten Flaggen mit!Wir brauchen Orange!

nixspam 01.10.2010 16:02 Jemand wecke mich aus diesem Alptraum! Stuttgart will sein Zentrum verbuddeln und verwandelt die Bewohner mit Gewalt in Grottenolme. #s21

EilandHegel 01.10.2010 16:02 RT @udovetter: RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

zu_gunstenberg 01.10.2010 16:02 #FF folgt bitte nicht nur Freitags ALLEN Leuten aus dieser Liste! Wir sind das VOLK! http://twitter.com/S21STOPPEN/stuttgart-21-stoppen #s21

166megaherzen 01.10.2010 16:02 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

JesterSuezit 01.10.2010 16:02 *lol* RT @cervus Ein Bahnhof ist schließlich kein AKW! http://url.ie/7oss #s21  #sixwords #drollig

patrick_da 01.10.2010 16:02 Ich finde der Begriff Event-Demonstranten oder Party-Demonstranten passt ganz gut #s21

PatJeDe 01.10.2010 16:02 Hat #Mappus wirklich gesagt, dass er sich HINTER seine Beamtinnen und Beamten stellt? #S21 #fail(im doppelten Sinne)

Andyhesse 01.10.2010 16:03 RT @campact: Über 25.000 Menschen fordern #S21 Baustopp und Rücktritt von #Rech! Protest-Mail schicken auf http://bit.ly/bNybFm

lornz_bs 01.10.2010 16:03 RT @blumenwiesen:YouTube glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010: http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA

alios 01.10.2010 16:03 was für eine wiederliches Dreckschwein mit Glatze und warum darf so jemand das Wappen unseres Staates tragen http://bit.ly/cJ83H2 #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 16:03 Normale Veranstaltung, wie eben der Auftritt der Polizei gestern. Normal. Wie bitte ? http://bit.ly/b20fxC  #s21

kadekmedien 01.10.2010 16:03 RT @klauseck: Heute-Moderatorin stellte Minister bloß #s21 #reputation http://tinyurl.com/3yoc3xm @meedia

stonedsquirrel 01.10.2010 16:04 Warum müssen eigentlich für einen unterirdischen Bahnhof Bäume gefällt werden? Klingt stark nach Fehlplanung... #S21

elektro_wolle 01.10.2010 16:05 RT Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t via @pillenknick

daedalus666 01.10.2010 16:05 @jimmyschulz Redet doch mal über das Bild was die FDP heute früh beim Thema BürgerInnenrecht abgeliefert hat. #s21

digilotta 01.10.2010 16:06 Wie nett. RT @klauseck: Heute-Moderatorin stellte Minister bloß #s21 #reputation http://tinyurl.com/3yoc3xm @meedia

abrissaufstand 01.10.2010 16:06 bei-abriss-aufstand bricht unter der Last zusammen. Alleine heute schon über 17GB Traffic. Sorry. Twitter ist heute unser Medium #S21

micha_koester 01.10.2010 16:06 http://twitpic.com/2tmv69 - Stuttgart21 Mahnwache in düsseldorf am hbf beginnt genau jetzt. #s21 #ddorf

patrick_da 01.10.2010 16:07 Wo bekomme ich pro s21 buttons, merch her??? #s21 #pro



TiloJung 01.10.2010 16:08 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/8QAGjgQ via @m4gic

Jonas_W 01.10.2010 16:08 "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du." [Mahatma Gandhi] #S21

vetschaufenster 01.10.2010 16:09 Impressionen aus #Stuttgart http://vetschaufenster.info/g?34 #s21

flacus_de 01.10.2010 16:10 @timohetzel Die Bahn sollte man nach #S21 nicht mehr unterstützen ...

b_org 01.10.2010 16:10 Toll, am 3.10.2010 gibt's einen Erlebnisrundgang in das Gelände rund um den Bahnhof http://bit.ly/aH3nbZ . War der nicht gestern schon? #S21

ChrisGruen 01.10.2010 16:10 Über 30 Menschen sind schon zusammen auf dem Rathausplatz #Augsburg. #Mahnwache #S21

matthiassuess 01.10.2010 16:10 Umfrage: Schwarz-Gelb in BaWü weit hinter RotGrün. Sensation! #s21

tuxwurf 01.10.2010 16:10 RT @alios was ein wiederliches Dreckschwein mit Glatze & warum darf so jemand das Wappen unseres Staates tragen http://bit.ly/cJ83H2 #s21

pgtaboada 01.10.2010 16:10 Ich sehe eine Marktlücke. Wasserfeste Kameras im Raum Stuttgart. #s21 #wasserwerfer

to_je 01.10.2010 16:11 @isotopp Ich finde so etwas genauso wenig hilfreich oder angemessen wie irgendwelche Nazivergleiche. Das macht nur angreifbar. #s21

icke_altah 01.10.2010 16:11 dieser dicke anabolika panzer erinnert mich doch enorm an einen uruk-hai http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

masta_de 01.10.2010 16:11 @nixspam Sorry, aber das ist kein Albtraum. #S21

akrey 01.10.2010 16:11 Werde mir wohl doch das Demogegröhle antun müssen und teilnehmen. #s21

JoSchaefers 01.10.2010 16:11 @isotopp "Bahnhof des himmlischen Friedens" geht#s noch? Beim Tian'anmen-Massaker wurden 3.000 Menschen gehötet. #s21

PatFromGermany 01.10.2010 16:11 "Die Polizei hat immer Recht!" und "Die Polizei dein Freund und Helfer!" wurde mir schon als little-P eingefloest. #S21

beichstaedt 01.10.2010 16:12 Bundestagsdebatte (oder Verweigerung dieser) heute zu #S21 - interessant: http://www.youtube.com/watch?v=Lu2SH4pAdTU

JoSchaefers 01.10.2010 16:12 @isotopp: Warum nicht gleich ein Vergleich von #s21 mit dem Holocaust, hmm? *kopfschüttel*

BunterKneten 01.10.2010 16:12 Knete und Rakete in Gefahr! Der neue Podcast LIVE von der Demo um Stuttgart21 am  Stuttgarter Hauptbahnhof. http://tiny.cc/9xdep #S21

akrey 01.10.2010 16:12 @to_je Rech's 'alle Mittel'...überleg mal, was die noch alles einschließen können. #s21

FalkEbert 01.10.2010 16:13 @beichstaedt Naja, angenommen #S21 wäre ein halbwegs sauberes Ding, müsste das ja auch jemand Drittes den Demonstranten sagen, oder?

zu_gunstenberg 01.10.2010 16:13 @Yourie24 das is leider nur die hirnlose variante von drohnen und robo-cops die in ein paar jahren auf demos geschickt werden #s21

mathandemotion 01.10.2010 16:13 Was wäre in #Berlin passiert, wenn die Demonstranten einfach den Aufforderungen der Polizei gefolgt wären ... ? #s21 #ddr #mauerfall @cducsu

Horopter 01.10.2010 16:13 http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/  VERY GRAPHIC: http://imgur.com/fpuDO  #S21

lubuxlloyd 01.10.2010 16:14 "Der Innenminister hat derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Polizei unverhältnismäßig verhalten habe." #s21

tante 01.10.2010 16:14 Titanic zu #s21 http://is.gd/fEkHl

seickschen 01.10.2010 16:14 bemerkt gerade, wie tagesaktuell "jetzt oder nie" von Herbert #Grönemeyer auf der "#4630 #Bochum" von 1984 (!) ist... #S21

feuerwehrmag 01.10.2010 16:14 #Stuttgart: Feuerwehr muss brennende Barrikaden löschen http://tiny.cc/by63p #s21 #Feuerwehr

FalkEbert 01.10.2010 16:15 Frontal ist auch schon lange sehr kritisch am Thema dran. #zdf #s21

masta_de 01.10.2010 16:15 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

ulisailer 01.10.2010 16:15 RT @olewin: Wir überlegen hier in einer Session des #g20c  wie der Bürger besser in die Politik einbezogen werden kann.  Lehren aus #s21 ?

indie_otto 01.10.2010 16:16 http://www.n24.de/news/newsitem_6356298.html?id=961804&autoplay=true "So seh'n Schläger aus, scha-lala!" Rechtsstaat oder Polizeistaat? #s21

aleks_be 01.10.2010 16:16 heute abend 19 uhr demo im schlossgarten. bitte kommt zahlreich! (un gutes schuhwerk wegen des matsches anziehn) #s21

haiku_shelf 01.10.2010 16:16 RT @ZDFonline Video | Wut in Stuttgart am Tag danach http://goo.gl/fb/MIhHz #S21

eckes 01.10.2010 16:17 @schrozberg @tauss @joergrupp Ihr könnt @Felicea informieren die ist auch nach #s21 unterwegs

dulnikker 01.10.2010 16:17 DIE reissen den Bahnhof ab. WIR reissen (wählen) die Regierung ab.  Banhof des himmlischen Friedens! #landtagswahl #akw #s21 #fail #urangela

haiku_shelf 01.10.2010 16:17 RT @ZDFonline Stuttgart 21: Merkel gerät in die Schusslinie http://goo.gl/fb/h4NoM #S21

PsychoTR0N 01.10.2010 16:17 @EinAugenschmaus die antwort ist einfach: das sind die leute, für die demonstranten = krawallautonome bedeutet #S21

tweelixB 01.10.2010 16:17 Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie | fxneumann · Blog von Felix Neumann http://bit.ly/bpeW2q #s21

Robert_Kresse 01.10.2010 16:17 @moreonion Coole Sache das ,) #s21

bartschatten 01.10.2010 16:18 Passt auch irgendwie zu #S21 http://twitter.com/bartschatten/status/20795043318

michaelpehl 01.10.2010 16:18 Viel zu kleiner Wasserstrahldurchmesser? Verletzungen beabsichtigt? Vorsätzliche Körperverletzung durch Polizisten? Im Auftrag der CDU? #s21

s_news 01.10.2010 16:19 #s21 #Mappus #Flaschen - Hunderte Videokameras der Polizei, wo ist der #Videobeweis, #Medien fordert bitte die #Beweise

rt_RE 01.10.2010 16:19 RT @Piratenmaps RT @mystery278: heute abend #S21 Soli-Demo in #Gelsenkirchen: 19 Uhr,Bahnhofsvorplatz #Bottrop #Gl... http://bit.ly/b64Hpq

ennomane 01.10.2010 16:19 Impressionen: S21 Protest - Berlin 30.09.2010 http://bit.ly/drxDP4

susannepenari 01.10.2010 16:19 #s21 http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Flugblaetter_2010/STUTTGART_21_STOPPEN__KEINE_GEWALT_.pdf

wainui 01.10.2010 16:19 Brutaler Polizeieinsatz bei Stuttgart 21: Konsequenzen fordern! http://t.co/P7zC3L8 #s21

benni_b 01.10.2010 16:20 Dabei dürfte sich das Alter der Geprügelten und der Logo-Zielgruppe durchaus überschneiden. #S21

scusiblog 01.10.2010 16:20 Der Preis für die Schlagzeile des Tages geht heute an die FTD: http://twitpic.com/2tlg9t #cdu- #s21

volkerm666 01.10.2010 16:20 Auf dem Weg nach nach Stuttgart ! #S21



RESET_to 01.10.2010 16:20 .@Campact fordert: Innenminister Resch muss zurücktreten -&gt, http://bit.ly/bL9D06 #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 16:20 Kolonne 10 -15 Wannen aus richtung LB B27 richtung Stgt mit Blaulicht. #s21

britpott 01.10.2010 16:21 RT @lifeblogv3: @britpott aber heute? #Mahnwache #s21 | Und dann wieder so ein Flop wie gestern? Das ist mir ehrlich gesagt zu doof.

NelaPanghyLee 01.10.2010 16:21 Soeben bekommen Daniel und ich von der Redaktion Bescheid, dass die #taff Themen abgeändert wurden. Ist eben LIVE. Hoffe, #S21 bleibt drin.

benni_b 01.10.2010 16:21 Die Polizei darf einem 8-jährigen den Arm brechen, aber Logo darf nicht drüber berichten. #S21

ZDFonline 01.10.2010 16:21 Video | Streit um Stuttgart 21 im Bundestag  http://youtu.be/JZbvCIql97o #s21

susannepenari 01.10.2010 16:21 #s21 #mappus #cdu http://www.stern.de/politik/deutschland/gewalt-gegen-s-21-gegner-mappus-schuss-ins-eigene-knie-1609470.html

headpulse 01.10.2010 16:21 Ein erw. Mann, der einem 8-jähr. Mädchen den Arm bricht, ist ein niedriges, widerwärtiges Schwein. http://j.mp/cjcVHJ #CDU #S21 #Realpolitik

Ratzingeronline 01.10.2010 16:22 RT @sastom: Wenn die Nachbarskinder von #Rech zu laut Musik hören, bittet er nicht um Ruhe. Der schickt gleich das SEK mit Tränengas. #S21

HelgeDD 01.10.2010 16:22 RT @cafehaussitzer: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

headpulse 01.10.2010 16:22 Der uralte Spruch drängt sich auf: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen" #CDU #S21 #Polizeigewalt

Spacefish 01.10.2010 16:22 #s21 jo liebe CDU und co. so schaufelt man sich auch sein eigenes Grab ,) und wenn dann noch die Altwähler wegsterben püh ^^

yo00 01.10.2010 16:22 Nacher zum Kölner HBF zur Demo. #s21 #soli #antigwalt

hdsjulian 01.10.2010 16:22 Bahn-Baustelle gesehen. Vermeide jetzt aber unpassende Stuttgart-Vergleiche. #s21

Trantor77 01.10.2010 16:22 glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010

michaelpehl 01.10.2010 16:22 CDU kann Politik nur mit Gewalt durchsetzen? Hilflose Politiker von Bundespräsident bis Bürgermeister? CDU?-Nein Danke! Ostblockmethode #S21

zayc_ 01.10.2010 16:23 was genau geht hier eigentlich mti #s21 ab o.O weiss nur das um es den stuttgarter bahnhof geht, aber wie was wo kp x_x...

JobstVonHeintze 01.10.2010 16:23 Aktionen wie diese von dem kahlgeschorenen SEK-Höhlentroll http://bit.ly/cjXkQM zerstören die demokratische Legitimation der Polizei #s21

klinkhart 01.10.2010 16:23 So heute abend 18:30 weitere Solidaritätsmahnwache gegen Polizeigewalt #Hamburg #Hauptbahnhof . Initiiert diesmal von den Günen. #s21

Mister_Fischer 01.10.2010 16:23 Ziehen die Punks aus Kreuzberg jetzt eigentlich nach Stuttgart? ,) #s21

JoernPL 01.10.2010 16:23 Beschluss des Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages macht Kostenexplosition bei Fehmarnbelt deutlich #fbq #s21

The_Gentleman83 01.10.2010 16:23 RT @ZDFonline: Video | Streit um Stuttgart 21 im Bundestag  http://youtu.be/JZbvCIql97o #s21

nielsfallenbeck 01.10.2010 16:23 RT @Schmidtlepp: Bahnhof des himmlischen Friedens = ????? #S21 (via @isotopp)

MarcusWessel 01.10.2010 16:24 Wenn das so weiter geht, wird Stuttgart21 noch Merkels HartzIV. Und womit? Zu Recht! #s21

matzefu 01.10.2010 16:24 @insideX gibt schlimmeres, denk an #S21 und polizeigewalt, wobei man psychoterror ist nicht zu unterschätzen, geht ihr heut abend auf demo?

matthias_mader 01.10.2010 16:24 RT @herr_larbig: RT @cervus: Ein Bahnhof ist schließlich kein AKW! http://url.ie/7oss #s21

casual_chris 01.10.2010 16:24 Einsatz von Tränengas zuerst gegen Polizei? Schüler klettern auf Wasserwerfer? #s21 - Mappus stellt sich hinter Polizei http://j.mp/bpvFPL

Eckloff 01.10.2010 16:24 Heute um 19 Uhr Schwabenstreich auch am Braunschweiger Hauptbahnhof, Treffpunkt ist 18:45 vor dem Haupteingang! Kommet zahlreich! #S21

RAKlose 01.10.2010 16:24 RT @ntvde ntvde \"Keiner steht über dem Recht\" : Mappus verteidigt harten Polizeieinsatz http://bit.ly/btR0xo &lt,&lt,&lt,&lt,&lt, Video zu BT #S21

didilust 01.10.2010 16:24 mmm: #S21 http://www.fr-online.de/politik/tricksen-und-taeuschen/-/1472596/4573076/-/index.html schaut mal die 10 Projekte unten an!!

michaelpehl 01.10.2010 16:25 Ausser der CDU und der Polizei bei #s21 ? \"Keiner steht über dem Recht\" : Mappus verteidigt harten Polizeieinsatz http://bit.ly/btR0xo

FalkEbert 01.10.2010 16:25 @TobiasUffmann Danke, genau sowas &quot,in Groß&quot, suche ich! :) #S21

dentaku 01.10.2010 16:25 @baranek So geht's natürlich auch nicht. #S21 #RuheBewahren

nikiobermeier 01.10.2010 16:25 "Demonstranten waren gewaltbereit" #S21 http://post.ly/117qF

haraldlink 01.10.2010 16:25 Mappus: "Die Bilder von gestern dürfen sich nicht wiederholen.". Die Bilder oder die Vorgehensweise? http://bit.ly/adt3qV #S21 #FB

tore12 01.10.2010 16:25 Ich möchte nicht wissen wie der Regierung gerade der Arsch auf Grundeis geht!! #s21

Griepentrog 01.10.2010 16:26 Die Stuttgarter Zeitung berichtet auch über die Sicht von Mappus und Polizei zu den gestrigen Protesten: http://tinyurl.com/2c7ekqg #s21

tore12 01.10.2010 16:26 noch immer hällt bild.de sich aus der Berichterstattung raus. gekaufte Medien? #s21

yeahyeahyens 01.10.2010 16:26 http://is.gd/fEm2m die gurke hat 700t fans :D ne, aber mal im ernst: alle, die von #s21 keinen plan haben, bitte mal ansehen.

PloedeQ 01.10.2010 16:26 @Gegenstrom  guck mal was ich heute morgen geschrieben hab..  http://tinyurl.com/3xb39of   #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 16:26 Egal was und wie es weitergeht. Am 30.9.2010 wurde die Eskalation um Stuttgart 21 durch die Staatsgewalt eingeführt. #s21

helmutfreitag 01.10.2010 16:26 Friendly fire - Leichtsinniger Umgang der Polizei mit Tränengas, hinterher waren´s die Demonstranten bei 45 sec. #s21 http://bit.ly/9IyzjG

Gersprenz 01.10.2010 16:26 Lesetipp - http://bit.ly/dhOIx0 #s21

blackspear 01.10.2010 16:27 Da redet sich der Herr #Rech aber um Kopf und Kragen... dass der nich im Boden versinkt, unglaublich.  http://is.gd/fEmiY  #s21 #tagesschau

cephir 01.10.2010 16:27 Solidaritätsdemo gegen Stuttgart 21 auch in #Hannover: 19 Uhr Bahnhofstr./Ernst-August-Platz #s21

JoernPL 01.10.2010 16:27 Rech muss zurücktreten! http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer #s21

TorbenSchultz 01.10.2010 16:27 Gerade Mail bekommen: "Komme nicht zur Mahnwache MG, bin auf dem Weg nach Stuttgart" - jo das natürlich ne Maßnahme! #S21

attac_nico 01.10.2010 16:27 “@Urbster: RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t”

TorbenSchultz 01.10.2010 16:28 So hoffe aber dass dennoch viele heute um 18:00 Uhr zur Theodor Heuss Str. (Polizei) kommen! #S21



TIIUNDER 01.10.2010 16:29 Glanzleistungen derPolizei bei der Schülerdemo gegen #s21 am 30.09.2010 http://t.co/Qzy8yOe via @youtube

breitenbach 01.10.2010 16:30 @talkabout student von uns hat berichtet. es war traumatisch. ihm und seiner aussage vertraue ich mehr als politiker die nicht da waren #s21

sachark 01.10.2010 16:30 Man fragte mich, warum ich so wenig zu #S21 twitter. Ganz einfach: Wenn man keine Ahnung hat, muss man auch mal die Klappe halten können

XiongShui 01.10.2010 16:30 Warum redet in den Medien niemand über den Mann, der sein Auge verloren hat? (Inzwischen heißt es, er sei komplett erblindet) #S21

hefezelle 01.10.2010 16:31 also nach parkschutz sieht der rasen ja jetzt auch nimmer aus #s21

Doppelmord 01.10.2010 16:31 RT @SatireLupe: Fehlt nur noch Eva Herman, die sagt, dies sei alles die Schuld der 68er.  #S21

IceMan_BM 01.10.2010 16:32 @NelaPanghyLee Wie ist denn deine Meinung zu #S21

FrogmasterL 01.10.2010 16:32 Wenn die Polizisten gestern "extremst verantwortungsvoll" waren, möchte nicht dabei sein, wenn sie mal unverantwortungsbewusst waren #s21

Spacefish 01.10.2010 16:32 #s21 mit 1/3 Mehrheit im Landtag könnte man eine vorzeitige Neuwahl erreichen (Volksabstimmung über Auflösung)

fensterkitt 01.10.2010 16:33 RT @Elquee: RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

hefezelle 01.10.2010 16:33 soli demo zu #s21 am bhf in hinterdupfenbach, tittighofen und furzhausen.

derkOEnig 01.10.2010 16:33 S21 scheint die neue Startbahn West zu werden.

KekzG40 01.10.2010 16:34 RT @tilman36: http://is.gd/fEmHT Umfrage zu Polizeieinsatz zu #s21 Schloßgarten Stuttgart. Bitte RT http://myloc.me/cGLbw

ChrisGruen 01.10.2010 16:34 50 Menschen waren bei der #Mahnwache #augsburg #s21 DANKE!

cephir 01.10.2010 16:34

N_Exner 01.10.2010 16:35 DIE LINKE thematisiert die brutale Polizeigewalt im Stuttgarter Schlossgarten http://goo.gl/3Oge #s21

hintz 01.10.2010 16:35 Dieses S21 scheint eine Todes-Maschine zu sein. http://imdb.to/ac4ae4

breitenbach 01.10.2010 16:35 @RedJilly glaub ich! hoffe ihr lasst euch gut versorgen. reden hilft da viel! #trauma  #s21

tore12 01.10.2010 16:35 Wann schaltet die Regierung das Internet ab? #s21

Selleman 01.10.2010 16:35 Liebe Stuttgarter Polizei. SOsehen Pflastersteine NICHT aus! Nur mal so zur Weiterbildung ,) #s21 http://twitpic.com/2tn4e0

infolust 01.10.2010 16:35 RT:Ich glaube nicht! Ob das die Politik beeindruckt? Die Tweet-Explosion um #S21 #partizipation http://bit.ly/bHxKY6

infolust 01.10.2010 16:36 RT:campact: Email-Aktion für den Rücktritt von Innenminister Rech  Baustopp und Volksentscheid gefordert #S21 http://bit.ly/bxLDEr

aleks_be 01.10.2010 16:36 pressemitteilung der jugendoffensive gegen #s21 zum 30.09.10 http://bit.ly/9xKsYC

tomer67 01.10.2010 16:36 es kann nicht Schaden, mal beide Seiten zu betrachten #S21 http://bit.ly/bwPgpW

Wohli 01.10.2010 16:36 @DerBruesseler Die Grünen haben doch bereits zugegeben, dass eine Koalition nicht an #S21 scheitern wird.

Moondragon85 01.10.2010 16:36 Wir leben in einem Rechtsstaat. Woran man das merkt? Der Staat hat alle Rechte und der Staat hat immer recht. #s21

hefezelle 01.10.2010 16:36 @N_Exner kennen se ja noch aus stasi zeiten. wenn da nicht der profi spricht ^^ #s21

zu_gunstenberg 01.10.2010 16:37 @XiongShui RT Warum redet in den Medien niemand über den Mann, der sein Auge verloren hat? @ZDFonline @Spiegel_EIL @cnnbrk  #S21

talkabout 01.10.2010 16:37 @breitenbach Ja, das glaube ich auch. Ohne Witz: Ich bin schon vom Anschauen der Videos traumatisiert. Wäre früher von da geflüchtet #s21

scuny 01.10.2010 16:37 Der Mann hinter Mappus' Strategie der Härte: Dirk Metz? Roland Koch's Raubein ist Mappus neuer "Berater" http://bit.ly/ceaVwj #S21

TIIUNDER 01.10.2010 16:37 Alles Schall und Rauch: Schwabenstreiche in ganz Deutschland http://bit.ly/ciDDsn #s21

Norbert_Welk 01.10.2010 16:39 RT @hellertaler: RT @tilman36: http://is.gd/fEl33 Umfrage auf SWR bitte RT #S21

hefezelle 01.10.2010 16:39 nein mann - ich will noch nicht gehn - ich will noch ein bissel baume faellen #s21

ThomasRose_1 01.10.2010 16:39 http://twitpic.com/2tn5p6 - Mahnwache in Düsseldorf #s21

VegOs 01.10.2010 16:39 Bitte hier zurück treten: http://bit.ly/c9WnVL und hier Rücktritt fordern: http://bit.ly/bNybFm #S21

profi_youth 01.10.2010 16:39 RT @mettigel_ 20 Jahre danach: Wieder Zeit für "Wir sind das Volk". #s21 #laufzeitverlängerung

Hightower0815 01.10.2010 16:39 Ist der Soundtrack von gestern eigentlich "Mein Freund der Baum ist tot"? #s21

3811015 01.10.2010 16:40 Gade an meinen kleinen Verteiler "Bekanntenkreis" mal wieder was zu den #piraten und #s21 verschickt...

alindlohr 01.10.2010 16:40 Kretschmann #gruene in PK heute: #Mappus will sich als Law-and-Order-Mann profillieren #S21

eikewenzel 01.10.2010 16:40 Merkwürdig Realitäts-enthobener Kommentar in der #FAZ zur #Politikverdrossenheit: #s21 kommt nicht vor: http://bit.ly/dueEP0

klinkhart 01.10.2010 16:41 Ich frage mich, was an einem öffentlichen Park zu räumen war, wenn der erst um 00:01 der Bahn gehörte? #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 16:41 Der rauskucker hat &lt,a href="http://rauskuck.de/10-09/100930.htm"&gt,alle Fernsehberichte&lt,/a&gt, von gestern Abend #s21 #fb

markusrill 01.10.2010 16:42 @julefatima ob #S21 ein Trending Topic bei Twitter ist, ist nun wirklich das geringste Problem bei diesem Thema

steffen_pelz 01.10.2010 16:42 @edomblog Langsam, Meister: Wer unterschrieb hastig den Vertrag trotz bekannten Bürgerbegehren und eskaliert die Gewalt?Bleib sachlich! #S21

Hirnwurst 01.10.2010 16:42 Leider fehlt der Aspekt der geologischen Situation, ansonsten aber gut gemachter Überblick: http://is.gd/fEonT (via @yeahyeahyens) #S21

profi_youth 01.10.2010 16:42 &lt,Geil!&gt, RT @Taheton RT @udovetter: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

klinkhart 01.10.2010 16:42 @moeffju Mannix, die von Schlecker gehen auch ,) Nur die Rossmann-Kerzen sind ein echtes "Trauerspiel" #Mahnwachentips #S21

masta_de 01.10.2010 16:43 RT @duke_de: &gt,54.000 Tweets zu #s21 seit gestern, ca. 14:00 Uhr -&gt, http://bit.ly/9Jm3VI

medienpaed 01.10.2010 16:43 Wenn Berserker freie Hand haben... RT @videopunk: Prügelszenen und Pfeffersprayattacken. (Video) http://goo.gl/N7h9 #s21 #staatsgewalt

Kampagne von Amnesty International: Mehr Verantwortung bei der #Polizei! www.amnesty.de/polizei @amnesty_polizei #polizeigewalt #s21 #castor



tore12 01.10.2010 16:43 Ob der Glatzkopf heute auch Dienst hat? #s21

heidischall 01.10.2010 16:43 Und eine sehr gute Diskussion in den Kommentaren! RT @tknuewer: Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

silentdan 01.10.2010 16:44 #S21 #duesseldorf solidarität mit Stuttgart  http://twitpic.com/2tn7ip

sufftie 01.10.2010 16:44 ach, ich bin ürbigens pro #s21

LeLion_de 01.10.2010 16:44 Heute #S21 Appell an alle keine Gewalt nicht provozieren lassen. Zehntausendhafter friedlicher Protest beeindruckt und schafft Solidarität

Attacd 01.10.2010 16:45 ruft dazu auf, den Protest gegen den Rambo-Polizeineinsatz zu unterstützen! Protestkundgebungen heute ab 19 Uhr: http://is.gd/fEoNV #s21

micha_koester 01.10.2010 16:45 Stuttgart21 - solidemo in düsseldorf. Beginn um 17 Uhr am DGBhaus zum Innenministerium.  #s21 #ddorf

maikekiel 01.10.2010 16:45 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

wcxyz 01.10.2010 16:45

tdkrause 01.10.2010 16:45 gewalttätige Sitzblockaden, hilflose Wasserwerfer. immer dran denken ... http://www.youtube.com/watch?v=mcBGsNhwxhY  #s21

zu_gunstenberg 01.10.2010 16:45 @WirreGedanken www.cams21.de oder www.fluegel.tv #ff #s21

steffen_pelz 01.10.2010 16:46 @edomblog Bei Vergiftungen nach der Ursache forschen - mit derartiger Vordergründigkeit wirds Studium sonst nur für die #FDP reichen. #S21

masta_de 01.10.2010 16:46 Der Postillon: Mappus: Oberst Klein soll Konflikt um #S21 lösen http://bit.ly/9tPfSY

blackspear 01.10.2010 16:47 Boah... da wird einem anders. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

Bayernjazz 01.10.2010 16:47 Wenn Google-Anzeigen ins Schwarze treffen:  http://plixi.com/p/48127851 #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 16:47 Soso Deeskalation. Wieso kam am Pariser Platz eben ziviler Bulli mit SEK aus Nürnberg an? #S21

beichstaedt 01.10.2010 16:47 Der Stuttgarter OB bei einem Auftritt vor kurzem. Vollkommen entfremdet von seinen Bürgern: http://bit.ly/97EMdT #S21 #fb

sonnyboy13 01.10.2010 16:48 RT @Recher @cduscu diese bilder sprechen für sich http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

stuttgarter 01.10.2010 16:48 CDU läd zu einem "Erlebnisrundgang" in ein paar Tagen ein. Naja gut, wo man schonmal Wasserwerfer, Knüppel & Gas da hat ,) #wtf #s21

Iptoux 01.10.2010 16:48 Mal ein sehr geniales #Bild sehen wollen? http://twitpic.com/2tgy6o #pic #lol #s21

h4wk_org 01.10.2010 16:48 Also ganz ehrlich. Die #s21 - Nazi Vergleiche gehen mal gar nicht!

kadekmedien 01.10.2010 16:49 Wenn ein Staat schon bei einer relativ kleinen, relativ unbedeutenden Demonstration zu derartigen Mitteln greift…http://bit.ly/9Nxlkp #s21

z3nga 01.10.2010 16:49 RT @Fripi: #s21 - Abstimmung beim SWR http://bit.ly/d1NU1E Bitte RT!

hefezelle 01.10.2010 16:50 man sollte es machen wie ne katze. einfach schlafen und hin und wieder mal am arsch lecken. so geht der tag auch rum #s21

Zartbeseitet 01.10.2010 16:51 Das Video spricht für sich und zeigt die willkürliche Brutalität der Polizei. http://bit.ly/aMaole #S21

arnidee 01.10.2010 16:51 RT @profi_youth: &lt,Geil!&gt, Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

redfox1 01.10.2010 16:51 Ich glaube, selten war die Regierungspolitik so weit weg vom Bürger entfernt. #AKW #S21 #KKV Und das kurz vor dem Jahrestag der dt. Einheit

PiratHB 01.10.2010 16:51 #Merkel knüpft Stellenwert Deutschl. gegenüber der EU an den Umbau eines Bahnhofs!? http://bit.ly/9GzuwI 2020: das 8. Weltwunder in #s21 !!!

tazgezwitscher 01.10.2010 16:51 Aufruf zu bundesweiten Protesten. Dazu rufen nach dem Polizeieinsatz u.a. die Grünen auf: Termine für Heute auf www.bewegung.taz.de. #s21

RR19 01.10.2010 16:51 “@KatjaJandova: Der Hohn der Woche: "Extremst verantwortungsvoll" #S21 #Mappus #Stuttgart”

pr_plus 01.10.2010 16:51 #S21 Passend zum Webinar Krisenkomm.: RT @WELT_Webwelt: Stuttgart 21: Wie die Gewalt im Internet diskutiert wird http://on.welt.de/bD0KUt

masta_de 01.10.2010 16:51 "Ungeheuere Aggressivität von jungen Leuten" http://bit.ly/aH9JcB - Gebt Ihnen halt kein Pfefferspray und Knüppel http://bit.ly/b0Uh3A #S21

tomaschek 01.10.2010 16:52 @JoernPL ne, du warst irgendwie dabei s21 und pro Atomkraft gegeneinander aufzurechnen ,-)

Dazwischen 01.10.2010 16:52 Diese Aktion hat unserem Staat auf einen Schlag neue Feinde gemacht. Wer die Staatsmacht noch nicht kannte, konnte sie dort erleben #S21

newsecho_de 01.10.2010 16:52 Hintergrund zu Stuttgart 21: Wann sind Blockaden eigentlich erlaubt? http://www.newsecho.de/a/ciGupRYU0Vs #S21

Dr_J 01.10.2010 16:52 Aufruf zu bundesweiten Protesten. Dazu rufen nach dem Polizeieinsatz u.a. die Grünen auf: Termine für Heute auf www.bewegung.taz.de. #s21

Bruchsal_Org 01.10.2010 16:52 Aufruf zu bundesweiten Protesten. Dazu rufen nach dem Polizeieinsatz u.a. die Grünen auf: Termine für Heute auf www.bewegung.taz.de. #s21

Bruchsal2009 01.10.2010 16:52 Aufruf zu bundesweiten Protesten. Dazu rufen nach dem Polizeieinsatz u.a. die Grünen auf: Termine für Heute auf www.bewegung.taz.de. #s21

Pingu 01.10.2010 16:53 RT @spr2, @JoSchaefers, @countUP: cool! RT @einfachBen: Derbe #Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #S21 (via @martinhaase)

Dazwischen 01.10.2010 16:53 Viele Polizisten haben bei der Startbahn West den Dienst quittiert,weil sie auf der falschen Seite standen.Das wird hier auch so kommen #S21

Zugvogel1846 01.10.2010 16:54 Kann man nicht einfach einen Bahnhof bauen ohne, dass nach 10 Jahren Planung plötzlich Menschen protestieren? #s21 #unsinn

tharsam 01.10.2010 16:54 Wetterbericht für Stuttgart: Es kann örtlich zu heftigen Schauern kommen. Meiden Sie Bäume, da Gefahr durch niederfallende Knüppel. #s21

pst418 01.10.2010 16:55 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/8q07AsA via @m4gic

Amano3 01.10.2010 16:55 Guter Artikel. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720712,00.html #S21

BistumFreiburg 01.10.2010 16:55 RT @BDKJFreiburg: #s21 #BDKJ in Baden-Württemberg fordert zum #Dialog auf! http://is.gd/fEazq / #Stuttgart #Bahn #Gewalt

Zivilschein 01.10.2010 16:55 Es heißt nicht "S21-Befürworter", es heißt "Bahnhofnarr". #s21

a25di 01.10.2010 16:55 RT @bcctr: In Stuttgart wird ein sehr geschichtsträchtiger Bahnhof gebaut. #S21

DJDoena 01.10.2010 16:55 glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen #S21 am 30.09.2010  http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA

zerdacht 01.10.2010 16:56

#s21 http://bit.ly/aQ7qP4 : Polizeigewerkschaftssprecher: Es wurden weder Wasserwerfer noch Gas eingesetzt.
http://bit.ly/bRTMKS

Was geht denn mit der Glatze ab? http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA
und sowas arbeitet für den Staaat, also für uns?  #S21



hirntier 01.10.2010 16:56 @Muschelschloss Livecam: http://fluegel.tv/ #s21

zu_gunstenberg 01.10.2010 16:56 Heute 100.000 erwartet ! WIR SIND DAS VOLK ! #s21 um 19uhr beginnt die Grossdemo gegen die #s21 Mafia= Merkel und Mappus http://fluegel.tv/

see_more_sea 01.10.2010 16:56 RT @cephir: Solidaritätsdemo gegen Stuttgart 21 auch in #Hannover: 19 Uhr Bahnhofstr./Ernst-August-Platz #s21

KonBon 01.10.2010 16:57 RT @tazgezwitscher: Aufruf zu bundesweiten Protesten. ... Termine für Heute auf www.bewegung.taz.de. #s21

tore12 01.10.2010 16:57 Nach der Eskalation der Gewalt in Stuttgart erhebt die Polizei schwere Vorwürfe gegen die Demonstranten Quelle: bild.de #s21

talkabout 01.10.2010 16:58 @countUP In diesem Video wirken die Polizisten eher wie die Gejagten, die sich verteidigen... http://bit.ly/daxawT #s21

PiratenKoeln 01.10.2010 16:58 RT @yo00: Heute #Köln #HBF 18:00 Uhr Soli-Demo zu #S21 http://tr2c.de/Md   (Please RT)

antjeschrupp 01.10.2010 16:59 Also Frau Merkel, dass es Ihnen um Verlässlichkeit geht, glaube ich nach dieser Atomsache nun nicht mehr. #s21

Amano3 01.10.2010 16:59 Zwar ein stimmungsmachender Artikel, aber er findet meine Zustimmung. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html #S21

MojaneBerlin 01.10.2010 16:59 News von #S21 gibts hier: Live: http://www.cams21.de. Super #Bürgerreporter-Portal

RR19 01.10.2010 16:59 @tauss @tilman36 warum ist der Pro %-Satz so hoch? #S21

P_Noid 01.10.2010 17:00 @tauss Die Umfrage kann schon nichts werden: "Es müssen erst 20 Minuten vergehen bevor du nochmal abstimmen kannst." #S21 #SWR #Umfrage

pfedorec 01.10.2010 17:00 http://www.youtube.com/watch?v=pvJ3qUYEeqw&feature=player_embedded #s21 #ohne_worte

haftbar 01.10.2010 17:00 Wo war die Verlässlichkeit beim Atomaustieg Frau Merkel? #S21

a25di 01.10.2010 17:01 RT @einGott: RT @BOOTBOSS @macava: Kennt jemand den deeskalierenden Glatzkopf? http://t.co/mg5UoqA #s21 #polizeigewalt /Pls RT!

ChavezDing 01.10.2010 17:01 S21 oder Politiker vs. Bürger oder Wer hat die Macht im Land? Das Volk oder die Repräsentativen?

monikalazar 01.10.2010 17:02 jetzt bis morgen zum Bundesfrauenrat der Grünen, unterbrochen heute 19 Uhr zur Kundgebung am Hbf Berlin wg. #s21

GreatDarkness 01.10.2010 17:02 RT @MajorWest Deutsche Polizisten... http://digs.by/alrxRP #s21

Oviban 01.10.2010 17:02 berichterstattung zu #s21 geht mir tierisch auf den sack

PloedeQ 01.10.2010 17:02 diese lügen die wieder verbreitet werden in den nachrichten von den pigs .. #s21

Skelli_F12 01.10.2010 17:02 RT @tauss: Man kann zu #S21 auch abstimmen: #SWR RT @tilman36: http://is.gd/fEl33 Umfrage bitte RT

a25di 01.10.2010 17:03 RT @laromeid: Wer nicht hört, bekommt auf die Fresse! Ihre #CDU- http://twitpic.com/2tcutw #s21 #polizeistaat #unrechtsstaat #knüppelbullen

abacus0667 01.10.2010 17:03 Wieviel Meter Deich kann man eigentlich für 7Mrd bauen? #S21 #CDU-

combat0r 01.10.2010 17:03 Unfassliches Video zu Polizeigewalt bei #s21 http://youtu.be/W1UYd5LDQXA

Kola_Colman 01.10.2010 17:03 RT @tauss: Man kann zu #S21 auch abstimmen: #SWR RT @tilman36: http://is.gd/fEl33 Umfrage bitte RT ja aber die PRAgentur klickt auch wild

kaipiranha 01.10.2010 17:03 Opposition thematisiert die Demokratie, Regierungsparteien berufen sich auf Tagesordnungen und Debattenregeln http://ht.ly/2MYfh #s21

silber_augen 01.10.2010 17:04 Will mich von den #Grünen in in #Berlin nicht instrumentalisieren lassen, aber auch demonstrieren. #dilemma #s21 #diesindgenausoscheisse

combat0r 01.10.2010 17:04 Wer heute aus #Hamburg Zeit hat, sollte zum #Schwabenstreich um 18.30h am Hbf. (Spitaler Str.) #s21

TimisnotTom 01.10.2010 17:04 Was die sich da leisten ist echt unglaublich. #S21 http://twitpic.com/2tndun

zerdacht 01.10.2010 17:04 Was geht denn mit der Glatze ab? http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA und sowas arbeitet für den Staaat, also für uns? #S21

abrissaufstand 01.10.2010 17:04 Personenkontrollen am Stuttgarter Hbf. Kommt möglichst über andere Zugänge zur #Demo #S21

BobbyMhark 01.10.2010 17:05 Worte beim Namen nennen: Video von der "gewaltsamen" Belagerung eines Polizeilasters durch "irregeführte" Schüler: http://bit.ly/9N7g5i #s21

elcario 01.10.2010 17:05 Deutschland ist das einzige Land, dass nur zwei Arten von Demonstranten kennt: Nazis und steineschmeißende, linke Chaoten. #s21

AmFiD 01.10.2010 17:05 WaWe10 statt S21

BukTomBloch 01.10.2010 17:05 #S21 Informationen / Hintergrund: http://www.youtube.com/watch?v=PJritWnnCVM&feature=related

b_org 01.10.2010 17:05 @_Phoenicia RAF-Terror zum Vergleich #S21 heranziehen http://twitpic.com/2tgy6o  Das hat mehr als "Gschmäckle" und ist noch nicht mal lustig

sigiberlin 01.10.2010 17:06 grade in der tagesschau: Bahn sagt, keine Baumfällungen mehr bis Herbst 2011. Warum nur wurde gestern gefällt??? #s21

christianhent 01.10.2010 17:06 RT @abrissaufstand: Personenkontrollen am Stuttgarter Hbf. Kommt möglichst über andere Zugänge zur #Demo #S21

Scytale 01.10.2010 17:06 RT @_Uni_corn_: Mein neues T-Shirt: http://yfrog.com/j8vx0mj #s21

Jonas_W 01.10.2010 17:07 http://fluegel.tv/ ist wieder online - sympathische jungs :) #s21

Ryuichi 01.10.2010 17:07 RT @wolfgang_p: düfte die bundeswehr im innern eingesetzt werden stünden im schlossgarten jetzt panzer. Eine schreckliche Vorstellung #S21

silentdan 01.10.2010 17:07 Einschüchtern? 20 volle Mannschaftswagen plus 10 Motoräder plus 1 duzend  Bundespolizei/Bahn. #düsseldorf #S21

herr_e_aus_B 01.10.2010 17:07 Fantastische Slomka! RT @klauseck: Heute-Moderatorin stellte Minister bloß #s21 #reputation http://tinyurl.com/3yoc3xm @meedia

PiratHB 01.10.2010 17:08 Über die gekaufte Pro-s21 Bewegung http://www.metronaut.de/?p=1630 #s21

Scytale 01.10.2010 17:08 Knapp 50% der Internetnutzer sind für „weiterbauen, da demokratisch legitimiert“. Andere Meinung? Dann stimm ab! http://is.gd/fErLh #S21

a25di 01.10.2010 17:08 RT @Scytale: RT @_Uni_corn_: Mein neues T-Shirt: http://yfrog.com/j8vx0mj #s21

JuTime 01.10.2010 17:09 Passt ja gerade.. :) #S21 ? http://blip.fm/~wvx5e

Fastvoice 01.10.2010 17:09 #S21 und #Versammlungsfreiheit: Für Mappus, Rech & Co. noch mal der "#Brokdorf-Beschluss" des #BVG zum Nachlesen http://t.co/K3kssgD

BobbyMhark 01.10.2010 17:10 Worte beim Namen nennen: Dieser "angegriffene" Rambo-Polizist scheint zu viele Killerspiele gespielt zu haben: http://bit.ly/9I2ryn #s21



bernhardhopfner 01.10.2010 17:10 @PeterWolf ich wollte nachher 19.00 h mal zum Hbf in Wiesbaden fahren. Vielleicht du auch? #s21 #mahnwache

Ratzingeronline 01.10.2010 17:10 RT @abrissaufstand: Stuttg. Polizei versucht Zeugenaussagen von Verletzten im Krankenhaus zu bekommen!! Unterschreibt nichts! #S21

Ziegelei 01.10.2010 17:10 Kann man schon sarkastische Kommentare über #s21 machen oder ist die Gefahr noch zu groß, von der Internetgemeinde gesteinigt zu werden?

derendorf 01.10.2010 17:10 @silentdan Wie, keine Wasserwerfer? #düsseldorf #S21 Foto?

kappamy 01.10.2010 17:10 Wer in der Vergangenheit wühlt, kapituliert vor der Zukunft: http://bit.ly/dC6hip #CDU #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 17:11 Interessante Frage an Hr. Hauk http://tinyurl.com/3abjv9e   Da bin ich mal auf die Antwort gespannt! #s21

silentdan 01.10.2010 17:11 @derendorf die haben sie ausnahmsweise mal zu hause gelassen. ,-) #wasserwerfer #düsseldorf #S21

ernst_o 01.10.2010 17:11 Knapper als gedacht! RT @Fripi: #s21 - Abstimmung beim SWR http://bit.ly/d1NU1E Bitte RT!

tore12 01.10.2010 17:11 Revolution #s21

moellerrobert 01.10.2010 17:11 hm also wenn ich mir das so ansehe würde ich sagen, dass es bei. S21 noch ordentlich knallt

sigiberlin 01.10.2010 17:12 @Emmy_Pirat oha - 50/50 .----- #s21

Felicea 01.10.2010 17:12 Stau vor dem P+R Parkhaus. Toll. #s21

issis 01.10.2010 17:12 RT @mauisurfer25: @kaffeebeimir hat eine Riesen-Linkliste zu #s21 zusammengestellt: http://bit.ly/ddZmMR #fleissarbeit

jmm_hamburg 01.10.2010 17:13 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

derendorf 01.10.2010 17:14 @silentdan Hätte hier noch nen fetten Supersoaker zur Gegenwehr ,-)  #wasserwerfer #düsseldorf #S21

Amano3 01.10.2010 17:14 Rechtliche Lage. http://www.lto.de/de/html/nachrichten/1334/Stuttgart-21-Zwischen-friedlichem-Protest-und-strafbarer-Noetigung/ #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 17:14 @tilman36  Dann nehm ich mal an das die auch am Charlottenplatz und an der Staatsgallerie Pers. Kontrollen machen #Demo #S21

BobbyMhark 01.10.2010 17:15 Nachdem wir nun geklärt haben, wer hier Gewalt anwendet, solltest Du Konzequenzen fordern und hier unterzeichnen: http://bit.ly/9T3pBs #s21

ErikAOber 01.10.2010 17:15 RT: @wochenschau: #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 | http://bit.ly/bTddZY

quasiabsolut 01.10.2010 17:15 Reizgas und Schlagstöcke im Einsatz gegen Kinder. http://is.gd/fEsyG #s21

b_org 01.10.2010 17:15 Du meinst das Pseudo-Fahndungsplakat? Ja, Full Ack. Sinnlos und überflüssig wie ein Kropf  RT @_Phoenicia: Es ist einfach Sch........  #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 17:15 Das war mal unser schöner Schlossgarten http://twitpic.com/2tnh9r #S21

_Henryk 01.10.2010 17:16 Islamistischer & linksextremer Terror war gestern. Heute wird Deutschland vom aufständischen Bürgertum bedroht ,) http://bit.ly/bFv2eo #s21

Snuggel 01.10.2010 17:16 RT @abrissaufstand: Personenkontrollen am Stuttgarter Hbf. Kommt möglichst über andere Zugänge zur #Demo #S21

JRehborn 01.10.2010 17:16 Krass. Ein Tweet von mir wird bei #SPON erwähnt. http://bit.ly/9Cs5Nk #S21 der Protest rockt.

PloedeQ 01.10.2010 17:17 @mdarkbyte wenn man so eine zusamenfassung macht ..  ,-) #S21

charrazza 01.10.2010 17:17 @MajorWest schönes Zitat von S21: politiker sind handlanger der industrie. Wer garantiert dann noch die gewaltenteilung?

Wegschaffel 01.10.2010 17:17 Das schaff ich nicht mehr: #Schwabenstreich heute auch in Quito (Ecuador), 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ), deutsche Botschaft #S21

ZDFonline 01.10.2010 17:17 Stuttgart21: Volkszorn im Sekundentakt. Twitter wird zur Protestplattform aber Recherche nur mit Abstrichen. #s21 http://bit.ly/cKlqxN

campact 01.10.2010 17:17 Banner zu #S21 Protest-Mails an #Mappus und #Rech verlinken: http://bit.ly/a4KQa7!

Ratzingeronline 01.10.2010 17:18 RT @chrisschmitz: ?"die bayrische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse der Waldorfschule errungen." #s21

nikiobermeier 01.10.2010 17:18 RT @ZDFonline: Stuttgart21: Twitter wird zur Protestplattform aber Recherche nur mit Abstrichen. #s21 http://bit.ly/cKlqxN

KonBon 01.10.2010 17:18 Plan für den Rest des Tages: Gleich Demo, danach Fußball im Clubheim... #s21 #fcsp

Ratzingeronline 01.10.2010 17:18 RT @andreas70: Für alle die es brauchen: die Tel-Nr vom Büro Hr. Mappus lautet 0711/2153438 #S21 | Hihi, möchte da jetzt nicht sitzen ,-)

harminfo 01.10.2010 17:18 Berlin, 19 Uhr, Potsdamer Platz, Am DB-Tower #S21 #CDU- #FDP- #Linke+ #Grüne #SPD

TorbenSchultz 01.10.2010 17:18 Nicht mehr lange hin, mach mich mal fertig - 18:00 Polizei Theodor Heuss Str. #Stuttgart21 #S21

Ratzingeronline 01.10.2010 17:18 RT @Zecory6569: #Stuttgart Zehnjährige Schülerin von #Polizei zu Gehirnerschütterung geprügelt! http://bit.ly/atrZd2 #linksunten #imc #S21

newsecho_de 01.10.2010 17:19 Platz 1: Volksentscheid zu Stuttgart 21 kommt #S21 http://www.newsecho.de/a/7SxSsQoOhsY

STREIKbochum 01.10.2010 17:19 Heute Bundesweit Soli-Demos gegen Stuttgart 21 und Polizeigewalt: http://is.gd/fEt7W #rubbrennt #unibrennt #bildungsstreik #s21 #acab

ez_online 01.10.2010 17:19 #s21 Mappus will Wogen glätten - Polizei weist Schuld von sich http://bit.ly/c1HsoE

Pirat_Dev 01.10.2010 17:19 Suche noch sprüche für Transparente für #s21 #mahnwache

PloedeQ 01.10.2010 17:20 @mdarkbyte     ---&gt, m nachschieß .. kontrolle ob ich nicht nachscheiß geschrieben hab? .. nein! .. ,-) #S21

maik_aussendorf 01.10.2010 17:20 Campact: Mail-Kampagne an Ministerpräsidenten Mappus: #Stuttgart21 und Polizeigewalt  stoppen #S21 http://ow.ly/2MYXI

Skelli_F12 01.10.2010 17:20 RT @ingoj: RT @hzulla: Als Bürger will ich keine Angst vor der Polizei haben müssen. #S21

derfreitag_rss 01.10.2010 17:20 Com &gt,&gt, seriousguy47: S21: Parkschützer News & Mappus & Co News http://bit.ly/d7kihi

Maltis 01.10.2010 17:20 Mahnwache gegen #s21 in #Duesseldorf #Piraten+  http://twitpic.com/2tnjbj

Pickelhering 01.10.2010 17:20 Letzte Aktualisierung für heute: Liste d. Proteste gg. Stuttgart 21: http://bit.ly/cre4HQ #S21

marx21de 01.10.2010 17:20 Letzte Aktualisierung für heute: Liste d. Proteste gg. Stuttgart 21: http://bit.ly/cre4HQ #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 17:21 Bisschen Bewegung brauchen auch usere Baumbesetzer http://twitpic.com/2tnikw #S21 @robin_wood



tspe 01.10.2010 17:21 Zur Info: #Mappus besitzt eine Facebook-Seite, auf der jeder fröhlich kommentieren kann: http://www.facebook.com/mappus #s21

incredibul 01.10.2010 17:21 @Scytale Bin leider beim Bildungsstreiktreffen. Aber nimm ein paar Unterstützerformulare mit ,) #S21

FMG_TRON 01.10.2010 17:21 RT @tauss Man kann zu #S21 auch abstimmen: #SWR RT @tilman36: http://is.gd/fEl33 Umfrage bitte RT

redblogger 01.10.2010 17:21 RT @dabohne: RT @ameisologe: Genial, diese Verkleidung des schwarzen Blocks als Rentner, Schulkinder, Krawattenmenschen und Polizisten. #s21

Unavailable4U 01.10.2010 17:21 Warum eigentlich immer am Bahnhof? #loveparade #stuttgart #s21 Weil dann der Zug abgefahren ist?!

histrio12 01.10.2010 17:22 "Die Polizei - dein Freund und Helfer" Im Arsch!!! #S21

b_org 01.10.2010 17:22 .@_Phoenicia Ok - ich fasse zusammen - #S21 - Vergleiche: Krieg, Tsunami, DDR-Regime, RAF - habe ich was vergessen? - Nordkorea las ich noch

PickiHH 01.10.2010 17:22 @edomblog Tweets stehen halt immer völliger Kontextlosigkeit und das ist in politischen Situationen wie S21 nicht gut, finde ich.

klinkhart 01.10.2010 17:22 nach all dem #s21 Geprügel will ich #öpve

MLindemer 01.10.2010 17:22

FSteeby 01.10.2010 17:23 #S21 Boing Boing Stuttgart police use overwhelming force against peaceful protestors concerned about new train station http://bit.ly/d8SXaf

Dyvor 01.10.2010 17:23 Die grüne-weiße Prügelbagage aus #Stuttgart fährt grad wieder richtung NRW #A5 #S21

gruene_augsburg 01.10.2010 17:23 50 Menschen waren beim Schwabenstreich auf dem Augsburger Rathausplatz. Danke! #s21 #augsburg

KekzG40 01.10.2010 17:24 RT @abrissaufstand: Personenkontrollen am Stuttgarter Hbf. Kommt möglichst über andere Zugänge zur #Demo #S21 http://myloc.me/cGTl3

klinkhart 01.10.2010 17:24 Erst fällt das Recht, dann fällt ein Baum. Dann fällt die Kanzlerin. Ein Traum! #s21

Tillide 01.10.2010 17:24 RT: @Maltis: Mahnwache gegen #s21 in #Duesseldorf #Piraten+  http://twitpic.com/2tnjbj

tox92 01.10.2010 17:24 Es scheint als wäre es Absicht nicht mehr gewählt zu werden. Achtung! Die Grünen sind Pest, wenn die CDU die Cholera ist #S21 #CDU #Grünen

christianhent 01.10.2010 17:24 Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. ~ Gandhi #S21 Bleibt friedlich!

KnubblGumba 01.10.2010 17:25 beide parteien sollten sich des friedens willen jetzt mal bitte in ruhe unterhalten... alles andere macht überhaupt keinen sinn #s21

DXManiac 01.10.2010 17:25 http://bit.ly/9ziJUZ  Selbst im Ausland bei boingboing ist #s21 angekommen.. Dafür nicht bei unserer Regierung.. lange Leitung und so..

elawprof 01.10.2010 17:25 Mein Interview mit dpa: eigentlich polizeirechtliche Selbstverständlichkeiten: http://bit.ly/akyNye #s21 #verhältnismäßigkeit #sitzblockade

Scytale 01.10.2010 17:25 „Polizeipräsi[…:] Aggressivität der Demonstranten, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr in Stuttgart gegeben habe“ http://is.gd/fEu6a #S21

infolust 01.10.2010 17:25 RT:Heute #Köln #HBF 18:00 Uhr Soli-Demo zu #S21    (Please RT http://bit.ly/djKt3i

spdde 01.10.2010 17:26 Ministerpräsident Mappus will mit dem Kopf durch die Wand. Volksabstimmung jetzt! http://spd-link.de/saBX #S21 #volksabstimmung2011de

Hightower0815 01.10.2010 17:27 Jetzt online: Episode 99 - #S21 und Kabel Deutschland http://www.onslaught-gilde.de/podcastwp/?p=317

silentdan 01.10.2010 17:27 for the english twitter world, if you wonder what the hell is going on in Germany http://bit.ly/dh2jeI #spiegel #S21 #germany #police #riot

bluebubble 01.10.2010 17:28 Heute bundesweit Solidarität mit den Demonstranten: http://bit.ly/cZq5Yh #s21

derendorf 01.10.2010 17:28 @tauss Bei 10 Jahren Bauarbeiten unter Polizeischutz werden da mal schnell noch 3x so viele Milliarden draus. #S21

jrma 01.10.2010 17:28 ist auf dem Weg nach Stuttgart #s21

matthi_bolte 01.10.2010 17:28 schön: gut gefüllter Bahnhofsvorplatz in Düsseldorf #s21

JobstVonHeintze 01.10.2010 17:30 Mappus @ Facebook: Gibt es echt PR Leute die denken das kommt gut an? Onkel Mappus ist nett zu Kindern: #TotalFail http://bit.ly/bHIico #s21

headpulse 01.10.2010 17:30 "Zukunftsprojekt", "moderner Staat": schwafel, blubber. http://j.mp/cb5AYj - Nicht erwähnt wird die Lösung #Volksentscheid. #S21 #Spon #fail

infolust 01.10.2010 17:30 RT:Wie ein amoklaufender Stier in einer Arena:  #S21 http://bit.ly/bra7ft

infolust 01.10.2010 17:30 RT:Das Video spricht für sich und zeigt die willkürliche Brutalität der Polizei.  #S21 http://bit.ly/c4vUbZ

michelstadt 01.10.2010 17:30 RT: @wochenschau: #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 | http://bit.ly/bTddZY

campact 01.10.2010 17:31 #S21 Solidemos heute in 30 Städten! Infos bei Campact: http://bit.ly/bfTDf

rheinzeitung 01.10.2010 17:31 Haitzinger kann es einfach: http://ow.ly/i/4eLS #s21 ^rs

oliversigrist 01.10.2010 17:31 @jrma Für #S21 demonstrieren?

derendorf 01.10.2010 17:31 @SaschaKropp Wegen Sinnlosigkeit mal nen Tag krank machen und nach Hause gehen #S21

intertainment 01.10.2010 17:31 sollte sich jemand bei #s21 tatsächlich auch für rechtliche grundsätze zur "auflösung" v. demonstrationen interessieren http://ow.ly/2MZtI

chrisb86 01.10.2010 17:31 Solidarische Grüße an alle in Stuttgart. Wäre gerne bei Euch. Passt auf Euch auf und gebt nicht nach! #S21 #Schweinesystem

GrueneBundestag 01.10.2010 17:32 #S21 Solidarität mit den schwäbischen DemonstrantInnen http://bit.ly/bJpnDT

Piraten_Stgt 01.10.2010 17:32 Freie Sicht auf den Südflügel. #S21 http://twitpic.com/2tnn9e

Dyvor 01.10.2010 17:32 Bin gespannt, wie es heut abend bei #S21 kracht...

sgrammes 01.10.2010 17:32 RT @tspe: Zur Info: #Mappus besitzt eine Facebook-Seite, auf der jeder fröhlich kommentieren kann: http://www.facebook.com/mappus #s21

Fenya 01.10.2010 17:32 So, auf dem Weg nach Stuttgart. #s21

johl 01.10.2010 17:33 Germany Shocked by 'Disproportionate' Police Action in Stuttgart  http://j.mp/daExPT #s21

erdbeeralley 01.10.2010 17:33 Spiegel: "Mappus - der Traum eines bürgerlichen Regierungschefs." http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720579,00.html #S21

plaetzchen 01.10.2010 17:33 Die Pro #S21 Demo sieht irgendwie arg gespielt aus, so als hätten CDU, IHK und HWK da was aufgebaut... Seltsam...

Ich war für #Stuttgart 21, aber nicht um jeden Preis.
Die Art mit der #s21 durchgeprügelt wird hat mit Demokratie nichts zu tun!



DemonLove69 01.10.2010 17:33 @Jokey77  Reine Sitzblockaden sind seit 1995 KEINE Nötigung mehr, auch wenn euch das nicht in den Kram passt. http://bit.ly/akyNye  #S21

michaelpehl 01.10.2010 17:34 #s21 Anti-Polizeigewalt-Demo in #Düsseldorf vor Hbf gut besucht. Leider mehr Polizei als Mahner! Nur Piraten, SDAJ, Rote Hilfe zeigen Flagge

RicoCB 01.10.2010 17:35 An alle bekannten Gesichter heute in #Stuttgart: Geht doch mal vor die http://bit.ly/agKrxf Cam und winkt. :-) #S21 ,-)

yeahOffline 01.10.2010 17:35 Bürgerkrieg in Stuttgart http://ow.ly/2MSID bitte RT #s21

bicyclist 01.10.2010 17:35 Bis gestern war #s21 ein Baden Württemberger Protest. Seit gestern ist er bundesweit. Angela, dafür darfst du Mappus Ueberschnappus danken!

EviSell 01.10.2010 17:35 RT @martinlindner **Der definitive Leitartikel, von @fxneumann: #s21 & die Krise der repräsentativen Demokratie http://bit.ly/bZWXyf

Lox57 01.10.2010 17:35 BILD Stuttgart führt eine Umfrage durch, ob das Projekt gestoppt werden soll. Unbedingt beteiligen! http://bit.ly/9B5Gns #s21

zu_gunstenberg 01.10.2010 17:35 @pznews ich entfolge euch jetzt + storniere gleich dazu noch mein abo, diese berichterstattung ist rechtsaussen! seid ihr auch gekauft? #s21

DerSchulze 01.10.2010 17:35 So auf dem weg nach #Hamburg entweder altona oder Hbf ... an beiden Standorten 19 Uhr / 18:30 Uhr Aktion wegen #s21

b_org 01.10.2010 17:36 .@Kratochvil Gibts gar kein #S21 Twibbon? Keine Avatarumfärb. oder dergleich.? - Ne, aber die Iraner geben als Twitterstandort Stuttgart an.

didilust 01.10.2010 17:36 Abstimmung bei #SWR3 ist beendet: 51% für STOPPEN 48,2% für weitermachen :-) #S21

dknake 01.10.2010 17:37 Gedanken, Links und Videos zur "Kehrwoche in Stuttgart" http://bit.ly/bfiUoN #s21 #cdu

ingopudlatz 01.10.2010 17:37 Heute mal ein #ff für @Zettt der gestern direkt von #S21 berichtet hat - eigentlich macht er ja Sreencasts und so nen neumodisches Zeugs

pcbritzde 01.10.2010 17:37 Hihi, Hartz IV fehlt noch ,) #deutschdeutsch RT @rheinzeitung: Haitzinger kann es einfach: http://ow.ly/i/4eLS #s21 ^rs

michaelpehl 01.10.2010 17:38 #S21 In Düsseldorf scheint es CDU,SPD,FDP,B90 offensichtlich nicht zu interessieren. Wie den Rest der überalterten Republik. Schade BRD.

ttrueten 01.10.2010 17:38 Die neu sanierte Bahnhofstoilette kostet jetzt 1 Euro? Pinkeln für #S21 oder wie muss ich das verstehen?

talkabout 01.10.2010 17:38 Beschäftige mich im Zusammenhang mit #S21 mit der Sinnhaftigkeit von Volksentscheiden und finde diesen guten Beitrag: http://bit.ly/cOulz8

sigiberlin 01.10.2010 17:38 @LinguaSite so schauts wohl aus... ne weitere Quelle hab ich noch nicht gefunden. Pack, elendes ! #s21

thomasmaier_ 01.10.2010 17:39 Was ist der Unterschied zwischen einer Holocaust-Mahnwache und einer Mahnwache gegen S21? Denkt scharf nach.

michaelpehl 01.10.2010 17:39 Gestern gabs für Stuttgarter was! #S21 RT @fortunaDUS: morgen kinder wird's was geben...! #traeller #auswaertssieg #f95 #osnabrueck

derendorf 01.10.2010 17:39 @SaschaKropp Ich meinte die Polizisten, die sollen mal auf Ihr Gewissen hören und Feierabend machen, nicht die Demonstranten #S21

plaetzchen 01.10.2010 17:39 Allein die letzten 1 1/2 letzten Sätze des ersten Absatz bringen mich schon auf die Palme.... #s21 http://bit.ly/cBLtqC

Snuggel 01.10.2010 17:40 @Darling_Ling ja das denke ich auch wird heute noch mal richtig heftig. #s21

lars_formella 01.10.2010 17:40 Wäre Stuttgart nicht so verdammt weit weg, würd ich mich glatt auch in den Park stellen. Aber nur mit Paintballmaske #S21 http://is.gd/fEvYg

aleks_be 01.10.2010 17:40 und wer heut abend nicht in stuttgart sein kann (aber will): bundesweit solidaritätsveranstaltungen zu #s21 http://bit.ly/b86cXr

DerSchulze 01.10.2010 17:40 @fettlaus im Hbf ist mehr zum futtern ^^ altona ist Übersichtlicher Hmm #Hamburg #s21

_ralph_ 01.10.2010 17:41 #s21 umfrage bei BILD http://bit.ly/abbpw5 #retweet #piraten

iamcarneiro 01.10.2010 17:41 Boing Boing reports about police brutality in Stuttgart. Spread the word! Yesterday was a dark day for Germany http://bit.ly/avhJdF #S21

stuttgarter 01.10.2010 17:41 Auch zum Thema &quot,was ist erlaubt, was nicht&quot,: http://digs.by/aXZDl6  #s21 #legaltribune

headpulse 01.10.2010 17:41 @edomblog 1. Gewalt praktizieren diejenigen, die zuschlagen und verletzen. Je gewaltfreier der Gegner, desto moralisch verwerflicher. #S21

Dragon3112 01.10.2010 17:41 Mappus und Rech müssen einfach wech! #s21

headpulse 01.10.2010 17:41 @edomblog 2. Wähler die lediglich alle Schaltjahr 2-3 Parteien z. Auswahl haben, haben bei solchen Projekten de facto kein Stimmrecht. #S21

manomama 01.10.2010 17:41 In der Regel werden Regierende gestürzt. Bei uns stolpern sie selbst. Über Bäume. #s21

Galgenstrick 01.10.2010 17:42 Für die einen ist es die #s21 Demo, für die anderen die größte Piñata-Ansammlung der Welt #Polizeigewalt

seewolfDE 01.10.2010 17:42 @talkabout Wenn das nur jeder lesen wollte und auch würde!!! #S21

zu_gunstenberg 01.10.2010 17:42 @alexbonde tolle worte zu #s21 ! Super! Weiter so! #s21

wusel 01.10.2010 17:42 @isotopp Mehreren Tausend? #S21 ist mir eher egal, aber 1 gerichtl. bestät. Bau stoppt man nicht mit Menschenketten. Sondern gar nicht ...

Spacefish 01.10.2010 17:42 http://www.youtube.com/watch?v=5XKsEfGaWd4 &lt,- remember Winnenden #s21 LOOOOOL :D ich kannts noch net aber es ist einfach nur geil *G*

unfucktheworld 01.10.2010 17:43 Wenn du dieses Video gesehen hast, wirst du nie wieder CDU wählen. http://www.youtube.com/watch?v=pvJ3qUYEeqw&feature=youtu.be #s21

sonnyboy13 01.10.2010 17:43 Wenn wir schon keine Mahnwache in Würzburg machen, will net einer hinfahren und nimmt mich mit? :D #S21

mitglied92 01.10.2010 17:45 Bei der Kundgebung zu Stuttgart21 sehr viel Zuspruch der Düsseldorfer BürgerInnen bekommen. #s21

ExitTheGrey 01.10.2010 17:45 Aktion für mehr Verantwortung bei der Polizei | Amnesty International http://bit.ly/cuqPqj Mitmachen! #s21

Zivilschein 01.10.2010 17:45 Beim Vorgehen der Polizisten bei #S21 kann man wohl sehr gut von "Steuergelder auf den Kopf kloppen" sprechen.

jansirup 01.10.2010 17:45 Wie siehts aus mit s21 #demo in #hamburg? #s21 kann mir dann evtl. jemand bescheid-twittern?

macguerilla 01.10.2010 17:45 "Die CDU zielt in die Mitte" der Gesichter der #S21 Demonstranten siehe Artikel #FTD #CDU- #SPD-

tante 01.10.2010 17:45 Ok, I got the #s21 stuff referenced at Boingboing(http://is.gd/fEwEK ) so maybe the outside world might see what's going on

Peregania 01.10.2010 17:46 http://blog.fefe.de/?ts=b25b7a63 ich krieg gleichs kotzen wenn ich sowas les #fefe #s21

JeanotB 01.10.2010 17:46 Allein die letzten 1 1/2 letzten Sätze des ersten Absatz bringen mich schon auf die Palme.... #s21 http://bit.ly/cBLtqC (via @plaetzchen)

bicyclist 01.10.2010 17:47 @tazjin Du vergisst neben all denen, die bestochen wurden, die, die bestochen haben, weil sie an #s21 viel Geld verdienen.......



zu_gunstenberg 01.10.2010 17:47 @gregorgysi ! BRAVO ! DANKE ! Ermittlungsausschus zum 30.09.2010 ! weiter so ! #s21 #ermittlungsausschuss

chaoscommander 01.10.2010 17:47 RT @PiratHB: Über die gekaufte Pro-s21 Bewegung http://www.metronaut.de/?p=1630 #s21

robson_de 01.10.2010 17:47 Wenn es bei #S21 wirklich alles so schlimm ist, wie die #Polizei sagt, warum wurde dann eigentlich noch niemand verhaftet? Passt nicht.

Peregania 01.10.2010 17:48 http://bit.ly/bfiKuA "Keiner steht über dem Recht" #fefe #s21

derFlashtim 01.10.2010 17:48 Tritt auch Du der Freien Republik Schlosspark bei! #FRS #S21 http://post.ly/118ns

justobject_s 01.10.2010 17:49 #unfollowfriday Aufgrund anhaltender unqualifizierter #S21 RTs und Kommentare musste ich leider meine Timeline etwas entrümpeln ...

Peregania 01.10.2010 17:49 http://bit.ly/bfiKuA Am Abend ist eine Großdemonstration in Stuttgart geplant. .. ahje ich seh böses auf uns zukommen #s21

breitenbach 01.10.2010 17:49 Stichwort unverhältnismässigkeit RT @countUP: Hintergrund: Wann sind Blockaden erlaubt? | STERN.DE http://bit.ly/9VGUeh #s21

kuechenjunge 01.10.2010 17:49 Haitzinger kann es einfach: http://ow.ly/i/4eLS #s21 ^rs (via @rheinzeitung)

nodemaster 01.10.2010 17:49 RT @Roghetti ? @PiratenKoeln: RT @yo00: Heute #Köln #HBF 18:00 Uhr Soli-Demo zu #S21 http://tr2c.de/Md (Please RT)

10Maddy10 01.10.2010 17:50 Auf gehts zur #s21 #Mahnwache zur Theodor-Heuss-Str. #Mg #Stuttgart21 und danach Kellnern im #JAM #Krimidinner

infolust 01.10.2010 17:50 RT:fefesblog: Wisst ihr, wer Schuld war an der Gewaltorgie der Polizei bei S21?  Na?  Kommt ihr nie drauf!  Die Demonst http://bit.ly/cGoIh1

DerSchulze 01.10.2010 17:50 @combat0r warum ist dein Handy aus du Horst :P wo fährst du hin? Also Hamburg wegen #s21

TabeaRoessner 01.10.2010 17:52 Gleich geht's zum Schwabenstreich! 19 Uhr vor dem DB-Tower in Berlin! #S21

csickendieck 01.10.2010 17:52 Kinder als Schutzschilde http://lallus.net/65d Mappus und Rech sind aufgefordert, zurückzutreten... #mappus #rech #cdu #s21

ericsturm 01.10.2010 17:52 Heute abend Proteste gegen Stuttgart 21 in ganz Deutschland! Termine und Orte unter http://bewegung.taz.de #s21

KnubblGumba 01.10.2010 17:53 hier mal die ganze #s21 historie http://www.zeit.de/2010/39/Bahnprojekt-Stuttgart-21?page=2

RicoCB 01.10.2010 17:53 #fluegeltv ist off air :-( http://bit.ly/dxerti #s21

SBartsch 01.10.2010 17:53 Hier nochmal die super Anleitung http://bit.ly/DZNj3 und das Beispiel http://www.youtube.com/watch?v=pvJ3qUYEeqw #Politik #Lügen #Rech #S21

dieg0 01.10.2010 17:53 "Dann wird auch noch behauptet, wir seien gegen sehr junge Leute, gegen alte Leute vorgegangen. Ja, das ist die Polizei in Stuttgart." #s21

hirntier 01.10.2010 17:53 fährt dann mal zum Schloßgarten #s21 #feierabend

repedo 01.10.2010 17:54 geht zum #schwabenstreich um 19.00 Uhr auf dem W.-Brandt-Platz #leipzig - Kein #S21 ! http://snipr.com/183nie

dieg0 01.10.2010 17:54 ...Der Stuttgarter Polizeisprecher nimmt kein Blatt vor den Mund. http://bit.ly/d0QmOM #s21

gruene_leipzig 01.10.2010 17:55 RT @repedo geht zum #schwabenstreich um 19.00 Uhr auf dem W.-Brandt-Platz #leipzig - Kein #S21 ! http://snipr.com/183nie

Peregania 01.10.2010 17:55 http://bit.ly/a56gz4 #s21 #fefe ... OMG!

paulinepauline 01.10.2010 17:55 RT @spr2 RT @einfachBen: Derbe #Karikatur: Treffer versenkt: http://is.gd/fDYfr #S21 (via @martinhaase)

sammelmappe 01.10.2010 17:56 Niemand und nichts hat ein Recht auf ein Gewaltmonopol http://www.claudiakilian.de/gewaltmonopol #s21

DerSchulze 01.10.2010 17:56 @combat0r @elbnerd @fettlaus ok 18:30 dann hbf #s21 #Hamburg

OuLiFeng 01.10.2010 17:57 Kampagnenvorschlag "Gegen S21" an http://www.avaaz.org/de geschickt. Schreibt selbst an #avaaz mit guten Argumenten und Links gegen S21!

EbsPfeiffer 01.10.2010 17:57 Treffende Analyse ohne Ideologie zu S21: “@carta_: #s21: Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie. @fxneumann: http://bit.ly/9KD7Wf”

suzhi 01.10.2010 17:58 RT @map: RT @johl: Germany Shocked by 'Disproportionate' Police Action in Stuttgart  http://j.mp/daExPT #s21

Schlueri 01.10.2010 17:58 RT @Kine_H: Wo finden heute bundesweit Mahnwachen statt? Infos unter http://bit.ly/drNeoI  und http://bit.ly/9sN7XQ  ! #s21

Hani_Faddoul 01.10.2010 17:58 Hier könnt ihr @josefwinkler Statement zum Polizeieinsatz lesen http://bit.ly/969kbJ #s21

fabsh 01.10.2010 17:59 ? @tante: Ok, I got the #s21 stuff referenced at Boingboing ( http://is.gd/fEwEK ) so maybe the outside world might see what's going on

reik_kaps 01.10.2010 18:00 Die letzten Baggerarbeiten unter Polizeischutz vor *49* Jahren teilen Deutschland bis heute. #s21

HerrSchley 01.10.2010 18:00 Kontra #Özdemir: Stuttgart 21 wurde mit Parlaments- und daher mit politischer Mehrheit in der Bevölkerung beschlossen. #S21

z3nga 01.10.2010 18:00 RT @_ralph_: #s21 umfrage bei BILD http://bit.ly/abbpw5 #retweet #piraten

combat0r 01.10.2010 18:01 @DerSchulze akku kabel nicht hier und akku alle :( ja, komme wahrsch zum hbf, aber erst später.. ,) #s21 #hamburg

blubalu 01.10.2010 18:01 #s21 hats zu boingboing.net geschafft.

cbschmidt 01.10.2010 18:01 @DigitalSummit Passend dazu: http://www.stuttmann.de/archivseq.php?id=3756 ,-) #akw #s21 #cdu-

derendorf 01.10.2010 18:01 @GrmpyOldMan Twitter mal Fotos, bin doch sensationsgeil ,-) #Düsseldorf #Polizeiaumarsch #Piraten #S21 #Wasserwerfer

pakeha007 01.10.2010 18:02 So, ich mach mich jetzt auf nach Stuttgart. Hätte nie gedacht mich als Karlsruher mit den Schwaben zu solidarisieren. #S21 macht's möglich

flecky1982 01.10.2010 18:02 Meinung über #S21 hin oder her... aber irgendwas läuft falsch in der Demokratie Deutschlands. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA

PeterHellinger 01.10.2010 18:02 Herr Mappus stellt sich hinter seine Polizei. Klar. Wenn er sich davor stellt, könnte es sein, dass er eins in die Fresse kriegt. #s21

yetzt 01.10.2010 18:02 Die Befürworter monieren, ich hätte 1994 noch nicht protestriert, da war ich 11. Und heute meckern sie über demonstrierende Kinder. #S21

reik_kaps 01.10.2010 18:03 Bahnhof des himmlischen Friedens http://yfrog.com/j8vx0mj (via @_Uni_corn_) #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 18:03 tagesschau: #Stuttgart21-Einsatz: Berlin streitet über Stuttgart http://goo.gl/fb/QchSK #S21

wainui 01.10.2010 18:03 SOLI-DEMO mit den Stuttgarter Protesten jetzt gleich in Hamburg, 18.30 Uhr, Hauptbahnhof Ausgang Spitaler Straße: http://bit.ly/cNbLcc #s21

Rainer_Klute 01.10.2010 18:04 »Wenn das Maß los ist« – Der Kommentar von Markus Baum (ERF Radio) ist jetzt online: http://bit.ly/aBIzVA #S21 @erfonline



breitenbach 01.10.2010 18:04 guter artikel auf spon zur symbolik der wasserwerfer http://bit.ly/aLtG14 #s21

csickendieck 01.10.2010 18:05 Leider haben wir in Deutschlan keine Öl-Vorräte. Sonst könnten wir die USA im Hilfe bitten. #demokratie #s21

Lutz_ek 01.10.2010 18:07 RT @Kine_H Wo finden heute bundesweit Mahnwachen statt? Infos unter http://bit.ly/drNeoI  und http://bit.ly/9sN7XQ  ! #s21 #fb

buchwald_de 01.10.2010 18:07 jetzt auch noch die #Eintracht: RT @hronline: Zwei Spieler angeschlagen: Mit Sorgenfalten nach Stuttgart #S21 http://ow.ly/2MZJm

Oberlehrer 01.10.2010 18:07 Platz des himmlischen Bahnhofs #s21 http://yfrog.com/jb9nztj

SBartsch 01.10.2010 18:07 Liebe Frau Merkel, das Recht "den Vollzug einer demokratischen Entscheidung zu verhindern": http://de.wikipedia.org/wiki/Sitzblockade #S21

the_infinity 01.10.2010 18:08 Die Aktion gestern hat #CDU und #Grüne weiter voneinander entfernt als je zuvor.So sieht bestimmt keine Koalitionsoption aus. #epicfail #S21

combat0r 01.10.2010 18:09 #nowplaying: Kilez More - Polizeistaat ACAB http://youtu.be/Qd6NOapLOuM #s21

h_p_he 01.10.2010 18:09 #s21 Die Ratio zu unreflektierten Shit nimmt in den Tweets langsam zu.

Schokokuesse 01.10.2010 18:10 Wird eine interessante Sache, dieses S21 Ding. Hier eine Zusammenfassunf von heute. http://www.youtube.com/watch?v=Yj7HByhSqJU

ErikAOber 01.10.2010 18:10 RT: @wochenschau: #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 | http://bit.ly/a0aFpA

spdodenwald 01.10.2010 18:10 RT: @wochenschau: #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 | http://bit.ly/a0aFpA

uffschnitt 01.10.2010 18:10 RT: @wochenschau: #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 | http://bit.ly/a0aFpA

Reinheim 01.10.2010 18:10 RT: @wochenschau: #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 | http://bit.ly/a0aFpA

michelstadt 01.10.2010 18:10 RT: @wochenschau: #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 | http://bit.ly/a0aFpA

editor64 01.10.2010 18:11 Unfug! RT @KillarNBathy: Maloxan soll gegen Tränengas helfen!! #s21

metamorpheuz 01.10.2010 18:12 "Das kälteste aller kaltblütigen Monster ist der Staat und kalt erzählt es seine Lügen: "Ich, der Staat, bin das Volk" #S21 #Nietzsche

Peregania 01.10.2010 18:12 http://stuttgarter21.de/ LiveWebcam aus dem Park #s21

willsagen 01.10.2010 18:12 Das mit den nächtlichen Rodungsaktionen hat man schon vor über 2000 Jahren so gemacht. #Asterix #Trabantenstadt #S21

42blue 01.10.2010 18:12 ich sollte damit aufhören immer streit zwischen meinen eltern bezüglich #s21 anzustacheln .. :D

Maltis 01.10.2010 18:12 Die #s21 Mahnwache in Düsseldorf stößt auf reges Interesse der Passanten.  http://twitpic.com/2to0gr

piratenkrefeld 01.10.2010 18:12 Zu dem was in Stuttgart bei #s21 ab geht, fehlen einem die Worte.

leo1969 01.10.2010 18:12 @Antje69 Ein gewisser Krawalltourismus ist jetzt leider Realität :-( Dabei soll es doch eigentlich um die Sache gehen. #s21

chaoscommander 01.10.2010 18:13 @entershikari we are many, and we are rising. did you notice what's going on in Stuttgart, Germany right now? more info -&gt, #s21 and google

Stefan_K_GP 01.10.2010 18:13 RT @krohlas: Wir müssen uns nicht mehr über China oder Russland beschweren. Hier kann greift der Staat ebenso hart durch. #s21

schleimpfropf 01.10.2010 18:13 Volksentscheid statt Tränengas - News Ausland: Europa - bazonline.ch: http://bit.ly/9Tlz7t via @addthis #S21

Schlueri 01.10.2010 18:13 RT @derwerner: Solidarität zeigen! Heute 18:45 Uhr Mahnwache in #Braunschweig. Treffpunkt Haupteingang Bahnhof. #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 18:14 Ist heute wieder #Twittertreffen vor der #demo #s21

combat0r 01.10.2010 18:14 Und nochn richtig krasser Bericht über #s21 gestern: http://bit.ly/a56gz4

baddaddie 01.10.2010 18:14 Seht euch nur diese aggressiven Demonstranten an. Einige sind sogar mit Kindern bewaffnet. http://bit.ly/aWYBc8 #S21

spdbawue 01.10.2010 18:14 Nils Schmid gestern Abend im Schlossgarten #s21 http://twitpic.com/2to15w

ErikAOber 01.10.2010 18:15 RT: @wochenschau: http://bit.ly/a0aFpA #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00

michelstadt 01.10.2010 18:15 RT: @wochenschau: http://bit.ly/a0aFpA #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00

spdodenwald 01.10.2010 18:15 RT: @wochenschau: http://bit.ly/a0aFpA #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00

uffschnitt 01.10.2010 18:15 RT: @wochenschau: http://bit.ly/a0aFpA #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00

Reinheim 01.10.2010 18:15 RT: @wochenschau: http://bit.ly/a0aFpA #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00

Stephan_Dehler 01.10.2010 18:15 @PatrickKrug Sollte keine Verharmlosung sein. Hatte nur keinen Platz mehr für eine bessere Formulierung. #s21 #Stuttgart21

infolust 01.10.2010 18:15 RT:Seit 57 Jahren ist in #BW die #CDU- an der Macht... und so benimmt sie sich auch... Zeit zum Ändern!  #Piraten #S21 http://bit.ly/VO6Xj

chaoscommander 01.10.2010 18:15 RT @ENTERSHIKARI: Rise like Lions after slumber, In unvanquishable number, Shake your chains to earth like dew,... (1/2) #s21

chaoscommander 01.10.2010 18:16 RT @ENTERSHIKARI ... Which in sleep had fallen on you, Ye are many - they are few. (2/2) #s21

csickendieck 01.10.2010 18:17 Sie haben recht, dass gerade bei den Gegnern viele den Grünen nahestehen http://lallus.net/65e #s21

jot_el 01.10.2010 18:17 Hübscher Einfall :-) RT @peterbreuer_ 20 Jahre nach dem Mauerfall: Blühende Landschaften. http://twitpic.com/2tnzcu #S21

klubbing2000 01.10.2010 18:17 Heute kein #s21 auf dem Programm. Schnell noch zur Bank und dann heim. (@ Stuttgart Hauptbahnhof) http://4sq.com/dD65Cu

quox 01.10.2010 18:17 Im Park klaffen große Löcher. Die hässlichen LBBW-Gebäude scheinen durch. Es ist schon gut gefüllt, obwohl noch 45min. bis zur Demo. #S21

tomer67 01.10.2010 18:18 Nur weil ich #S21 nicht ablehne, heisst das noch lange nicht, dass ich das politische Vorgehen billige.

Tillide 01.10.2010 18:18 RT: @Maltis: Die #s21 Mahnwache in Düsseldorf stößt auf reges Interesse der Passanten.  http://twitpic.com/2to0gr

Kriegsbergstar 01.10.2010 18:18 Stiefel zu S21 Demo anziehen. Matsch ohne Ende!

s21beck 01.10.2010 18:19 Liebe Demo-Eltern, auch wenn Ihr es damit in die Bild schaffen würdet, lasst Eure Kinder heute ausnahmsweise bitte zu Hause. Danke. #S21

ErikAOber 01.10.2010 18:19 RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 +++ http://bit.ly/a0aFpA



Reinheim 01.10.2010 18:19 RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 +++ http://bit.ly/a0aFpA

michelstadt 01.10.2010 18:19 RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 +++ http://bit.ly/a0aFpA

spdodenwald 01.10.2010 18:19 RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 +++ http://bit.ly/a0aFpA

uffschnitt 01.10.2010 18:19 RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten ab 19:00 +++ http://bit.ly/a0aFpA

FWhamburg 01.10.2010 18:19 Bürgerprotest gegen #GRÜNE in #Hamburg! http://bit.ly/cMcL5P - #GAL will 280 Bäume wg. #Stadtbahn fällen! #S21 #hvv

Galgenstrick 01.10.2010 18:19 Zwischen welchen Polen oszilliert die #cdu eigentlich? #tocotronic #s21

Mondgesang 01.10.2010 18:20 Hab den Sohnemann zum Kastaniensammeln instrumentalisiert. Jetzt bastele ich einen Pappaufsteller von Rech... #familienbeschaeftigung #s21

K_SA 01.10.2010 18:20 Bin auf dem Weg zum #Schwabenstreich #s21 Frankfurt Hauptbahnhof

the_infinity 01.10.2010 18:20 http://bit.ly/adxZ1m passender #stuttmann zur stunde #S21 - die #bahn hat viel wichtigere #baustellen

EagleCell 01.10.2010 18:20 #S21 Wer Polizei mit Farbbeuteln bewirft oder Baufirmen an der Arbeit hindert macht sich strafbar und ist dementsprechend zu behandeln.

quox 01.10.2010 18:20 Park aktuell, aus Sicht der Sprudler/Planetarium: http://twitpic.com/2to38h #S21

EinfachDurchDa 01.10.2010 18:21 RT@ Der Blick hinter die Massenmedien: http://bit.ly/cmwQcB #S21 #ard #zdf #akw #hartz #merkel #ntv: Der Blick hin... http://bit.ly/8ZtHvB

noidea_hh 01.10.2010 18:21 Vorm HHer HBF patroulliert schon ein einzelner Polizist. Die haben wohl mittlerweile auch Internet ,-) #S21

combat0r 01.10.2010 18:22 RT @Roghetti: ? @_ralph_: #s21 umfrage bei BILD http://bit.ly/abbpw5 #retweet #piraten

proxity 01.10.2010 18:22 Alle Bagger stehen still, wenn der Stuttgarter es will. #s21 http://www.literaturwelt.com/werke/herwegh/bundeslied-adav.html

DerTahir 01.10.2010 18:22 Meine Bahn ist gerade jetzt 20 min. verspätet, wenn ich zur #S21 Demo will. Die Bahn sollte sich auf ihren Job konzentrieren. #fail

FWhamburg 01.10.2010 18:23 #Wählervereinigung für #Hamburg: www.FreieWaehler-HH.de - Die Stimme der Bürgervernunft. #GAL #SPD #CDU #FDP #LINKE #hvv #s21

MAD9 01.10.2010 18:23 Aus gegebenem Anlass. #S21 http://bit.ly/EhKM9

ColaCheater 01.10.2010 18:23 In welcher Zeit leben wir eigentlich, in dem Kinder nicht ein Polizeiwagen besetzen dürfen, ohne dass es Konsequenzen hat? #s21 #ironie

derendorf 01.10.2010 18:24 RT @burgerkriegburo: Das #Bürgerkriegsbüro genehmigt Teilnehmern nur Wasserpistolen bei #S21 #Protesten. Auch Polizisten müssen mal duschen.

Piraten_Stgt 01.10.2010 18:25 #piraten im Schlossgarten stark unterbesetzt. Kommt alle zur Demo! #s21

literaturcafe 01.10.2010 18:25 @CarstenTergast Viele schreiben Unsinn,klar. Doch Pauschalurteile wie @m4gic schreibt man,wenn man den Irrsinn nicht selbst erlebt hat. #S21

quox 01.10.2010 18:25 Gegner sprechen mit den Anti-Konflikt-Teams der Polizei. Wer das Gegenteil behauptet lügt: http://twitpic.com/2to4st #S21

schwakoviak 01.10.2010 18:26 #Schwabenstreich in #Mannheim: Unterwegs zur Soli-Kundgebung am #Hauptbahnfof #S21

gonzoradio 01.10.2010 18:26 Nochmal ein schönes Video zum Thema #Polizeigewalt in Zusammenhang mit #s21 http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA

kosterdaniel 01.10.2010 18:27 RT @jimraynor99: Heute spontane #Mahnwache in #Saarbruecken bzgl. #s21 und Polizeiausschreitung! Start: 20 Uhr vorm Hauptbahnhof! #fb

LenzCarsten 01.10.2010 18:27 Komme erst jetzt dazu das Interview von #Rechmussweg im #HeuteJournal mit Marietta #Slomka zu gucken. Gut gemacht, Frau Slomka! #S21

PiratenMarburg 01.10.2010 18:27 Stuttgart 21 oder wie die Bürgerrechte mit Füßen getreten werden http://bit.ly/aAy1PH #s21

rough_trade 01.10.2010 18:27 so auf den Weg zum Albertplatz #Dresden #s21

63mg 01.10.2010 18:28 Bis gestern war mir #s21 eigentlich ziemlich schnuppe http://goo.gl/qNcI

tomer67 01.10.2010 18:28 auf ins friedliche #S21 WE

blaustrophobie 01.10.2010 18:28 Schöne Zusammenfassung vom gestrigen Tag #S21 http://tumblr.com/x2mk7t5sf

JoSchaefers 01.10.2010 18:28 WTF? "Die Erregung im linken Spektrum hat etwas politisch Entlarvendes"? - http://www.faz.net/-01IFH3 #s21

quox 01.10.2010 18:28 Loch im Park. Das ist erst der Anfang: http://twitpic.com/2to5qc #S21

scheelm 01.10.2010 18:28 Kann sich jemand an einen Tag erinnern, an dem es auf twitter derart politisch zugeht wie es heute der Fall ist? Das gibt zu denken. #s21

nodemaster 01.10.2010 18:28 http://twitpic.com/2to4tz #s21 #Köln #Piraten+

10Maddy10 01.10.2010 18:28 Ca. 30 Leute in #Mönchengladbach die gegen Polizeigewalt bei #S21 demonstrierten. Der Aufruf war vor 18Std

markusandrezak 01.10.2010 18:28 Höhö RT @triffy: Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

wainui 01.10.2010 18:29 Soli Demo mit Stuttgarts Demonstranten gegen #S21 (@ Hamburg Hauptbahnhof w/ 4 others) http://4sq.com/7ilyPV

ErikAOber 01.10.2010 18:29 http://bit.ly/a0aFpA +++ RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten 19:00

Reinheim 01.10.2010 18:29 http://bit.ly/a0aFpA +++ RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten 19:00

michelstadt 01.10.2010 18:29 http://bit.ly/a0aFpA +++ RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten 19:00

spdodenwald 01.10.2010 18:29 http://bit.ly/a0aFpA +++ RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten 19:00

uffschnitt 01.10.2010 18:29 http://bit.ly/a0aFpA +++ RT: @wochenschau:  #S21 Stuttgart 21 Demo Livestream: www.Krieg.co mit der www.Polizei.Co im Schlossgarten 19:00

Runkenstein 01.10.2010 18:30 Als sie die Stuttgarter zusammenknüppelten sagte ich nichts, denn ich war ja kein Schwabe. #S21

headpulse 01.10.2010 18:30 "Sie nehmen nicht ernst genug, dass das Volk der Souverän ist" Hildegard Hamm-Brücher (Interview vom 08.09., SZ) #fdp #S21

Seb666 01.10.2010 18:30 #Piraten sind die letzten die bei der #S21 Mahnwache am Hbf #Düsseldorf ausharren... http://yfrog.com/61cgvnj

Schwabenoffice 01.10.2010 18:31 Dieses Video musst du dir ansehen!  glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 http://t.co/Fs8tYvU via @youtube

rasibo 01.10.2010 18:31 Polizei (teilweise mit Helmen, aber ohne Wasserwerfer) sammelt sich schon auf dem Theaterplatz in #Aachen zum #Schwabenstreich. #S21



nodemaster 01.10.2010 18:32 http://twitpic.com/2to6sa #s21 #Köln #Piraten+

gruene_augsburg 01.10.2010 18:32 Fotos vom #Schwabenstreich in Augsburg: http://bit.ly/9EJUUP #s21 #augsburg

junirio 01.10.2010 18:33 Sehr treffende Analyse zu Polizeigewalt bei #s21 RT @Jan42: Spiegelfechter über die gestriegen Vorfälle in Stuttgart http://j.mp/dxZwFa #s21

maik_aussendorf 01.10.2010 18:34 http://plixi.com/p/48144912 #schwabenstreich erstmals in #koeln am Hbf #Stuttgart21 #s21

noidea_hh 01.10.2010 18:35 Der einsame Polizist patrouliert weiter. Ca 80 Demonstranten da. Noch keine Wasserwerfer zu sehen. #S21 #HH #HBF

Scytale 01.10.2010 18:35 Auf zum Hbf. #S21 #Mannheim

SebJabbusch 01.10.2010 18:35 Tut mir leid, aber ich werd erst mal zum Potsdamer Platz (DB-Zentrale) fahren. Dort ist 19 Uhr #s21 Demo. Komme später zu #köd10 zurück!

danielmack 01.10.2010 18:35 gutes fotoshooting & video-dreh. jetzt zum #schwabenstreich am hauptbahnhof in #frankfurt. solidarität mit den kritikern von #stuttgart #s21

d_rice 01.10.2010 18:35 Alle Gewalt geht vom Staate aus http://5dr.de/a8 hätte ich ntv gar nicht zugetraut ,) #s21

machajo 01.10.2010 18:36 Amnesty besorgt über Vorwürfe unverhältnismäßiger #Polizeigewalt gg. Demonstrationen bei #S21 http://bit.ly/dqzhMC -&gt, geht zur online demo

ColaCheater 01.10.2010 18:36 Huch, wo sind denn die ganzen #S21 leute? Ich bekomm ja garkeine beschimpfungen nach meinem letzten tweet... sind wohl alle am Demonstrieren

yeah_ 01.10.2010 18:36 na die Bullen sind ja echte Helden -_- bäh, RT @quasiabsolut Reizgas und Schlagstöcke im Einsatz gegen Kinder. http://is.gd/fEsyG #s21

zauberfrau 01.10.2010 18:36 Das Geld, das für Polizeieinsätze und den neuen Bhf verschwendet wird, sollte lieber in Bildung und soziale Projekte investiert werden. #S21

Dazwischen 01.10.2010 18:36 @antjeschrupp Gummistiefel mitnehmen!! Und grüßt die tapferen Leute da unten. Clara Zetkin hat sich auch nicht umstimmen lassen. #S21

derendorf 01.10.2010 18:37 @Seb666 Gibts die Tage noch ne weitere Mahnwache? #Piraten #S21 #Düsseldorf

sebaso 01.10.2010 18:37 So, dann jetzt aber mal los zum DB Tower in Berlin. 19 Uhr Schwabenstreich/Solidaritätskundgebung. http://bit.ly/aRU52F #s21 #bln Kommt!

fabsh 01.10.2010 18:37 Ich denke gerade darüber nach, ob der Tag #s21 ein weiteres "s" braucht.....

acid23 01.10.2010 18:37 @Scytale Super Sache! Und nicht die Wechselklamotten und das abgezählte Kleingeld vergessen :) #S21

bastianhaas 01.10.2010 18:38 So, ein paar brauchbare Bilder von gestern sind unter http://bit.ly/af4VEj zu finden. #s21

library_pirate 01.10.2010 18:38 @jorges So ungefähr. Sie haben jedenfalls gegen die gemeinsame Klage der Bundesländer gegen die Laufzeitverläöngerung gestimmt. #Grüne #S21

combat0r 01.10.2010 18:39 so, schnell noch die broschüre "polizei demokratisieren" von der #linke+ einpacken :) #s21 #schwabenstreich

_tillwe_ 01.10.2010 18:39 In 20 Minuten: "Schwabenstreich" in Müllheim und Lörrach - Solidarität aus Südbaden - #s21

AndreasSchepers 01.10.2010 18:39 "Bürgerlich ist jetzt Grün." Kommentar auf Zeit.de: http://is.gd/fECUv #S21

noidea_hh 01.10.2010 18:39 #S21 Protest in Hamburg http://twitpic.com/2to97o

Ispiess 01.10.2010 18:39 @fabianweiler bin für #S21 aber das was gestern passiert ist ist eine Sauerei, friedliche Bürger zusammen zuschlagen... super #CDU....

hansoberberger 01.10.2010 18:40 :-) RT @ChristophKappes #s21 fällt wegen Bauarbeiten aus? Hamburger Abendblatt, http://bit.ly/9NyheJ

Lomovogt 01.10.2010 18:40 Gerade live in Fluegel.tv: Putte interviewt Cem Özdemir! #S21

Schneebold 01.10.2010 18:40 Schickt dieses Video http://youtu.be/W1UYd5LDQXA und dieses Bild http://dropmocks.com/mBqJZ des Schlägerpolizisten um die Welt. #s21

_tillwe_ 01.10.2010 18:40 Morgen in Freiburg 12 Uhr Kundgebung (BUND, Grüne, LINKE, Piraten, SPD, VCD ...) - http://tinyurl.com/2u38lwy - #s21

stefanziller 01.10.2010 18:41 so, dann werd ich mal rüber zum Bahntower am Potsdamer Platz gehen: Laut werden gegen #s21 & für den Schutz friedlicher Proteste! #Berlin

Erich_Kimmich 01.10.2010 18:41 aufm weg zur demo. treffpunkt: Crèpes-Stand Königstrasse #stuttgart #s21

noidea_hh 01.10.2010 18:42 Nachdem die Gruenen bereits seit 18:30 hier sind kommt jetzt auch Die Linke. Ein Mann, aber dafuer mit schoener Fahne. #S21 #HH #HBF

SMartens83 01.10.2010 18:42 Polizeigewalt & Kinder die mit einem Polizeiauto spielen, dann aber aufhören müssen: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21 #video

vincNW 01.10.2010 18:42 Gehe jetzt auf das Deutsche Weinlesefest, versuchen die Bilder von gestern aus dem Kopf zu bekommen. Viel Kraft nach Stuttgart! #S21

Petra_Gabriel 01.10.2010 18:42 Leute, denen müsst Ihr folgen: @SatireLupe #ff http://bit.ly/dwNbiz #s21

peterbihr 01.10.2010 18:42 I cannot even fathom the damage that the tough police action in Stuttgart has been inflicting on local respect for democracy. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 18:42 Ich weiß Polizei & SWR werden wieder von 6000 Protestlern schreiben, aber das ist jetzt schon längst gesprengt. #S21

Iptoux 01.10.2010 18:43 Cem Özdemir eben #live auf fluegel.tv (ist vor Ort)gesehen #s21 Seine Motivation für die Demonstranten "bleibt oben!" #News

Stefan_K_GP 01.10.2010 18:43 RT In Frankreich würde die Bilanz heissen: 387 Autos abgefackelt, in DE spricht die Polizei von: 'Wir wurden mit Kastanien beworfen' .. #s21

vincNW 01.10.2010 18:43 Und wenn morgen früh die Bahnhofsfassade bei uns mit #S21 Flugblättern zugeklebt ist, ich wars nicht - auch wenn ich großen Drang habe....

EagleCell 01.10.2010 18:43 #S21 SSDSKT - Stuttgart sucht den Super Krawall Touristen. Ab sofort täglich auf allen Kanälen. Erste Castings finden im Schlosspark statt.

littlewisehen 01.10.2010 18:43 "Auch ein grüner Ministerpräsident wird Bau von #S21 durchsetzen, aber wohl lauwarmes Wasserwerferwasser wählen." (SWR)

make_noise 01.10.2010 18:44 was geht bei dem textautor vor? http://bit.ly/9tqEnp so einfach kann man #s21 nicht mit dem neuen wiener hbf gleichstellen!! #wien

combat0r 01.10.2010 18:44 RT @amnesty_polizei: . @combat0r Und gleich Amnesty-Material dazu? http://bit.ly/b7t7W4 #linke #s21 #schwabenstreich #polizeigewalt

PitaPoison 01.10.2010 18:45 YouTube        - glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 http://bit.ly/9qe2db

noidea_hh 01.10.2010 18:45 Der alte Mann ist beim Polizisten abgeblitzt. Ansonsten friedliche Stimmung hier. Pefferspray wurde bislang nicht eingesetzt. #S21 #HH #HBF

medievalgeek 01.10.2010 18:45 At #stuttgart #germany #s21 http://twitpic.com/2toaug

combat0r 01.10.2010 18:45 So, los gehts - Mahnwache am Hbf. Hamburg, @Prima_One und ich sind dabei #s21 - danach #fcsp im #Knust. Ciao ,)

FetzCat 01.10.2010 18:46 Wenn man bedenkt,dass die Frist zum Fällen der Bäume erst im Feb.2011 endet, ist das was jetzt in #s21 passiert,ein Schaffen von Tatsachen



DJg450 01.10.2010 18:46 #Demo gegen die Unverhältnismäßigkeit der Polizei der Demonstranten gegenüber. #berlin #potsdamer #platz #db #s21 19:00

scusiblog 01.10.2010 18:46 #Polizei verprügelt und misshandelt friedliche Schüler #s21 #krass - http://kurz.nu/r/1o

jrma 01.10.2010 18:47 #s21 (@ Stuttgart Hauptbahnhof w/ 2 others) http://4sq.com/900Y3d

ajkaestner 01.10.2010 18:48 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

sebsch87 01.10.2010 18:48 Ich bin GESCHOCKT! Grade bei meiner Mutti 2 Kastanien gefunden. Ist das mittlerweile illegaler Waffenbesitz??? omg... in meiner Familie #S21

leo1969 01.10.2010 18:48 Viel Glück! RT @medievalgeek: At #stuttgart #germany #s21 http://twitpic.com/2toaug

danielmack 01.10.2010 18:48 jetzt gleich zum bahnhof kommen! #schwabenstreich #s21 #frankfurt

make_noise 01.10.2010 18:49 schon das luftbild der beiden bahnhöfe in #wien zeigt dass dort kein radikalumbau wie bei #s21 stattfindet! http://bit.ly/bnxr9I

sven_kindler 01.10.2010 18:49 gleich am Bahntower mit dem Bundesfrauenrat friedlich gegen Polizeigewalt, Rambo #Mappus und #S21 demonstrieren! #berlin

Unavailable4U 01.10.2010 18:49 Oh da fällt mir der passende Soundtrack zu #s21 ein: http://www.youtube.com/watch?v=zIrrURh8urk

KeiHarasaki 01.10.2010 18:49 Polizeiknüppel gegen Kinder sind keine gute Wahlwerbung... #S21

scusiblog 01.10.2010 18:49 ? #Demo gegen die Unverhältnismäßigkeit der Polizei der Demonstranten gegenüber. #berlin #potsdamer #platz #db #s21 19:00

DerSchulze 01.10.2010 18:50 Die #s21 Mahnwache in #Hamburg http://twitpic.com/2tocpz

SchnabelRabe 01.10.2010 18:50 Ob "Landesvater" #Mappus seine Kinder zuhause auch verprügelt wenn sie mal anderer Meinung sind? #s21

humanized 01.10.2010 18:51 Ob es wirklich Steinewerfer gab und ob die demonstrierenden Bürger wirklich angefangen haben sieht man ja dann auf den Polizeivideos... #s21

Schlueri 01.10.2010 18:51 RT @DerSchulze: Die #s21 Mahnwache in #Hamburg http://twitpic.com/2tocpz

scusiblog 01.10.2010 18:51 Stuttgart 21 wird gerade Deutschland 21... #S21 #polizeigewalt

klubbing2000 01.10.2010 18:52 Heute setzt man auf Dialog und die Helme sind unten. #s21  http://bit.ly/dkATke  http://bit.ly/cwGfix

rhs_1 01.10.2010 18:52 Grüße nach Stuttgart aus Berlin. Lasst Euch nicht provozieren auch wenn's schwer fällt  #s21  http://moby.to/m5vsmn

nazrek 01.10.2010 18:52 http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/ #s21

maltespitz 01.10.2010 18:52 Am Potsdamer Platz zum Schwabenstreich mit Hunderten anderen #s21

philgrooves 01.10.2010 18:52 Holy shit, ganz #Stuttgart ist auf dem Weg zur #S21 Demo um 19 Uhr.

Stephan_Dehler 01.10.2010 18:52 @danielmack Ist eine nette Idee mit einem solidarischen #Schwabenstreich in #Frankfurt. Effekt wird es aber keinen haben. #s21 #Stuttgart21

Fenya 01.10.2010 18:53 Wahnsinn! Richtig viel los hier. #s21

IDMouratidis 01.10.2010 18:53 S Bahn in der Station Schwabstrasse völlig überfüllt. Viele wollen zur Demo gegen #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 18:54 Witzige Idee. Live- #Twitterstream in der Onlineausgabe der #Stuttgarter #Nachrichten #StN http://bit.ly/djlDqw #s21 #fb

tweetStrolch 01.10.2010 18:54 Verleser "Geheime Aktien" RT: @Schreikrampf: Geheime Akten:  #S21 - nichts als Chaos. Sogar die Cousine der Kanzerlin protestiert ,)

noidea_hh 01.10.2010 18:54 Mittlerweile ca. 100 Teilnehmer aus den verschiedensten Lagern hier. #S21 #HH #HBF

jrma 01.10.2010 18:54 #s21 http://twitpic.com/2toe1c

Linnathon 01.10.2010 18:54 Was ist bloß los in unserem Land? http://bit.ly/9vbx18 Drehen die "Ordnungs"-Kräfte jetzt total am Rad??? #Stuttgart #S21 #protest

danielmack 01.10.2010 18:55 @Stephan_Dehler die zahlreichen & zeitgleichen demobstrationen um 19.00 an allen möglichen bahnhöfen werden ihre wirkung haben! #s21

Liebesfee 01.10.2010 18:55 #S21 hat selbst den zwickauer Bahnhof erreicht.

kaffeebeimir 01.10.2010 18:55 @issis Merci ,) #s21 #ff

danielhopp 01.10.2010 18:55 Auf dem Weg zum Potsdamer Platz. #s21 #soli

stuttgarter1977 01.10.2010 18:55 InetNachrichten: Tweets zu #Stuttgart21 legten Twitter-Server lahm: Die Proteste werden auch digital geführt http://bit.ly/9mP185 #S21

humanized 01.10.2010 18:55 Ausnahmezustand in Stuttgart - ein Bericht. http://j.mp/bBDAQd #s21

nodemaster 01.10.2010 18:55 http://twitpic.com/2toe32 #s21 #Köln #Piraten+ Polizeigewalt stoppen.

Iptoux 01.10.2010 18:55 Theoretisch besteht jetzt eine einmalige #Chance auf einen Wendepunkt in der #Politik. Wenn man alle #Demos zusammenlegt explodiert #DE #s21

FutureChall_org 01.10.2010 18:56 RT @anked: RT @dwitter_com: Die aktuellen Twitter-TopThemen: #s21 #cdu #g20c #piraten #stuttgart21 &lt,- hejo, wir sind top3 #!!! #g20c #fc_org

noidea_hh 01.10.2010 18:56 Auch die Piraten sind jetzt in kleiner Delegation da #S21 #HH #HBF http://twitpic.com/2toehk

Stephan_Dehler 01.10.2010 18:56 @danielmack Na dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Viel Erfolg. Bleibt friedlich. #s21 #Stuttgart21

rhs_1 01.10.2010 18:57 "Heute ist Stuttgart überall"  #s21 http://moby.to/l1qtfo

mideg 01.10.2010 18:57 Aus Rücksicht auf meine schlafenden Kinder lärme ich per Internet: *pfeif* *kreisch* *lärm* #S21 #schwabenstreich http://ping.fm/P9Q3n

jrma 01.10.2010 18:57 #s21  http://twitpic.com/2toezm

SebJabbusch 01.10.2010 18:57 DB-Zentrale am Potsdamer Platz hat gerade im kompletten Gebäude das Licht ausgemacht... #S21 (Oder Stromausfall?)

b_org 01.10.2010 18:58 Spätestens zu diesem Zeitpunkt http://bit.ly/9SpXbM  wäre ich mit Kindern verschwunden RT @sixtus: Foto des Tages: http://bit.ly/9zBKPX #S21

maltespitz 01.10.2010 18:58 http://twitpic.com/2tof5q - Aktion direkt vor der DB Zentrale am Postdamer Platz #s21

dl1ely 01.10.2010 18:58 Ich fürchte, die Leistungsschau der Wasserwerfer und Bereitschaftspolizei morgen in #Aachen beim Polizei-Tag wird nicht unumstritten #s21

RZ_Koch 01.10.2010 18:59 Wie #Haitzinger die großen Themen unserer morgigen Ausgabe verbindet, ist ziemlich großartig: http://ow.ly/i/4eLS #s21 (via @rheinzeitung)



Rainer_Klute 01.10.2010 18:59 »Der Schlossgarten gehört den Bürgern, nicht der Bahn.« – Den Kommentar auf ERF Radio gibt's jetzt auch als Text. http://bit.ly/bhA298 #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 18:59 Gerade wird verlesen wo jetzt alles Protest Veranstaltungen in ganz Deutschland statt finden Klasse! #S21

campact 01.10.2010 18:59 #S21 Heute die 50.000 knacken - schon 43.000 Protest-Mails an #Mappus und #Rech! Mitmachen: http://bit.ly/bNybFm

Schlueri 01.10.2010 18:59 Wie? Keiner da? o_O RT @derwerner: Braunschweiger #Piraten wo bleibt ihr? Nur 2 WF Piraten hier. #S21 http://yfrog.com/mw4h7wj

RicoCB 01.10.2010 18:59 pssssssssssssssssssssssssssssssst #s21

scusiblog 01.10.2010 18:59 Der Spiegelfechter bringt #s21 schön auf den Punkt: Bahnhof des himmlischen Friedens - http://kurz.nu/r/1p

jrma 01.10.2010 19:00 #s21 Schweigeminute

derendorf 01.10.2010 19:00 Scheisse, so schnell wie hier die #S21 Tweets durch die Timeline rauschen kann man gar nicht lesen...

InfofilesDE 01.10.2010 19:00 S21, Stuttgart jetzt live in die gerade laufende Demo schalten ... http://facebook.com/solinetz.de - zig deutsche Städte parallel!!!

DocSarah 01.10.2010 19:00 livestream stuttgart protests:  http://bit.ly/bhRYGF #S21

TorbenSchultz 01.10.2010 19:01 #Stuttgart21 Mahnwache Mönchengladbach #S21 http://twitpic.com/2tofxz

Fenya 01.10.2010 19:01 Verlesung der Soli-Demos. Weiter so! #s21 http://yfrog.com/f1qwryj

jrma 01.10.2010 19:01 #s21 ohrenbetäubender Lärm

besim 01.10.2010 19:01 Sich nicht von den Demonstrationen hier berühren zu lassen, fällt schwer. #Stuttgart #s21 http://twitpic.com/2tog1f

th80 01.10.2010 19:01 Eigentlich interessiert's mich nicht. #s21 #fb

ghg_passau 01.10.2010 19:01 Heute in #Augsburg am schwabenstreich teilgenommen und gegen #s21 polizeigewalt ein lautes zeichen gesetzt!

histrio12 01.10.2010 19:02 "Pflastersteine = Kastanien! Was trinkt die Polizei?!" #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 19:02 Und Massen an friedlichen Bürgern strömen immernoch in Park http://twitpic.com/2tog4c #S21

yeah_ 01.10.2010 19:03 grade fängt die Solidemo am Potsdamer Platz an. #s21 #Berlin

excogitation 01.10.2010 19:04 I liked a YouTube video -- Ein Dankes-RAP für die Polizisten bei S21 Demo http://youtu.be/zpiit48ZQp8?a

Stefan_K_GP 01.10.2010 19:04 RT @Kai_Groshert: RT  Dass dieses Bild nicht im #Iran gemacht wurde, erkennt man am Regen #s21 http://l1n.at/1G

switch2mac 01.10.2010 19:04 Twitterchor? ,) #Rechmusswech #Rechmusswech #Rechmusswech #Rechmusswech #Rechmusswech  #s21 #Rech #cdu---------- (via @Kine_H)

quox 01.10.2010 19:04 Schweigeminute dann einer der lautesten Schwabenstreiche überhaupt. Kinder haben auch eine Meinung: http://twitpic.com/2toh26 #S21

ThomasMielke 01.10.2010 19:04 Darf man eigentlich auch für #S21 sein? Ich frage für einen Freund.... #fb

belavue 01.10.2010 19:04 Livestream #S21 #Stuttgart #Politik http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof

FetzCat 01.10.2010 19:04 Die Politiker,die solche einen Irrsinn wie S21 befürworten,sollten mit ihrem Privatvermögen haften,dann würden sie es sich zweimal überlegen

renntv 01.10.2010 19:04 Kölner Mahnwache, Fotos: http://renn.tv/url/2v #s21

editor64 01.10.2010 19:04 @KillarNBathy OK! Gegen Tränengas hilft am besten Wasser. Sehr viel Wasser. Wg. Verdünnungseffekt. #s21

AndreasSchepers 01.10.2010 19:04 Schaue mir die Kundgebung an. Livevideo von einer Demo: schöne neue Zeit. #S21 http://is.gd/fEGkg

chaoscommander 01.10.2010 19:04 RT @campact: #S21 Heute die 50.000 knacken - schon 43.000 Protest-Mails an #Mappus und #Rech! Mitmachen: http://bit.ly/bNybFm

sozialeinfos 01.10.2010 19:05 #S21 lächerlich!!! Die CDU wirft Grünen und Linken jetzt Instrumentalisierung der Proteste vor. http://bit.ly/cedUwz

sebaso 01.10.2010 19:05 #Schwabenstreich #berlin #s21

haftbar 01.10.2010 19:05 Stellt euch vor es ist Wahl und wir gehen hin! #S21

sMesHer 01.10.2010 19:05 Wie die Polizei wohl reagieren würde, wenn ich mir nen Wasserwerfer miete (gibts sicher irgendwo) und damit aufkreuze? #s21

steffen_pelz 01.10.2010 19:05 “@oecommunity: hui was da an bepo auf der a8 von ka nach s fährt ... wahnsinn” @abrissaufstand ihr wisst darüber Bescheid? #S21

maltespitz 01.10.2010 19:05 http://twitpic.com/2tohiq - Zahlreiche Grüne hier beim Schwabenstreich vor dem DB Tower am Potsdamer Platz #s21

rasibo 01.10.2010 19:05 .@FatelRueckler Ich tippe mal auf ca 40. Und wesentlich mehr Polizei. #S21 #Aachen #Schwabenstreich

Iptoux 01.10.2010 19:06 livestream zu #s21 http://www.fluegel.tv/ sofort schauen!

humanized 01.10.2010 19:06 Bei der Loveparade haben Medien noch über moralische Verantwortung des Bürgermeisters schwadroniert. Wo ist der Gedanke bei #Mappus?! #s21

Scytale 01.10.2010 19:06 Oh, da stehen doch ca. 100 Leute vorm Hbf. #S21 #Mannheim

chaoscommander 01.10.2010 19:06 Schaut zu auf http://wahrheit.tv/video/Stuttgart-21-Livestream-aus-dem/theater #s21

maamer 01.10.2010 19:07 Stellt euch vor es ist Wahl und wir gehn hin #s21

kaffeebeimir 01.10.2010 19:07 Tolle Geste: http://piraten-radio.net/ #piratenradio #s21 #respekt

macguerilla 01.10.2010 19:07 Bahn.de: Zugtickets in Deutschland für 20 €:  Am Wochenende verkauft die Deutsche Bahn von und nach Stuttgart für 20,-€ #S21

nodemaster 01.10.2010 19:07 http://twitpic.com/2toi06 #s21 #Köln #Piraten+

wolleschuster 01.10.2010 19:07 klasse da ham wir den leuten gestern ja mal gezeigt wo der hammer hängt http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #s21 #k21

Maex 01.10.2010 19:07 Wie armselig ist das denn - #Merkel biegt Tatsachen bis die Balken krachen: http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio58806.html #s21

belavue 01.10.2010 19:08 http://www.ustream.tv/channel/5396068 Livestream #S21 #Stuttgart #Politik #Polizei #swr3 #NRW #einslive

teamlambchop 01.10.2010 19:08 Ob das Zufall ist, das auf dem Wasserwerfer gerade "21" steht? Ein Schelm, wer böses denkt... #S21  http://twitpic.com/2toif0



ulma 01.10.2010 19:09 #S21 hört Euch den Kommentar im DLF an! Freut Euch, eine Jugend interessiert sich für Politik! Das ist klasse! Richtiger Blickwinkel!

Nobbert1976 01.10.2010 19:09 Es passen nicht mal alle Leute in den mittleren Schlossgarten. Friedliche große Wut wegen der Polizeiaktion gestern  #s21

medievalgeek 01.10.2010 19:10 #police at #stuttgart #germany http://twitpic.com/2toe6h #s21

Lomovogt 01.10.2010 19:10 Tolle Rede von Volker Lösch! Jetzt live auf http://fluegel.tv/ #S21

editor64 01.10.2010 19:10 RT @maltespitz: http://twitpic.com/2tof5q - Aktion direkt vor der DB Zentrale am Postdamer Platz #s21

xsteadfastx 01.10.2010 19:10 Geht gerade was in Braunschweig? #s21

humanized 01.10.2010 19:10 Ach, und liebe Polizisten, es ist wie vor 80 Jahren: Jeder hat eine Wahl. Immer! Es gibt kein Abschieben der Verantwortung. #s21

derwildemomo 01.10.2010 19:11 Sehr schön dass Bild hier. #s21

Zivilschein 01.10.2010 19:11 @TheGurkenkaiser "Alejandro Iñárritus 'S21 Gramm'"

honigferd 01.10.2010 19:12 #s21 http://yfrog.com/n7aikuj

Stefan_K_GP 01.10.2010 19:12 RT @kungler: RT @Jan42: Spiegelfechter über die gestriegen Vorfälle in Stuttgart http://j.mp/dxZwFa #s21

Pirat_bl4ck 01.10.2010 19:12 Hat sich eigentlich mal jemand beim #DRK und allen anderen ehrenamtlichen Helfern bei #s21 bedankt, die Sanitätsdienst machen? #Danke

AtariFrosch 01.10.2010 19:12 Just downloading: Sonder-Sendung des @Piraten_Radio zu #s21 von gestern. Never forget.

alindlohr 01.10.2010 19:13 Augenzeugenbericht von Theater-Regisseur und Schwabenstreicher Volker Lösch im knackvollen Schlossgarten zu gestern. Nicht schön. #s21

schorschle 01.10.2010 19:13 @lifescientology eben. und der wald gegen #s21 würd sogar überdauern, wenn die trillerpfeiffen verstummt und das tränengas verflogen ist.

DocSarah 01.10.2010 19:14 RT @campact: #S21 Heute die 50.000 knacken - schon 43.000 Protest-Mails an #Mappus und #Rech! Mitmachen: http://bit.ly/bNybFm

stuttgarter1977 01.10.2010 19:14 Und weiter wird in Park gedrückt. Es sind unglaublich viele! http://twitpic.com/2tojh4 #S21

rasibo 01.10.2010 19:14 Der Polizeifunk neben mir sagte grad was von "Teilnehmerzahl: schätze 30". Untertrieben. Inzwischen eher 50. #Schwabenstreich #Aachen #s21

MarkesKA 01.10.2010 19:14 Ich hab schon! RT @campact #S21 Heute die 50.000 knacken - schon 43.000 Protest-Mails an #Mappus und #Rech! Mitmachen: http://bit.ly/bNybFm

fabstar110 01.10.2010 19:14 Wenn man diese feigen Beamten sieht die willkürlich auf friedl. Demonstranten einprügeln wird einm schlecht http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #S21

alvar_f 01.10.2010 19:14 #S21 Schlosspark gerammelt voll. Und Polizei heute ohne Angriffsklamotten (Helme, Panzerung, Pfefferspray).

jrma 01.10.2010 19:15 #s21  http://twitpic.com/2tokat

nodemaster 01.10.2010 19:15 http://twitpic.com/2tokcf #s21 #Köln #Piraten+

martinhaase 01.10.2010 19:15 !Piratenpartei demonstriert am Kulturbahnhof/Hauptbahnhof in Kassel #s21 Location: http://is.gd/fEHBv http://pk.gd/zCw

AtariFrosch 01.10.2010 19:15 @alvar_f ACH. Geht doch? #s21

Iptoux 01.10.2010 19:15 Sehr schönes #Kommentar von Schüler "Wir haben an diesem Tag mehr über #Demokratie gelernt als wir das in Mathe getan hätten" #s21

Fenya 01.10.2010 19:16 Es kommen immer mehr. #Demo #Stuttgart #s21 http://yfrog.com/03472pj

Berlinweib 01.10.2010 19:17 Och nö jetzt. Echt. RT @ilofi2310: @Berlinweib was hast Du als Berlinerin überhaupt mit s21 zu tun?!

nodemaster 01.10.2010 19:17 http://twitpic.com/2tokog #s21 #Köln #Piraten+ Kundgebung vor CDU Zentrale Köln

ttrueten 01.10.2010 19:17 Zehntausende im Schlossgarten gegen #s21 http://yfrog.com/5em5wvj

conny_flix 01.10.2010 19:18 Gerade Tränen in den Augen #S21 Sprache des Jugenorganisator!

kevinantonow 01.10.2010 19:18 Die Folgen von Stuttgart 21-Demonstrationen. Trotzdem weitermachen, das Volk hat die Macht. #S21 http://twitpic.com/2tol6u

konstantin_frbg 01.10.2010 19:18 Hervorragend: der Mülleimer bei #Konnopke's Imbiß in #Berlin ist auch gegen #Stuttgart21 :-) #S21 http://twitpic.com/2tol8b

schorschle 01.10.2010 19:18 mein motto heute auf dem haller weindorf: oben bleiben! #s21 ,-)

haggybear 01.10.2010 19:18 Nach den Landtagswahlen in BaWü wird man #s21 in einem Atemzug mit der Watergate-Affäre nennen.

jrma 01.10.2010 19:18 #s21 Bericht des Sprechers der Jugendoffensive über die gestrige Schülerdemo

medievalgeek 01.10.2010 19:18 Protesters: Childs, Families, People of old age. Very treatening. Heavy protected police enters the scene http://twitpic.com/2tokwn #s21

winchenbach 01.10.2010 19:18 Die #S21 Demo heute ist gigantisch, Menschenmassen im Park. Schätze locker über 100.000 TN. Fahre jetzt nach hause. Friedlich bleiben!

sainity 01.10.2010 19:18 RT @AndreasSchepers: "Bürgerlich ist jetzt Grün." Kommentar auf Zeit.de: http://is.gd/fECUv #S21

Weilmeier 01.10.2010 19:18 Politische Gruppen kapern den #S21 Protest und versuchen ihr Süppchen zu kochen. Vielen geht es um ganz andere Dinge. 80er Jahre Flashback.

AtariFrosch 01.10.2010 19:19 @Piraten_Radio Absolut verständlich. #s21

DocSarah 01.10.2010 19:19 besonderer dank an volker lösch für seine rede! / livestream stuttgart protests:  http://bit.ly/bhRYGF #S21

bluematrix 01.10.2010 19:19 Das was die Polizei in der letzten Nacht abgeliefert hat kenne ich schon. Und es glaubt einem nie jemand wenn man es erzählt. #S21 #1Mai

editor64 01.10.2010 19:19 RT @fenya: Es kommen immer mehr. #Demo #Stuttgart #s21 http://yfrog.com/03472pj

tomer67 01.10.2010 19:19 Bin gespannt, wann die Kosten für Polizeieinsätze die für #S21 erreichen. Wird bestimmt nicht mehr lange dauern. http://bit.ly/chHyyF

rasibo 01.10.2010 19:20 Aber sorry, Leute. Mit schwarzem Block und SAV hab ich nix am Hut. Da geh ich nicht mit. #Schwabenstreich #Aachen #s21

sigiberlin 01.10.2010 19:20 dieser Mappus ist heute abend im heute Journal "zu Gast" .... #s21

editor64 01.10.2010 19:20 RT @nati0n: Die Wirtschaft darf mit der Regierung verhandeln, das Volk wird verprügelt... #S21

The_Hirsch 01.10.2010 19:21 Deutschland ist zu dumm für die Demokratie. Wir leben in einer Ochlokratie. #S21



creandra 01.10.2010 19:21 #s21 yeah hört euch das an http://bit.ly/agKrxf bzw schaut!

ttrueten 01.10.2010 19:21 Es strömen immer mehr Menschen in den Park. Menge akandiert "Mappus weg!" #s21

conny_flix 01.10.2010 19:21 100.000 Rufen "Mappus weg"! WARUM, WARUM wird ein so lauter Schrei des Volks von unseren !Volksvertreter nicht gehört? #S21

FORUM_BAG_KJP 01.10.2010 19:21 ..und an die wird auch noch gedacht: @zsis_de @SozialerTag  @GesichtZeigen  @kindernothilfe  @spielbar  @DolphinSecureDE  @webjungs #ff #s21

jrma 01.10.2010 19:21 #s21 Die Menge skandiert: "Mappus weg". Redner: Rech hat angebl. engste Beziehungen zur Baumfällfirma (lt. Presse)

stuttgarter1977 01.10.2010 19:21 Ferdinand-Leitner-Steg ist brechend voll, Arnulf Klett Platz unten strömen sie & oben stehen auch Massen auf der Straße. #S21

JRehborn 01.10.2010 19:21 In Stuttgart scheint es ja eine wirklich riesige Demo zu geben. Viel Spaß und Erfolg euch allen. #S21 Ich wünsche ich wäre dabei.

creandra 01.10.2010 19:21 habt ihr es gehört??? #s21 ne frau ist gestern gestorben hier  aufm weg in s krankenhaus der livestream http://bit.ly/agKrxf

c2h5oh1 01.10.2010 19:21 RT @Kine_H: Spray-Aktionen der Polizei, nicht nur mit Wasserwerfern: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #S21

GixxerDavis 01.10.2010 19:21 Anstatt Wasserwerfer zu benutzen sollte die Polizei lieber Planierraupen einsetzen und die Idioten wegschieben! #S21

RicoCB 01.10.2010 19:22 Wie? Doch eine Tote bei #S21 gestern???

FORUM_BAG_KJP 01.10.2010 19:22 Jetzt hätte ich vor lauter #s21 doch glatt die #ff vergessen: @albersHeinemann  @DGAMedien_Kuehl  @dunjavoos @Seminarboerse  @Jungenarbeit

lichtsalat 01.10.2010 19:22 wenn kinder von ihren eltern instrumentalisiert werden. dann setzt man wasserwerfer und tränengas ein? wtf?  #s21 #rech http://bit.ly/aSjKiA

kosterdaniel 01.10.2010 19:22 RT @jimraynor99: #Bahn droht bei #s21 #Mahnwache in #Saarbrücken mit Polizei und Festnahmen! Treffen bei Bushaltestellen VOR Bahnhof!!! #fb

PatsyBerlin 01.10.2010 19:22 @mykke_ Gnihihiiii* Böse, aber guter Humor *g* #s21

editor64 01.10.2010 19:22 RT @conny_flix: 100.000 Rufen "Mappus weg"! WARUM, WARUM wird ein so lauter Schrei des Volks von unseren !Volksvertreter nicht gehört? #S21

KlaLa 01.10.2010 19:23 Mehr Leute - weniger Bäume - eine Schande #s21  http://yfrog.com/mzxkieaj

abimelex 01.10.2010 19:23 wusste gar nicht, dass bei #S21 die Gleiszahl halbiert wird. Aus 16 Sackgleisen, mach 8 durchgängige. #Milchmädchen

Nobbert1976 01.10.2010 19:23 Es hört sich beeindruckend an, wenn ein ganzer Schlosspark voll unisono "Mappus raus" skandiert #s21  http://twitpic.com/2tomrv

volkerm666 01.10.2010 19:23 1 todesfall bei #s21 #fail # megafail

polarity 01.10.2010 19:23 Demo am Potsdamer Platz. Kommt alle :) #s21

heinecke 01.10.2010 19:23 RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://bit.ly/9m7ug7 #S21

Gruene_MD 01.10.2010 19:23 Knapp 100 Leute beim Schwabenstreich vor dem Hauptbahnhof. Krach für Solidarität mit Stuttgart. #S21

chaoscommander 01.10.2010 19:24 Also doch eine Tote (60 Jahre) gestern, nachdem sie von Polizei niedergeschlagen wurde. #s21 remember, remember the last of september...

martinhaase 01.10.2010 19:24 .@presroi hier in Kassel sind auch so 50 Demonstranten #s21

ben_mz 01.10.2010 19:24 Die haben sich gegen die Steinewerfer gewehrt! #nicht RT @fabstar110: Wenn man diese feigen Beamten sieht. http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #S21

PatsyBerlin 01.10.2010 19:24 Pressefreiheit? Und warum hört man in den offiziellen Medien nichts von der toten Frau und der 8 jährigen mit gebrochenen Arm? #s21

honigferd 01.10.2010 19:24 MANY people here. #s21

AndreasSchepers 01.10.2010 19:24 Da ist angeblich eine Frau in der Folge der gestrigen Auseinandersetzung gestorben? Wie krass #S21 (via Demolivestream) http://is.gd/fEGkg

editor64 01.10.2010 19:24 RT @ttrueten: Zehntausende im Schlossgarten gegen #s21 http://yfrog.com/5em5wvj

derFlashtim 01.10.2010 19:25 Es ist also doch wahr: Gestern ist eine Frau bei der Demo ums Leben gekommen. #S21

SusanneButz 01.10.2010 19:25 Danke @winchenbach für #ff und danke für die gut sichtbare steigende Empörung über das im Schlossgarten Erlebte #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 19:25 Wahnsinn! Es strömen immernoch Mengen in den Park! Hier fliegt man heut nicht um. Eng an eng! #S21

quox 01.10.2010 19:25 Gestern: Polizist wirft Helm weg und sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit…" Gut so mehr. Mehr Mut!" #S21

RoteNelke 01.10.2010 19:25 Über 400 Verletzte gestern.Wasserwerferund Tränengas gegen Kinder und Alte.Irgendwas mußte ja bei den Deals mit China rumkommen. #S21

derBorys 01.10.2010 19:25 Gerade sehr angenehmes Gespräch über #S21 geführt. Betrachte #Hannover jetzt als aufgeklärt.

medievalgeek 01.10.2010 19:26 Protesters under the Mercedes Star http://twitpic.com/2ton6p #stuttgart #germany #s21

kosterdaniel 01.10.2010 19:26 @jimraynor99 Seit wann kann denn die #Bahn mit #Festnahme drohen? #Saarbruecken #S21

bad_system 01.10.2010 19:26 RT @nazrek: http://bit.ly/bsmCdf #s21

benschiller 01.10.2010 19:26 #S21 live vor ort: gerüchte das die landesregierung autonome einschleust um weiter zu kriminalisieren.

DJg450 01.10.2010 19:26 Sind mehr als erwartet da. Halina Waw ist auch da. #berlin #s21 stoppt die Polizei Übergriffe!

quox 01.10.2010 19:27 Die anschwellenden "Mappus weg!"-Rufe werden so laut, dass der ganze Park schallt. #mappusweg #S21

yohtine 01.10.2010 19:27 S21 führt jetzt auch bei uns zu Diskussionen #s21

DemonLove69 01.10.2010 19:27 NOCH ist der Tod der Frau ein unbestätigtes Gerücht also twittert es bitte auch so, alles andere schadet mehr als es nutzt #s21 #stuttgart

presseschauer 01.10.2010 19:27 Chips und fluegel.tv #s21

JRehborn 01.10.2010 19:27 @sregoR_ylloJ Gibt es dazu einen Bericht? Sorry, aber es gab zu viele Enten zu #S21 Toten.

editor64 01.10.2010 19:28 RT @quox: Die anschwellenden "Mappus weg!"-Rufe werden so laut, dass der ganze Park schallt. #mappusweg #S21

dodge121_de 01.10.2010 19:28 RT @sastom +++EIL+++ #Merkel will angeblich Bahnhof #S21 stoppen. Dafür soll ein #AKW im Schlosspark gebaut werden. Projektname "Ätsch".

mister_burns 01.10.2010 19:28 DAS http://tinyurl.com/384ylaz passiert, wenn man @cducsu wählt. Wofür steht eigentlich Euer "D"? Da seid Ihr wohl überfragt. #s21



chaoscommander 01.10.2010 19:28 @perlenschwein ja, du täuschst dich. hier geht es um die demontage der demokratie. #s21

halfbit 01.10.2010 19:29 Sieht ja nach Himmlischer Frieden  in Stuttgart aus... #s21

TheRuppert 01.10.2010 19:29 Gibts das irgendwo "offiziell" mit der verstorbenen Frau? #s21

JRehborn 01.10.2010 19:29 Jetzt Kundgebung zu #S21 live auf fluegel.tv - rechter Stream.

editor64 01.10.2010 19:29 RT @medievalgeek: Protesters under the Mercedes Star http://twitpic.com/2ton6p #stuttgart #germany #s21

benschiller 01.10.2010 19:29 #S21 gerüchte gehen um: land schleusst heute autonome ein um weiter zu eskalieren

bluematrix 01.10.2010 19:29 Gestern: Stefan Mappus, wer ist das? Heute Mappus!? Ja, das ist der Warlord von Stuttgart http://www.n24.de/news/newsitem_6357211.html #S21

BastianDietz 01.10.2010 19:30 RT @danielmack: jetzt gleich zum bahnhof kommen! #schwabenstreich #s21 #frankfurt --- hmm... Bahnhof Plattling gilt vermutlich nicht...

literaturcafe 01.10.2010 19:30 "Mappus weg! Mappus weg!", skandieren so viel Demonstranten wie nie in Stuttgart. Alles normale Menschen. #S21 http://twitpic.com/2toow7

DemonLove69 01.10.2010 19:30 Na hoffentlich tun sie das auch alle! RT @BladeDragonGX: STELLT EUCH VOR ES IST WAHL UND WIR GEHN HIN Bestes Plakat Grade auf der demo #S21

quox 01.10.2010 19:30 Transparent: "Tränengas statt Argumente" http://twitpic.com/2tonfa #S21 Momentan spricht Stocker.

c2h5oh1 01.10.2010 19:30 Mehr Kommentare als Aufrufe. :/ RT @Kine_H: Spray-Aktionen der Polizei, nicht nur mit Wasserwerfern: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #S21

insanity2k9 01.10.2010 19:30 @reXXin ich will auch so ein #s21 twibbon o0

Gruene_Overath 01.10.2010 19:30 Ab 19 Uhr Bürger im Stuttgarter Schlossgarten http://www.fluegel.tv/ #s21 livestream Projekt Stuttgart21 Bahnhof http://www.parkschuetzer.de

TV_Junkie 01.10.2010 19:30 Demo in Hannover (Bahnhof) gegen #S21 und Polizeischläger! http://twitpic.com/2toozo

martinhaase 01.10.2010 19:30 RT @scusiblog Der Spiegelfechter bringt #s21 schön auf den Punkt: Bahnhof des himmlischen Friedens - http://kurz.nu/r/1p

Heuserkampf 01.10.2010 19:30 Der Schlosspark in #Stuttgart ist voll wie nie. Wahnsinn! #S21 http://yfrog.us/ngyu5z

rivva 01.10.2010 19:31 glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 – youtube.com http://rivva.de/kSUa

editor64 01.10.2010 19:31 RT @mh120480: geiles transparent: stellt euch vor es ist wahl und wir gehen hin #s21 #top

besim 01.10.2010 19:31 Gut, dass die Polizei auffallend demilitarisiert auftritt. Die Leute sind hier stinksauer auf gestern. #s21

jot_el 01.10.2010 19:31 Wetten, dass über kurz oder lang ein Bagger "zufällig" auch den Hauptbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs plattmacht? #S21

NocturnalRebel 01.10.2010 19:31 @MrRemedy wo kommt diese info her? Wenn nicht verifiziert bitte nicht retweeten! #s21

martinhaase 01.10.2010 19:31 Stuttgart 21 wird gerade Deutschland 21 #S21 /via @scusiblog #d21

benschiller 01.10.2010 19:31 #S21 polizeiquelle schließt einschleusen von autonomen zwecks weit. eskalation nicht aus - wachsam bleiben!

stuttgarter1977 01.10.2010 19:31 Ich weiß ich wiederhohl mich, aber der Strom in Park reißt nicht ab! #S21

alvar_f 01.10.2010 19:31 Gedrückte Stimmung im Park, nachdem  ein gestriger Todesfall dargestellt wurde. #S21 Zeugen werden gesucht, da Polizei mauert.

thomasmaier_ 01.10.2010 19:31 +++ ACHTUNG +++ Blogeintrag zum Thema Stuttgart21: http://bit.ly/9LH3wG #s21 der euch nicht gefallen wird

chaoscommander 01.10.2010 19:32 #s21 Protestplakat: "Stellt euch vor, es ist Wahl und wir gehen hin"

RoteNelke 01.10.2010 19:32 Die #SPD lehnte heute einen Bundestagsuntersuchungsausschuss zum gewaltsamen Polizeieinsatz in #Stuttgart ab."Danke"Sebastian Edathy! #S21

Maex 01.10.2010 19:32 twingly provides twitter live stream for #s21 - see http://live.twingly.com/s21 #twingly

FSteeby 01.10.2010 19:32 RT @quox: Gestern:Polizist wirft Helm weg und sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit" Gut so mehr. Mehr Mut!" #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 19:32 So, gibt noch mal ein paar Links zu #s21 Langsam werde ich müde, die letzte Nacht war ruhemäßig nicht vorhanden ,) #fb

sinnundverstand 01.10.2010 19:33 Das wird heute nix mehr. Feierabend. Abendessen á la @wimbauer. #s21 - Brennpunkt um 20:15. Morgen ist auch noch ein Tag.

RoteNelke 01.10.2010 19:33 #SPD lehnte heute Antrag auf #Buntestagsuntersuchungsausschuss wegen #Polizeigewalt bei #S21 ab! #Linke

Geroyche 01.10.2010 19:33 wenn mappus wegen #s21 die landtagswahl verliert, wird sich in der bundespolitik schon ein pöstchen finden. immerhin macht er das für angie

quox 01.10.2010 19:33 Stocker: Es ist soweit den Rücktritt von Schuster zu verlangen. Weitere Proteste werden folgen und friedlich bleiben… #S21

coderboypb 01.10.2010 19:33 RT: Gestern: Polizist wirft Helm weg und sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit…" Gut so mehr. Mehr Mut!" #S21

Ekynos 01.10.2010 19:33 RT @aveltens Mahnwache gegen #S21 Polizeigewalt mit #Piraten, Grüner Jugend, #Linksjugend und #Attac in #Koblenz http://twitpic.com/2tonjj

volkerm666 01.10.2010 19:33 Noch nicht mal 10min da und schon von #parkschützern mit Kaffe, pins und Aufklebern versorgt worden !! Nette Kontakte !  #s21

mister_burns 01.10.2010 19:34 Demokratie: Wollt Ihr den totalen Bahnhof?! #s21

HeikeKaehler 01.10.2010 19:34 Spontaner Marsch zur Lanndesvertretung vom Baden-Württemberg #S21 Berlin

NocturnalRebel 01.10.2010 19:34 Der Park ist gerammelt voll und es werden immer mehr. #s21 http://twitpic.com/2toq6l

rasibo 01.10.2010 19:35 .@SteffiLemke Von @GrueneAachen war leider niemand erkennbar auf dem Theaterplatz #Aachen dabei. :-/ #S21

literaturcafe 01.10.2010 19:35 @CarstenTergast Ja, ich war gestern Abend dort (siehe z. B. http://bit.ly/bmwGQT ) und ich bin auch jetzt gerade im Schlossgarten. #S21

norberthense 01.10.2010 19:35 Merkel ruft mal wieder zur Gewaltlosigkeit auf... Klingt in meinen Ohren wie Hohn... #s21

the1brainsheep 01.10.2010 19:35 #S21 Live Stream vom Schlossgarten, Demo gegen "Stuttgart 21": http://bit.ly/cvHPbX

junirio 01.10.2010 19:35 RT @quox:Polizist wirft Helm weg und sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit…" Schön, wenn's wahr wäre #S21

DemonLove69 01.10.2010 19:35 ---&lt,--@ DANKE an ALLE die sich mit den Stuttgarter Demonstranten solidarisch zeigen und zeitgleich zu Stuttgart demonstrieren. #S21

the_infinity 01.10.2010 19:36 http://bit.ly/aGlpld - noch eine #S21 Abstimmung - sorgt mal für mehr Stimmen! #Vote



michaelzilske 01.10.2010 19:36 "Achja, und die Flaschen wurden auch gar nicht auf Polizisten, sondern wie sich später herausstellte in den Pfandautomaten geworfen." #s21

AndreasP_RV 01.10.2010 19:36 140 Tote in Afghanistan waren der dt. Öffentlichkeit nicht mal ein Schulterzucken wert. Und beim Baumfällen heulen sie reihenweise. #s21

danielmack 01.10.2010 19:37 erfolgreicher #schwabenstreich in #frankfurt mit starker grüner präsenz! #f21 wurde 2002 erledigt, #s21 ist am 27.03.2011 fällig!

matthiassuess 01.10.2010 19:37 Landtagswahl in BaWü Umfrage vom 8.09.2010 -&gt, CDU 35 % SPD 21% GRÜN 27% FDP 5% LINKE 5% - Da geht noch was nach unten bei der CDUFDP #s21

cronhill 01.10.2010 19:37 #ff #s21

bluematrix 01.10.2010 19:38 Übrigens: #DDR Polizei hat nie mit chemischen Mitteln gegen Demonstranten gekämpft und auch nicht mit dieser Brutalität. #S21

silasbahr 01.10.2010 19:39 Hier, Solidemo in #nürnberg Hbf. #s21

Gruene_Overath 01.10.2010 19:39 livestream Projekt Stuttgart21 Bahnhof http://www.cams21.de Stuttgarter Schlossgarten #s21 www.bei-abriss-aufstand.de www.kopfbahnhof-21.de

Duenenwanderer 01.10.2010 19:39 "Was gestern in Stuttgart passiert ist, ist eine Schande", sagt Wahl-Stuttgarter und Krimi-Autor Heinrich Steinfest. #Darmstadt #Lesung #s21

Runkenstein 01.10.2010 19:39 Auch du, Brutus? http://www.ftd.de/politik/deutschland/:stuttgart-21-proteste-union-auf-dem-weg-in-die-vergangenheit/50177290.html #S21

bluematrix 01.10.2010 19:40 Heute: UN-Bericht kritisiert Ruanda und Uganda Morgen UN-Bericht kritisiert Deutschland #CDU #FDP #S21

the_infinity 01.10.2010 19:40 Hat mal wer ne vertrauenswürdige Quelle für den #S21 Todesfall?

next247 01.10.2010 19:40 glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 – youtube.com:  http://bit.ly/cyGNri

floeff 01.10.2010 19:41 Wer nach S21 die CDU noch für wählbar hält, der werfe bitte den ersten Stein auf unser aller Bürgerrechte... #s21

gruene_sachsen 01.10.2010 19:41 #Schwabenstreich in #Chemnitz: Etwa 50 Leute. Solidarität mit #s21 -Gegnern.

nielsfallenbeck 01.10.2010 19:41 Solidaritäts-Proteste vor dem Marburger Hauptbahnhof gegen Stuttgart21 und gegen Polizeigewalt. #S21

erdbeeralley 01.10.2010 19:41 Leute sind sauer und sich darin einig. Daher: RT @timariv: Klasse Stimmung im Park #S21

peate 01.10.2010 19:42 Mal schauen was die auf der Demo hier zu sagen haben. Ich glaube nichts überzeugendes. #s21

DoKo4fun 01.10.2010 19:42 "Befürworter sowie Gegner von #S21 sind in der Obhut der Entscheider in unserem Land." Prälat Brock in der SWR Landesschau

amphibol 01.10.2010 19:42 RT @quox: Gestern: Polizist wirft Helm weg + sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit " Gut so mehr. Mehr Mut!" #S21

DocSarah 01.10.2010 19:42 nach brokenhagen, akw laufzeitverlängerung und jetzt stuttgart - aktueller denn je: thoreau on civil disobediance: http://bit.ly/8XKPKE #S21

Lomovogt 01.10.2010 19:43 Müller-Ensslin: "Wenn Rech nicht zurücktritt, ist mein Vertrauen in den Rechtsstast endgültig dahin" Meines auch! #S21

erdbeeralley 01.10.2010 19:43 Großartig übrigens, dass der Gebärdensprachenfolmetscher stets dabei ist. #Demo #S21

dAtAfLaSh 01.10.2010 19:43 Immerhin ca 100 Leute in Köln. #demo #s21 rede des piraten vorsitzenden die beste und mitreißenste.

Luto73 01.10.2010 19:44 Ein sehr guter Artikel zu #S21 http://is.gd/fEKKD Bin gespannt, was Herr Berger demnächst zu S21 noch veröffentlicht.

MetaPseudo 01.10.2010 19:44 Seh ich absolut genau. RT @thomasmaier_ Blogeintrag zum Thema Stuttgart21: http://bit.ly/9LH3wG #s21 der euch nicht gefallen wird

hmkern99 01.10.2010 19:44 RT @thomasmaier_ +++ ACHTUNG +++ Blogeintrag zum Thema Stuttgart21: http://bit.ly/9LH3wG #s21 der euch nicht gefallen wird - Volltreffer.

kungler 01.10.2010 19:44 Livestream von der Demo der 100.000 im Schlossgarten http://bit.ly/agKrxf #s21

thomasvogt 01.10.2010 19:44 Irgendwie krass, dass die Grünen gegen einen Bahnhofsausbau demonstrieren #s21 #verkehrtewelt #grünistdasneuekonservativ

bluematrix 01.10.2010 19:45 Habe das Gefühl, dass die Verantwortlichen für die Eskalation (inklusive Politiker) andere Nachrichten sehen als wir. #S21

SaxoTom 01.10.2010 19:45 Widerstand gegen die Staatsgewalt kann schon mal in's Auge gehen. #s21

chriszim 01.10.2010 19:45 Irgendwas seit heute Morgen in #Stuttgart passiert? Also außer der üblichen Polizeigewalt? #s21

infolust 01.10.2010 19:45 RT:10.000e im Schlossgarten + Es strömen immer mehr  in den Park. Menge akandiert "Mappus weg!" #s21 http://bit.ly/bqzKri

Maex 01.10.2010 19:45 @thomasmaier_ und wieso gilt schlucken nur für Bürger und nicht auch für Wirtschaft und Politik (siehe AKW) zweierlei Mass? #s21

floeff 01.10.2010 19:46 Wenn Prügel auf Demonstranten ein 'Herbst der Entscheidung' ist, will ich nicht wissen, wie die CDU 20 Jahre Wiedervereinigung feiert. #s21

fasel 01.10.2010 19:46 Verstärkung für die #S21 Mahnwache in Kassel rückt an #om10 #piraten

telesabbie 01.10.2010 19:47 das traurige ist, dass politisches fehlverhalten keine konsequenzen mehr hat. auch #sauerland ist immer noch im amt. #cdu #csu #s21

chaoscommander 01.10.2010 19:47 .@thomasmaier wenn du noch denkst dass es nur um nen bahnhof geht, hast du die tragweite von #s21 nicht verstanden..

rhs_1 01.10.2010 19:47 Demo in Berlin wandert zur BW Vertretung  #S21

bluematrix 01.10.2010 19:48 Das Problem oder die Realität ist ja: Viele Live-Streams zeigen eine andere Version als die der Polizei oder der Politiker. #S21 #NeueMedien

ben_mz 01.10.2010 19:48 Der ist auf mehreren Videos negativ aufgefallen. Vielleicht weiß jemand, wer das ist? Bitte RT! http://twitpic.com/2tou21  #s21

ben_mz 01.10.2010 19:48 Und der lacht auch noch so dumm-dreist in die Kamera. #s21  http://twitpic.com/2touaf

XORwell 01.10.2010 19:48 #s21 einundzwanzig ist nur die halbe wahrheit: 42

sebaso 01.10.2010 19:48 Spontandemo zur Landesvertretung BaWü. #s21 #berlin

lofi42 01.10.2010 19:49 Hab gerade gehört das gestern in stuttgart jemand gestorben ist!? Jetzt bringt der staat also schon seine bürger um... #s21

Lomovogt 01.10.2010 19:49 Tatsächlich: die Baumfällfirma kommt aus Rechs Wahlkreis: http://bit.ly/9yTWPn / http://bit.ly/cr6w3Q  Zufall? #S21

JRehborn 01.10.2010 19:49 Krass. Das Eisenbahnbundesamt hat es VERBOTEN Bäume zu fällen. Hat natürlich niemanden intressiert. #S21 http://fluegel.tv/

Luto73 01.10.2010 19:49 Campact | Brutaler Polizeieinsatz für Stuttgart 21: Fordern Sie Konsequenzen! http://t.co/TmYfOi2 #S21

urgestein 01.10.2010 19:49 Stuttgart HauptWahnhof #s21 http://twitpic.com/2touiu



stuttgarter1977 01.10.2010 19:49 Gute Reden, klasse Stmmung & imernoch drückt die Masse in Park! #S21

editor64 01.10.2010 19:50 RT @ben_mz: Der ist auf mehreren Videos negativ aufgefallen. Vielleicht weiß jemand, wer das ist? Bitte RT! http://twitpic.com/2tou21  #s21

Pfefferminzer 01.10.2010 19:50 kommt von der soli Demo zum brutalen Vorgehen gegen die Demonstrierenden bei #s21

Lomovogt 01.10.2010 19:50 Skandal: Eisenbahnbundesamt hatte Baumfällung gestern um 18 Uhr untersagt! Bäume wurden dennoch gefällt. Live auf fluegel.tv #S21

aleks_be 01.10.2010 19:50 das eisenbahnbundesamt hatte verboten die bäume vor dem 8.10. zu fällen !!!!!! #s21

fabstar110 01.10.2010 19:50 RT @ben_mz: Der ist auf mehreren Videos negativ aufgefallen. Vielleicht weiß jemand, wer das ist? Bitte RT! http://twitpic.com/2tou21  #s21

schorschle 01.10.2010 19:50 schönen abend allen baumbesetzern, hauspflanzern, oben bleibern und unter gängern. verrückte welt. #s21 #twoff

infolust 01.10.2010 19:50 RT:thomasmaier_: +++ ACHTUNG +++ Blogeintrag zum Thema Stuttgart21:  #s21 der euch nicht gefallen wird http://bit.ly/9WM3TH

Schlueri 01.10.2010 19:50 RT @sa7yr: der @mspro scheint ja nichts Besseres zu tun zu haben als sich über couragierte Bürger lustig zu machen #s21

floeff 01.10.2010 19:50 Ach ja, Herr Mappus, damit auch Sie verstehen, was für einen Mist Sie da angerichtet haben: Demonstranten sind auch Wählerstimmen. #s21

fabstar110 01.10.2010 19:50 RT @ben_mz: Und der lacht auch noch so dumm-dreist in die Kamera. #s21  http://twitpic.com/2touaf - Der nette Herr aus meinem Video vorhin!

villebooks 01.10.2010 19:51 @raphaaDE Bahnhofsmission. #s21

ruedigerp 01.10.2010 19:51 #S21 Eisenbahnbundesamt verbietet einschliesslich gestern bis zum 8.10. das fällen von Bäumen. #cdu- #bahn #mappus #rech #Lügenpack

danielhopp 01.10.2010 19:51

stuttgarter1977 01.10.2010 19:51 Die EBA Nachricht über den Stopp der Baumfàllarbeiten wird verlesen #S21

LE_GRANDE 01.10.2010 19:51 Autöbrände #Büsingen - Fackeln in der Nacht #s21 #stuttgart 21 Bürgern platzt der Kragen http://bit.ly/bOGtm4 #CDU ringt um Worte

Maex 01.10.2010 19:51 @thomasmaier_ und Du hast "Startbahn West" und "Wiederaufbreitungsanlage Wackersdorf" vergessen. Da war es ähnlich. #s21

jrma 01.10.2010 19:51 #s21 Eisenbahnbundesamt verbot Baumfällarbeiten entspr  Email wird von den Parkschützern vorgelesen

FSteeby 01.10.2010 19:51 Verbot für Baumfällungen bis 8.10. wurde gestern um 18 Uhr vom Eisenbahnbundesamt ausgesprochen! #S21 (via @Optififfi)

erdbeeralley 01.10.2010 19:51 Mielert von @abrissaufstand bestätigt nochmals Korrektheit der Eisenbahnbundesamtsmeldung und zitiert. Baumfällungen waren illegal! #S21

JRehborn 01.10.2010 19:52 Boah krass. Es gab ein Verbot die Bäume zu fällen. Das ist ein echter Skandal. Das ganze Polizeiaufgebot gestern war einfach sinnlos. #S21

Fenya 01.10.2010 19:52 #s21 Email vom eisenbahnamt an regierungspräsidium von gestern 18:00 Uhr: Aufforderung mit den baumfällarbeiten NICHT zu beginnen!!

BobbyMhark 01.10.2010 19:52 Die wahren Gesetzesbrecher: #cdu & #fdp fällten Bäume entgegen dem ausdrücklichen Verbot des Bundeseisenbahnamtes! #s21 #fb

Nobbert1976 01.10.2010 19:52 Die Bäume hätten nicht gefällt werden dürfen.Es gab eine einstw. Verfügung. Das Regierungspräsidium hat das aber nicht weiter gegeben #s21

jrma 01.10.2010 19:52 #s21 Email lag dem RP Stuttgart um 18:00 Uhr am 30.09. vor. Um 1:30 am 1.10. wurden die Bäume gefällt

kungler 01.10.2010 19:52 irre!!! RT @s3sebastian: sprecher verkünden: baumfällaktion war illegal, eisenbahnbundesamt hat es definitiv verboten um 18uhr gestern #s21

RR19 01.10.2010 19:52 ARD 20:15 Uhr Brennpunkt zu #S21

Lomovogt 01.10.2010 19:53 @abrissaufstand  Fritz, das war ein Hammer-Auftritt! Danke dafür! Baumfäll-Skandal! #S21

editor64 01.10.2010 19:53 RT @JRehborn: Krass. Das Eisenbahnbundesamt hat es VERBOTEN Bäume zu fällen. Hat natürlich niemanden intressiert. #S21

MUCVCE 01.10.2010 19:53 RT @KnirpsStore: Schirm durch einen Wasserwerfer kaputt gegangen? Wir unterstützen gerne friedliche Demos. Mail an s21@knirps-store.de #s21

PiaSchellhammer 01.10.2010 19:53 yeah! mainzer #schwabenstreich kam gerade in rheinland-pfalz aktuell. sehr fein! um 20.15 uhr kommt ein brennpunkt zu #s21 im #swr #s21

ruedigerp 01.10.2010 19:53 #S21 jetzt alle nur schön ruhig bleiben. Das Verbot und gestern das prügeln der Polizisten wird schon Köpfe rollen lassen.

DJg450 01.10.2010 19:53 Stehen jetzt vor dem Baden Würtemberg Ministerium in #Berlin #s21 - gegen jede Polizeigewalt

alvar_f 01.10.2010 19:53 Es heißt: gestern sei eine Frau von Polizisten zu Boden geschubst worden, blieb ohne Hilfe liegen, auf Weg in Krankenhaus verstorben. #S21

IDMouratidis 01.10.2010 19:53 Per sms wurden 60 Teilnehmer beim Schwabenstreich in Magdeburg durchgeben! ! #S21

DocSarah 01.10.2010 19:53 unglaublich -   die bäume wurden illegal gefällt! lt verlesung des eisenbahnbundesamtes  schreibens. #S21

kaffeebeimir 01.10.2010 19:53 Noch mal: bitte nicht jede Schreckensmeldung glauben. Durchatmen. Bei bekannten (!) Quellen überprüfen. Oben bleiben! #s21 #fb

editor64 01.10.2010 19:54 RT @Joccck: Es wurde also eine rechtswidrige Baumfällaktion von der Polizei mit rechtswidrigen Mitteln durchgesetzt #S21

166megaherzen 01.10.2010 19:54 Bester Beitrag zum Thema #S21 bislang. Die Diskussion anschließend ist auch eher hochniveauig. Und das im Internet!! http://icio.us/bezef5

PaderPirat 01.10.2010 19:54 http://www.ustream.tv/channel/5396068 #S21

alvar_f 01.10.2010 19:54 Eben wurde ein Dokument vorgelesen: Eisenbahnbundasamt hat gestern Abend Baumfällarbeiten untersagt. #S21

kungler 01.10.2010 19:55 @JuLisBW ich empfehle "oben bleiben", hat hohes Schadenbegrenzungspotenial.... #slogan #ltw2011bw #s21

junirio 01.10.2010 19:55 Blick auf die Twitter-Timeline und in die Online-Medien legt den Schluss nah, dass auf beiden Seiten die Desinformationswelle rollt. #s21

JanOelze 01.10.2010 19:55 Wie ich hasse, dass jetzt wieder alle meinen Räuber und Gendarm spielen zu können. Viele brauchen Feindbilder so sehr. #s21

fabstar110 01.10.2010 19:55 Wer solche #Politiker, wie Herrn #Rech hat, der braucht keine #Verbrecher! http://youtu.be/Yj7HByhSqJU #Stuttgart21 #S21 #Armes_Deutschland

tfrisch99 01.10.2010 19:55 20.15 uhr kommt ein brennpunkt zu #s21  im #swr #s21. Anschauen!

cronhill 01.10.2010 19:55 Ist schon irre, was beim #s21 hier abgeht

stuttgarter1977 01.10.2010 19:56 Stuttgart, die Region und Deutschland zeigt heute: So gehts nicht mehr!!! #S21

eckes 01.10.2010 19:56 Passt bitte auf meine arme Demo-unerfahrene und schutzlose Frau auf #s21 (und steckt ihr batterien zu). @Felicea

Vor der Landesvertretung #s21 #soli
 http://yfrog.us/9dq5iz



Sherazarde 01.10.2010 19:56 RT @Bolkerito: #Parkschützer zitiert ein Schreiben des Eisenbahnbundesamtes an die DB, dass keine Bäume hätten gefällt werden dürfen. #S21

Udge 01.10.2010 19:56 It's 8pm and I am going home to the weekend. Shabbat shalom, my dears. May your weekend be tear-gas free. Mine might not. #s21

editor64 01.10.2010 19:57 RT @ruedigerp: #S21 Eisenbahnbundesamt verbietet einschliesslich gestern bis zum 8.10. das fällen von Bäumen. #cdu- #bahn #mappus #rech #Lüg

KeiHarasaki 01.10.2010 19:57 cool. rap live synchronisiert in gebärdensprache #s21

goebelmasse 01.10.2010 19:58 S21: http://wp.me/p2hpt-lE

winterriot 01.10.2010 19:58 Eisenbahnbundesamt verbot breits gestern bis zum 8.10. das Fällen von Bäumen. #cdu- #s21 #mappus #rech #lügenpack (via @ruedigerp)

ennomane 01.10.2010 19:58 Video: Glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 http://youtu.be/W1UYd5LDQXA

XiongShui 01.10.2010 19:58 @mlooks Das hat so ein Troll erfunden, macht Euch nicht verrückt. #s21

Mahanatt 01.10.2010 19:58 RT: @triffy: Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

quox 01.10.2010 19:59 Eisenbahnbundesamt: Baumfällarbeiten hätten nicht ausgeführt werden dürfen vor dem 8.10.  Trotzdem bitte friedlich bleiben. #S21

AtariFrosch 01.10.2010 19:59 Oha. Dem @Piraten_Radio gegenüber wollte aber das #Eisenbahnbundesamt das Fällverbot nicht bestätigen. Kommunikations-Mißmanagement? #s21

gluxende 01.10.2010 19:59 Hallo Piraten wo wart ihr auf der Mahnwache am Potsdamer Platz? #Piraten, #S21

sMesHer 01.10.2010 19:59 http://ow.ly/i/4eLS wie geil #s21

Dampio 01.10.2010 19:59 RT @thomasmaier_ +++ ACHTUNG +++ Blogeintrag zum Thema Stuttgart21: http://bit.ly/9LH3wG #s21 der euch nicht gefallen wird

Nienor86 01.10.2010 20:00 20:15 Uhr #Brennpunkt im Ersten zur #s21 Eskalation.

matzefu 01.10.2010 20:00 Jetzt gehts los! Mahnwache Nürnberg! #s21 #polizeigewalt #fb

csickendieck 01.10.2010 20:00 Die SPD lehnt einen BT-Uchungsausschuss zum gewaltsamen Polizeieinsatz in Stuttgart ab. http://lallus.net/65g #s21 #dreckspartei #spd

BrabaxBln 01.10.2010 20:00 #S21 Top Thema in der @Tagesschau

graufuchs 01.10.2010 20:00 Lesenswerter Spiegelfechter #S21 #FB http://j.mp/cJJUgX

Michael_Kunz 01.10.2010 20:00 @wolfgangkeller #ICE 272 nach Mannheim: Schaffnerin reagiert relativ differenziert auf meine Boykottankündigung der #Bahn wegen #S21 .

luebbeckeonline 01.10.2010 20:01 Eben zitiert: Aetikel 20 GG http://bit.ly/bciBmb #s21

Zahlbacher_loka 01.10.2010 20:01 “@aznachrichten: #Mainz - Stuttgart 21-Gegner protestieren m Bahnhof #Schwabenstreich #s21 http://bit.ly/a1EEjH”

XiongShui 01.10.2010 20:01 @AtariFrosch Die wollten ja zunächst 'nur' 25 Bäume fällen. Das haben sie heute Nacht geschafft. Jetzt erst wieder 2011 #s21

bar_m 01.10.2010 20:02 RT @saschalobo: Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

erdbeeralley 01.10.2010 20:02 @erdbeeralley: @abrissaufstand zitierte aus Schreiben vom EBA: http://www.bei-abriss-aufstand.de @acurus #S21

MarkesKA 01.10.2010 20:02

luebbeckeonline 01.10.2010 20:02 ARD bringt soeben nochmal die voll widerlegten Sprüche von Mappus und Rech #s21

totonator23 01.10.2010 20:02 S21 da geht's ab

wullxz 01.10.2010 20:03 Habt ihr bei eurem Polizeigewalt-Gebashe auch mal daran gedacht, dass die Gegner von #S21 an keinem Gespräch interessiert waren?

Lomovogt 01.10.2010 20:03 RT @luebbeckeonline: ARD bringt soeben nochmal die voll widerlegten Sprüche von Mappus und Rech #s21

chaoscommander 01.10.2010 20:04 Rech: Man kann nicht mit Abstimmungen Politik machen - Äh, noch mal GG Art. 20 lesen bitte #setzen6 #s21

ruedigerp 01.10.2010 20:04 @halcy Was anderes habe ich damit auch nicht gesagt ,) #s21

Michael_Kunz 01.10.2010 20:04 WER soll friedlich bleiben? #S21 -Einsatz: Berlin streitet über Stuttgart  http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartproteste108.html

VaLippmann 01.10.2010 20:04 Super: 250 Menschen zeigen sich in Dresden solidarisch mit Demonstrierenden in Stuttgart #s21

NiceBastard 01.10.2010 20:05 Brennpunkt zu #s21 in der ARD

BrabaxBln 01.10.2010 20:05 Heute um 20:15 Uhr im Ersten: Brennpunkt zu #S21

cronhill 01.10.2010 20:05 @wullxz Hast Du bei dem #s21 Gegner Bashing einmal gemerkt, das Mappus zu keinem Baustopp bereit war?

leo1969 01.10.2010 20:05 Das mit der "toten" Frau glaube ich erst, wenn es offiziell bekannt gegeben wurde :-( #s21

Jan_FriSch 01.10.2010 20:05 Hab heut beim Frühstück #s21 verdammt,beim Duschen #Hartz4 Pläne und beim Zähneputzen #Energiepolitk geächtet. Feels so good #BessererMensch

baddaddie 01.10.2010 20:05 Baumfällung illegal? Eine Tote gestern? Momentan fehlen mir wirklich Worte. #S21

Urbster 01.10.2010 20:05 öha, #ARD zeigt heute um 20:15 einen Brennpunkt zu #S21

library_pirate 01.10.2010 20:05 ARD bringt gleich #Brennpunkt zu #S21

Moondragon85 01.10.2010 20:05 RT @silenttiffy: RT @thomasmaier_: +++ ACHTUNG +++ Blogeintrag zum Thema Stuttgart21: http://bit.ly/9LH3wG #s21 der euch nicht gefallen wird

Berlinweib 01.10.2010 20:06 Jeep,ging ja gestern schon rum. RT @leo1969: Das mit der "toten" Frau glaube ich erst, wenn es offiziell bekannt gegeben wurde :-( #s21

baddaddie 01.10.2010 20:06 Vor meinen geistigen Auge sehe ich Szenen aus alten Horrorfilmen wo dir Dorfbewohner mit Fackeln zum Schloss des Monsters gehen #S21

glosse 01.10.2010 20:06 #ARD bringt Brennpunkt um 20:15 Uhr zu #Stuttgart21 #s21

Lomovogt 01.10.2010 20:06 "Markus hinterlässt, ohne jemals gewählt worden zu sein, ein Maximum an verbrannter Erde!" #S21 fluegel.tv

RicoCB 01.10.2010 20:06 Hauptsache das sind keine gezielten Enten... RT @baddaddie: Baumfällung illegal? Eine Tote gestern? Momentan fehlen mir wirklich Worte. #S21

RicoCB 01.10.2010 20:07 Wobei ich es bei der Toten natürlich hoffe.. RT @baddaddie: Baumfällung illegal? Eine Tote gestern? Momentan fehlen mir wirklich Worte. #S21

Gleich ein #ARD #Brennpunkt zu #S21 und der übertriebenen Polizeigewalt gestern. Mal sehen wie #Mappus und #Rech das
Volk diesmal belügen!



thygrrr 01.10.2010 20:07 Grusel: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-59995-3.html #s21 Wo liegt da bitte die Verhältnismäßigkeit bei der Polizeigewalt?

floeff 01.10.2010 20:07 Ich fordere ein Killerspielverbot für Landesregierungen. Die neigen sonst zu unkontrollierbaren Gewaltphantasien. #s21

ciego10 01.10.2010 20:08 @nico911 selbstverständlich, aber der gute mann sollte schon noch sehen können wohin mit ihm… #s21

leo1969 01.10.2010 20:08 Das gibt mir allerdings zu denken. Auch wenn nicht ersichtlich ist, an was die Dame verstorben ist http://bit.ly/d4O8sa #s21 #drk

presseschauer 01.10.2010 20:08 Werder die obenohne jubelschwaben eigentlich mit steuergelder finanziert? #s21

flecky1982 01.10.2010 20:09 Und jetzt kommt der Ex-SED'ler Gysi und verteidigt die Demonstrationsfreiheit??? Heuchler. #S21

FrauSchmecker 01.10.2010 20:09 So ein Lügenpack, egal ob in der Landesregierung oder in Bonn bei den Amigos von Frau Merkel #s21 - ich bin empört

Bruchsal_Org 01.10.2010 20:09 Jetzt #Demo #Stuttgart21: #Livecam Bahnhof #Stuttgart | bruchsal.org http://bit.ly/9X0qTq #s21

BenediktMaier 01.10.2010 20:09 Was ist denn jetzt mit der Weisung des Eisenbahnbundesamtes?! Gabs die wirklich wieso berichtet das niemand?Das kursiert nur in Twitter #s21

joergnapp 01.10.2010 20:09 Die Baumfällfirma komtmt aus dem Wahlkreis von #Rech: http://bit.ly/aDWXYK http://bit.ly/dv7NHP #S21

floeff 01.10.2010 20:10 Oh, und noch was, Herr Mappus. "Partei der Mitte" heißt nicht, dass man immer mittenrein in die Scheiße langen soll. #s21

misterC1986 01.10.2010 20:10 Das sind echt absolut gewaltbereite Demonstranten ... Die Polizei hat sie doch nicht alle! #S21 http://tinyurl.com/33v3yow

SaxoTom 01.10.2010 20:10 Dito! RT @knuddellove: dito!!! RT @leo1969: Das mit der "toten" Frau glaube ich erst, wenn es offiziell bekannt gegeben wurde :-( #s21

Moondragon85 01.10.2010 20:10 RT @parmaene: RT @ennomane: Video: Glanzleistungen der polizei bei der schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 http://youtu.be/W1UYd5LDQXA

baranek 01.10.2010 20:11 vieleviele tausende menschen. alles okay. schlechte redner. #demo #s21

janpiatkowski 01.10.2010 20:11 Foto des Jahres! RT @sixtus: Foto des Tages: http://bit.ly/9zBKPX #S21 #fb

Hoebusch 01.10.2010 20:11 online-umfrage im #donaukurier zu stuttgart21-protesten - bitte mit abstimmen... http://bit.ly/aRQE82 #s21 #grüne #ingolstadt

Nannuk 01.10.2010 20:11 S21 Demo eskaliert - so benutzt man Twitter zur Instrumentalisierung und Agitation der Massen http://t.co/pKcJMkf via @m4gic

PatsyBerlin 01.10.2010 20:11 @alvar_f Wenn es wahr sein sollte, wird das NIEMALS in den Medien kommen um keine "Märtyrerin zu erzeugen" #s21

library_pirate 01.10.2010 20:11

flecky1982 01.10.2010 20:13 @tauss In mehreren Berichten wurde Baumfällverbot des EBA als Ente deklariert... was stimmt denn nun? #S21

osthafen 01.10.2010 20:13 RT @quox: Gestern: Polizist wirft Helm weg und sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit…" Gut so. Mehr Mut!" #S21

RicoCB 01.10.2010 20:13 @Sugg__ Gelöscht ... wurde unter dem Hashtag #S21 allerdings auch schon mehrfach so verbreitet ...

Kriegsbergstar 01.10.2010 20:13 H. Rech ist eng mit der abholzungsfirma verbunden. Es wird immer schlimmer. Kein S21! Oben bleiben!

sMesHer 01.10.2010 20:14 http://s2.imgimg.de/uploads/kh614ba958JPG.jpg Tote bei #s21

baddaddie 01.10.2010 20:14 RT Oh, nein @RicoCB: Dokument zum Tod der 60jährigen Frau in Stuttgart: http://bit.ly/d4O8sa #S21 :-(

_tillwe_ 01.10.2010 20:14 Wer morgen um 12h mit dabei ist, kann sich hier bei Facebook eintragen: http://www.facebook.com/event.php?eid=106693676060817 #s21 #freiburg

dot8 01.10.2010 20:15 Jetzt: Brennpunkt #s21

Sherazarde 01.10.2010 20:15 RT @Dragon3112: RT @Smesher: http://ow.ly/i/4eLS wie geil #s21

NocturnalRebel 01.10.2010 20:15 RT @stuttgarter1977: Kritik von mir:Die Kundgebungen Montags&Freitags müßen wieder kürzer werden.Zu lange Beitr. sind kontraproduktiv. #s21

Skelli_F12 01.10.2010 20:15 RT @ingoj: RT @alvar_f: Eben wurde ein Dokument vorgelesen: Eisenbahnbundasamt hat gestern Abend Baumfällarbeiten untersagt. #S21

BrabaxBln 01.10.2010 20:15 Jetzt: Brennpunkt zu #S21 im Ersten! #ARD

mpshmbf 01.10.2010 20:15 Egal, wie man zu #S21 steht - aber das geht ja gar nicht

Rainer_Klute 01.10.2010 20:15 ARD bringt jetzt einen Brennpunkt aus Stuttgart. #S21

conny_flix 01.10.2010 20:15 ARD Brennpunkt zu #S21

nasemann69 01.10.2010 20:15 Hmm, was hat das kleine Mädchen da zu suchen? RT @janpiatkowski: Foto des Jahres! RT @sixtus: Foto des Tages: http://bit.ly/9zBKPX #S21 #fb

sonnyboy13 01.10.2010 20:16 RT @mlooks ok habe mich offenbar geirrt :( RT @RicoCB Dokument zum Tod der 60jährigen Frau in Stuttgart: http://bit.ly/d4O8sa #s21

flecky1982 01.10.2010 20:16 Im Zusammenhang mit #S21 werden jetzt schon Quellen gefälscht. Nicht lustig und sehr pietätlos, wenn es um angeblich Verstorbene geht. #fail

BrabaxBln 01.10.2010 20:16 Vermutlich größte Demonstration, die Stuttgart je gesehen hat. #S21

RicoCB 01.10.2010 20:16 @lou_hefner Ja vermutlich ... Tweet wurde bereits gelöscht. Sorry. Ging unter Hashtag S21 rum... :-(

Skelli_F12 01.10.2010 20:16 RT @tauss: Dokument bestätigt Baumfällverbot des Eisenbahnbundesamts. Dann hätte die Polizei gestern offenen Rechtsbruch geschützt #S21

Leibowitz 01.10.2010 20:16 Jetzt: Brennpunkt zu #S21 in der ARD

jke 01.10.2010 20:16 Schaue mir den Stream bei http://www.fluegel.tv zum Thema #s21 an. (thx!)

RicoCB 01.10.2010 20:16 @baddaddie Nur nicht vertrauenserweckend wenn die Herren auf der Bühne keine Quelle angeben für ihre Aussage... #S21

LE_GRANDE 01.10.2010 20:17 #s21 der schock sitzt tief  - #Autobrände #Büsingen http://bit.ly/bOGtm4

honigferd 01.10.2010 20:17 Look at all that violent protest! #s21 http://yfrog.com/1s2atej

eli_stef 01.10.2010 20:17 RT @KatjaJandova Was kommt heute?Flammen-statt Wasserwerfer?Dann,liebe Leute,bitte mit Maronen werfen u. nicht mit einfachen Kastanien #s21

DreisamPirat 01.10.2010 20:17 Aufruf zur Kundgebung (morgen,12:00) #s21 #Freiburg #freiburgerbuendnis http://j.mp/9wszu5 #rechmusswech

Runkenstein 01.10.2010 20:17 RT @sa7yr: Brennpunkt #s21 jetzt in der #ARD

http://schwabenstreichberlin.wordpress.com/ - auch morgen wieder! Sa 2.10.
12 Uhr Brandenburger Tor #S21 #Berlin



beichstaedt 01.10.2010 20:17 Mit Thomas Denzel, der gerade für den ARD Brennpunkt von #S21 berichtet, hab ich schon eine CD gemacht. Guter Bassist! #fb

benni_b 01.10.2010 20:17 Eine Tote gestern, Baumfällen war wohl verboten von der Bahn, #S21 wird immer krasser.

die_marina 01.10.2010 20:17 wie heißt der Rechtsanwalt der grad spricht??? #s21 #stuttgarter1977

oliverruehl 01.10.2010 20:17 Wenn man will das sich was verändert, muss man es selbst anpacken, selbst aktiv werden!  #Interfranken #S21 #Anti-Atom #fb

eckes 01.10.2010 20:17 #ard Brennpunkt: Bahn hat angekündigt bis Herbst keine Bäume mehr zu fällen #s21

40something 01.10.2010 20:18 Soso.. RT @PR_Spezialisten: Stuttg. Park-Stasi und Öko-Taliban setzten ... Kinder als lebende Schutzschilde ein - wie Saddam Hussein! #S21

Lomovogt 01.10.2010 20:18 Bratzler, die SWR-Dumpfbacke "Politik versucht ja heute, zu deesakalieren..." So ein Schwachsinn mit meinen Gebühren #SWR #S21

Schlueri 01.10.2010 20:18 Ist an. RT @sa7yr: Brennpunkt #s21 jetzt in der #ARD

schlind 01.10.2010 20:18 Empörung über Gewalt gegen Jugend und Renter. Ich bin im mittleren Alter und möchte bitte auch unversehrt bleiben! #s21

lfalkenburg 01.10.2010 20:18 Wenn das keine Ansage ist demnächst energisch zu demonstrieren http://bit.ly/9QYUL9 #S21

ZDFonline 01.10.2010 20:19 heute.de: Video | Protest gegen S21 geht weiter http://goo.gl/fb/nHMFc

baddaddie 01.10.2010 20:19 @RicoCB Ich würde vermuten,falls es einen Toten gegeben hat, hätte bestimmt einer vom Krankenhaus die Presse  Oder? #S21 #Unsicherheit

Zivilschein 01.10.2010 20:19 Generation S21

inspiraluna 01.10.2010 20:19 Komme gerade von der #S21 spontan-solidaritätsdemo in #leipzig "in leipzig gewonnen - in stuttgart zeronnen"

ArtExplorerD 01.10.2010 20:19 #S21 400 Verletzte. Kein Ende der Proteste. Vielleicht sollte bald der Schloßgarten in "Tian'anmen"-Garten umbenannt werden. #FAIL

LE_GRANDE 01.10.2010 20:19 #Baumfällverbot #s21 #Stuttgart Tyrannen kennen weder Recht noch Gnade #Autobrände #Büsingen http://bit.ly/bOGtm4

sainity 01.10.2010 20:19 Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will... #S21

thygrrr 01.10.2010 20:19 RT @Dragon3112: RT @sMesHer: http://ow.ly/i/4eLS wie geil #s21

flecky1982 01.10.2010 20:19 Das Verwirrspiel um ein angebliches Baumfällverbot durch das Eisenbahnbundesamt geht weitet... #S21

RicoCB 01.10.2010 20:19 Verdacht: Die Aussagen bzgl. Tod der Frau und E-Mail des EBA waren gezielte Falschinformationen. #S21

headpulse 01.10.2010 20:20 Redner in Stuttgart liest Mappus die Leviten: Laut Verfassung muss die politische Willensbildung vom Bürger ausgehen. #S21

ArtExplorerD 01.10.2010 20:20 #S21 Tian'anmen hat sich als Name für solche Plätze wie den Stuttgarter Schloßgarten bewährt.

sainity 01.10.2010 20:20 ARD Brennpunkt #S21 - jetzt !

lofi42 01.10.2010 20:20 Aus aktuellem anlass http://ra-tm-an.soup.io/post/79763372/Bild #s21

zweggy 01.10.2010 20:20 :-O #s21

Peregania 01.10.2010 20:20 http://www.ustream.tv/channel/5396068 #s21

LE_GRANDE 01.10.2010 20:20 #Baumfällverbot #s21 #ard Erst wenn der letzte Baum gestorben ist, werdet ihr merken, daß man Geld nicht essen kann http://bit.ly/bOGtm4

Shava 01.10.2010 20:21 Schon erschreckend die Bilder von der Demo gegen S21 gestern. Und die Bäume sind doch gefallen... leider.

csickendieck 01.10.2010 20:21 Merkel gegen ihr (Wahl-)Volk http://lallus.net/65i #s21

tietmark 01.10.2010 20:21 jahrelang, auf allen Demos....immer Dresche von der Polizei bekommen...aber wir habe ja immer begonnen... #S21

Schlueri 01.10.2010 20:21 Allerdings! Macht mich wütend! RT @sqampy: heftig die bilder auf #ard o_O #s21

infolust 01.10.2010 20:21 RT:Jippie! Mein in 2 Minuten zusammengezimmertes Transparent hat&apos,s in den Blog geschafft. ,)   #rechmusswech #S21 http://bit.ly/djM2DW

eckes 01.10.2010 20:21 #ard spricht von schicksalswahl für mappus und merkel #s21 - symbol für Großprojekte, LTW entscheidend für Schwarz/Gelb

hideout 01.10.2010 20:21 www.fluegel.tv live aus dem schlossgarten #stuttgart .... #s21

batteur 01.10.2010 20:21 Deppendorf sagt „das Merkel“ :D #Brennpunkt #S21

RicoCB 01.10.2010 20:22 @Sugg__ Bei einem Tod gibt es auch andere Quellen... Hätte gerne halbwegs neutrale Quellen... #S21

silentdan 01.10.2010 20:22 immer unglaubkliches Kopfschütteln bei den Bildern von gestern in der ARD Brennpunkt - sowas darf und kann nicht totgeschwiegen werden! #S21

ring2 01.10.2010 20:22 Eine Mahnwache auf dem Altonaer Spritzenplatz wäre doch passend. #S21

KalleHD 01.10.2010 20:22 Wer das sieht, kann es nicht für angemessen halten RT @BrabaxBln Jetzt: Brennpunkt zu #S21 im Ersten! #ARD

tietmark 01.10.2010 20:22 Jetzt sieht die Mitte endlich mal was in diesem Land wirklich los ist...mein Mitleid allerdings hält sich in argen Grenzen #S21

flecky1982 01.10.2010 20:22 Sorry, liebe Leute... man weiß echt nicht mehr, wem man überhaupt noch was glauben kann. #S21

tobbtwi 01.10.2010 20:22 wie viele sind wir gerade im Schloßgarten, wer hat Zahlen? #S21

eli_stef 01.10.2010 20:22 RT @s3sebastian: sprecher verkünden: baumfällaktion war illegal, eisenbahnbundesamt hat es definitiv verboten um 18uhr gestern #s21

rolandjudas 01.10.2010 20:22 #ARD-Brennpunkt: Wasserwerfer und Pfefferspray gegen Kinder. Das ist unsglaublich! Ich habe keine Autonomen und Steine gesehen. #S21

cronhill 01.10.2010 20:23 Man könnte die Falschinformationen mal Filtern #s21

baddaddie 01.10.2010 20:23 @RicoCB Die Angehörigen der Toten wären doch bestimmt auch an die Öffentlichkeit gegangen und hätten angeprangert.  #S21

BangertNo 01.10.2010 20:23 #s21 Bilder und Schilderungen im ARD-Brennpunkt könnte Protestwelle in der schweigenden Mitte auslösen.

rolandjudas 01.10.2010 20:23 RT @tauss: Brisantes Dokument: Baumfällverbot des Eisenbahnbundesamts. Dann hätte die Polizei gestern offenen Rechtsbruch geschützt #S21

malte_politicus 01.10.2010 20:23 @tamimat http://is.gd/fEPn7 #s21



annnalist 01.10.2010 20:23 Yeah, Showtime, Rech im ARD-Brennpunkt #s21

PiaSchellhammer 01.10.2010 20:24 brennpunkt auf ard zu #s21 macht mich so wütend.

luebbeckeonline 01.10.2010 20:24 Das Brechmittel Rech darf im Brennpunkt wieder Scheiße erzählen #s21

RicoCB 01.10.2010 20:24 Ich fordere die @parkschuetzer hiermit auf, ihre Quellen für den angeblichen Tod der Frau offen zu legen! #S21

johndoe0711 01.10.2010 20:24 RT @tauss: Brisantes Dokument bestätigt Baumfällverbot des EBA. Dann hätte die Polizei gestern offenen Rechtsbruch geschützt #S21

Lomovogt 01.10.2010 20:24 Jetzt Rech im ARD-Brennpunkt: "Nicht für Einsatz verantwortlich, nur politisch..." #S21

CyCOtt 01.10.2010 20:24 RT:  Brisantes Dokument bestätigt Baumfällverbot des Eisenbahnbundesamts. Dann hätte die Polizei gestern offenen Rechtsbruch geschützt #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 20:24 Schukd ist nicht Rech sondern der Einsatzleiter vor Ort, so Rech. Verpisser ! #s21

fidepus 01.10.2010 20:24 #S21 ist mir in der Sache ja fast egal, aber wenn das jetzt taugt die Leute gegen die sogenannte Regierung aufzubringen dann los.

FrauSchmecker 01.10.2010 20:24 Herr Rech! Ist das wirklich Ihr Ernst? Wenn ja, dann treten Sie heute noch zurück! #swr #brennpunkt #s21

splunchy 01.10.2010 20:24 RT @saschalobo Das Gegenteil von höflich heisst seit gestern bahnhöflich. #S21

Schwabentier 01.10.2010 20:25 Schon lächerlich wie viele #s21 verurteilen ohne wirklich Fakten über das Projekt zu kennen. Informieren-&gt,denken-&gt,handeln hilft.

Kai_Groshert 01.10.2010 20:25 Rech jetzt bei der ARD: Schiebt Verantwortung auf den Einsatzleiter. Geht davon aus das Einsatz notwendig war. #fail #s21

iForia 01.10.2010 20:25 Die Inuit kennen über 200 Begriffe für "überzogene Gewalt". Dabei haben die noch nicht mal einen #Bahnhof. #s21

NiceBastard 01.10.2010 20:25 Absatzbewegung? Innenminister Rech schiebt Verantwortung für Einsatz der Polizei vor Ort zu #brennpunkt #ard #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 20:25 Jetzt gehöre die Stuttgarter Straßen uns! #S21

tafkad 01.10.2010 20:25 So sieht's aus! RT @sqampy: RT @flecky1982: Sorry, liebe Leute... man weiß echt nicht mehr, wem man überhaupt noch was glauben kann. #S21

Bildrauschen 01.10.2010 20:25 @DanielLuecking Der #Brennpunkt kam gestern im #SWR und im #SR. #S21

KalleHD 01.10.2010 20:25 #rech in der ARD #s21 #Mappus strecke die Hand aus...

baddaddie 01.10.2010 20:25 FULL ACK RT @RicoCB: Ich fordere die @parkschuetzer hiermit auf, ihre Quellen für den angeblichen Tod der Frau offen zu legen! #S21

MarkesKA 01.10.2010 20:25 #Rech lügt genauso dreckig wie gestern! #ARD #Brennpunkt #S21 #Ruecktritt

RicoCB 01.10.2010 20:25 Ansonsten machen sich die @parkschuetzer unglaubwürdig...und verlieren viele Sympathien. #S21

martinstolz 01.10.2010 20:25 Wer an König Ludwig Mappus XIV. und Marie Antoinette Rech eine E-Mail schreiben will klickt hier: http://t.co/mI79O4X #S21

fabianhoehn 01.10.2010 20:26 #SPD- lehnt Untersuchungsausschuss zu #S21 ab!! Nicht zu fassen! Gruene+

JanGellrich 01.10.2010 20:26 Gibts eigl. eine bestätigte Meldung zu dem Todesfall? #s21

krisenzeit 01.10.2010 20:26 über hunderttausend gegen stuttgart 21. #s21

Gequeoman 01.10.2010 20:26 Innenminister wägt Baurecht gegen Prügel ab. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 20:26 Schätzungen gehen von 100.000 Teilnehmern aus #S21 Wird bei Demo verifiziert

ruedigerp 01.10.2010 20:26 #S21 schwer zu schätzen wie viele genau aber es wird geschätzt ca. 100.000 im Schossgarten. Bei dem Demozug wird genau gezählt.

ZeEvilKohl 01.10.2010 20:26 Ah natürlich die Polizei ist dazu da den Bau"Herren" zu schützen, nicht etwa den Rest der Bevölkerung, alles für die Obrigkeit... #s21

ttrueten 01.10.2010 20:26 Schätzung der Veranstalter: 100.000 Teilnehmer bei Kundgebung gegen #s21

quox 01.10.2010 20:26 Aktuelle Schätzung über 100.000 gegen Stuttgart 21. Nachher wird der Zug gezählt, dann gibts genaue Zahlen. #S21

RealJimKnopf 01.10.2010 20:27 Wer macht mit #Demo #Königsbrunn bei #Augsburg vor der #BePo nächsten Freitag? Viele der Polizisten aus #S21 sind dort untergebracht! RT!

wullxz 01.10.2010 20:27 Ich will nicht sagen, dass ich die Polizeigewalt gut finde. Gebashe ohne vernünftige Gespräche bringt aber nix! #S21 @lou_hefner @cronhill

veloc1ty 01.10.2010 20:27 Widerlich dieser Rech. #S21

zweggy 01.10.2010 20:27 If these brutal pictures from Stuttgart were from Iran, I am wondering what Angela Merkel would say about it! http://tiny.cc/0ccf9 #S21

Keabird 01.10.2010 20:27 #Rech #BaWü rudert zurück und einen Sündenbock hat er auch schon gefunden: der Polizeiverantwortliche vor Ort! #Brennpunkt #ARD #s21

presseschauer 01.10.2010 20:27 Mal so an die #cdu: demonstrationen ab 18 kann's ja wohl nicht sein oder?  #s21

KalleHD 01.10.2010 20:27 @BrabaxBln diese Aktionen (Pfefferspray usw.) waren unverhältnismässig!!! #s21

MarkesKA 01.10.2010 20:27 RT @andiheimann Jetzt windet sich #Rech raus. Diese Figur widert mich an. #cdu--- #s21 #ard

so0 01.10.2010 20:28 Livestream vom Brennpunkt http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/5503156?moduleId=5503144&pageId=487890 #s21

tr4nt0r 01.10.2010 20:28 http://twitpic.com/2tp5ij http://twitpic.com/2tp5eu #s21 #mahnwache #nürnberg

a_ulrich 01.10.2010 20:28 Brisantes Dokument bestätigt Eisenbahnverbot des Baumfällbundesamtes. #s21

jrma 01.10.2010 20:28 #s21 Schätzungen sagen über 100.000 Demonstranten in Stuttgart

sydney 01.10.2010 20:28 da gibts nichts zu erklären, #s21 bleibt beim bürger unerwünscht. erinnert mich irgendwie an damals. #wirsinddasvolk !

MrKintaro 01.10.2010 20:28 Vaddern findet Polizeiattacke in Stuttgart gerechtfertigt.....hoffe ich bin adoptiert. #s21

rolandjudas 01.10.2010 20:28 RT @myhead: Rech rudert in der ARD zurück: Ich trage NUR die politische Verantwortung. Die Polizisten vor Ort sind schuld. #fail #S21

BenediktMaier 01.10.2010 20:28 jetzt ist Cem im ARD Brennpunkt zu S21! #fb

RicoCB 01.10.2010 20:29 #Fail @parkschuetzer RT @tirsales: #EBA meint telefonisch: Definitiv KEIN Baumfällverbot durch EBA, nur Dokumentationspflicht #S21



baranek 01.10.2010 20:29 Leute (angeblich über 100.000) wollen los. Genervt von endlosen Reden. Nun Trommler. #demo #s21

quox 01.10.2010 20:29 "Baustopp jetzt!" Trommlergruppe. Gleich beginnt der Demozug. Die Menge übt ein rythmisches: "Baustopp jetzt" #S21

JanusXXIII 01.10.2010 20:29 @tamimat solidemo für die opfer des gestrigen polizeieinsatz gegen schülerdemo mit wasserwerfern, schlagstöcken, cs-gas #s21 #aachen

besim 01.10.2010 20:29 SPD-MdB Hilde Mattheis steht hinter mir und ärgert wich etwas, dass sie niemand erkennt und anspricht. Habe Mitleid mit ihr. *gähn* #s21

Lomovogt 01.10.2010 20:29 ,) RT @MrKintaro: Vaddern findet Polizeiattacke in Stuttgart gerechtfertigt.....hoffe ich bin adoptiert. #s21

tobbtwi 01.10.2010 20:30 es werden 100000 Leute gezählt #S21

nosilam 01.10.2010 20:30 Kinder als Schutzschilde -&gt, http://feedproxy.google.com/~r/fixmbr_de/~3/ouE4Rf1gTa8/ #s21

baddaddie 01.10.2010 20:30 Kann ich jetzt nur noch Notariel beglaubigten Information zu #S21 trauen? #Twitterfail

JRehborn 01.10.2010 20:30 Richtige Aussage vom #Cem. Wie kann es sein, dass man einen riesen Polizeieinsatz paralel zu einer SCHÜLERDEMO auffährt? #S21

abacus0667 01.10.2010 20:30 So ein Feigling #Rech jetzt schiebt er die Verantwortung auf die Polizisten vor Ort. #S21 #CDU-

MrKintaro 01.10.2010 20:30 Ich quote: "Die Demonstranden haben garantiert angefangen, sonst hätte die Polizei keinen Grund zum prügeln gehabt!" #s21

ttrueten 01.10.2010 20:31 Menge sammelt sich vor den Bahnhof, Demozug formiert sich. #s21

baranek 01.10.2010 20:31 Rednerin nicht zu hören. "Auf die Straße!"-Sprechchöre. #demo #S21

Piraten_Stgt 01.10.2010 20:31 Alle #Piraten zur Kreuzung B14/Staatsgalerie!# Schnell! #s21

michaelhenke 01.10.2010 20:31 Für alle, die an #S21 nicht persönlich teilnehmen können kann ich unbedingt http://fluegel.tv uneingeschränkt empfehlen.

eckes 01.10.2010 20:31 #ard und nun das wetter #s21

chaoscommander 01.10.2010 20:31 RT @ybbac Özdemir... so eine geile Sau, der sollte #Pirat werden. Rhetorisch hat er's drauf #CDU-Bashing #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 20:31 Mappus um 23.15 in der Tagesschau #s21

jakoubek 01.10.2010 20:31 Spannend zu beobachten, wie die Union zielsicher ihr Stammland verspielt. #S21

presseschauer 01.10.2010 20:31 tja herr mappus, mit geheimargumenten kann man die wahl nicht gewinnen! #s21

asp_net 01.10.2010 20:31 Irgendwie gut, dass Merkel sich hinter #S21 und Mappus stellt. Damit ist es auch ihr politisches Todesurteil.

Fison 01.10.2010 20:32 Kastanien zu Kastanienmännchen. #s21

fabianhoehn 01.10.2010 20:32 CDU- wirft Gruenen+ Instrumentalisierung von #S21 vor. Was können wir dafür, dass bei dem Thema CDU,SPD,FDP usw Politik gegen Bürger machen?

Lomovogt 01.10.2010 20:32 Cem Özdemir im Brennpunkt: gute, knackige Argumente. Danke! (trotz Bratzlers pseudokritischer Moderation) #SWR #gruene #S21

Ekynos 01.10.2010 20:32 Livestream vom Nordflügel am HBF Stuttgart #S21 bei ustream  http://tinyurl.com/2axbl2o

RicoCB 01.10.2010 20:33 Gestern schwer enttäuscht von Politik, heute schwer enttäuscht von denjenigen auf der Bühne, die offenbar Falschmeldungen verbreiteten. #S21

DJg450 01.10.2010 20:33 Stehen mitten auf der Kreuzung PotsdamerPlatz #demo #s21 #berlin

editor64 01.10.2010 20:33 RT @tirsales: #EBA eisenbahnbundesamt meint telefonisch: Definitiv KEIN Baumfällverbot durch EBA, nur Dokumentationspflicht #S21

ArtExplorerD 01.10.2010 20:33 #S21 In Stuttgart zeigt sich das ????? (Volk), nur dessen ?????? (Herrschaft) scheint abhanden gekommen zu sein.

eckes 01.10.2010 20:33 Und nun esse ich passend zu #s21 erst mal ne Blutwurst

progressist 01.10.2010 20:33 Die #Konservativen wünschen sich die Zeiten zurück, in denen #Demonstranten linke Chaoten genannt werden durften. http://bit.ly/9nb16n #s21

literaturcafe 01.10.2010 20:33 Ich glaube der letzte Redner war von Mappus geschickt, um die Masse zu zermürben. "Wir wollen laufen!", ruft sie zu recht. #S21

abrissaufstand 01.10.2010 20:34 massives Polizeiaufgebot um den Landtag #S21

Ganjageorge 01.10.2010 20:34 http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer Fordere den #Rücktritt des #Innenministers und einen sofortigen #Baustopp! #S21 #Petition an #Mappus

Iptoux 01.10.2010 20:34 Jetzt ruft doch endlich mal "Wir sind das Volk" #s21

dAtAfLaSh 01.10.2010 20:34 Gibt es schon eine Planung bezüglich der fünf vor 12 aktion morgen? #koeln  #köln #S21  #d21

digilotta 01.10.2010 20:34 Den Rechtsstaat schützen ist gut und richtig. In seinem Namen lügen und prügeln lassen nicht. #S21

chaoscommander 01.10.2010 20:34 RT @tirsales: #EBA meint telefonisch: Definitiv KEIN Baumfällverbot durch EBA, nur Dokumentationspflicht #S21

alvar_f 01.10.2010 20:34 @3mausimhaus keine Ahnung, es wurde vorhin daraus vorgelesen. #S21

christianwagner 01.10.2010 20:34 Ich wusste gar nicht, dass ARD im Brennpunkt #S21 Volksverhetzung betreiben darf! Das ist doch keine politisch neutrale Berichterstattung!

abrissaufstand 01.10.2010 20:34 Reuters meldet 100.000 Teilnehmer gegen Stuttgart 21 #S21

Piratefuchs 01.10.2010 20:34 #FTD: #cdu- zielt auf die Mitte http://tinyurl.com/3xeuppw #s21

digilotta 01.10.2010 20:34 Wenn hier ein Exempel statuiert werden sollte, um den Demonstranten den Mut zu nehmen, ist das gewaltig in die Hose gegangen. #S21

Frazer2 01.10.2010 20:34 @zeitimbild #S21 auf diversen Kanäle, QVC und sonst eher was zum Einschlummern und Wiederholungen, wo man hin schaut. ,) #tv #fail

belavue 01.10.2010 20:34 #S21 #Stuttgart !!!!! OBEN BLEIBEN !!!!!!

DJg450 01.10.2010 20:35 RT @KiPos_info Polizei gibt offizielle Zahl der Demo-Mitglieder in Stuttgart bekannt: 5 und alle Gewaltbereit #s21

alvar_f 01.10.2010 20:35 @jmtosses wurde vorhin auf der Demo im verbleibenden Schlossgarten vorgelesen. #S21

abrissaufstand 01.10.2010 20:35 WIR sind unumkehrbar #S21

Lomovogt 01.10.2010 20:35 RT @abrissaufstand: Reuters meldet 100.000 Teilnehmer gegen Stuttgart 21 #S21



agfreiburg 01.10.2010 20:35 #Polizeigewalt ist Alltag. Nicht nur in #Stuttgart... http://www.youtube.com/watch?v=55SBvemWTxg #s21

inpressulum 01.10.2010 20:35 RT @Slairea 60 Jährige frau nach vorfällen auf demo gestorben #s21 soeben von der demo leitung bekanngegeben #stuttgart

digilotta 01.10.2010 20:36 Jetzt formiert sich ein Widerstand, der sich nicht an der Sache reibt sondern an der Art, wie mit zivilem Ungehorsam umgegangen wird. #S21

ttrueten 01.10.2010 20:36 Demozug startet #s21

nosilam 01.10.2010 20:36 #Mappus verteidigt das Vorgehen der Polizei im Schlossgarten! Treten Sie zurück! -&gt, http://j.mp/bVo55f #s21

Frazer2 01.10.2010 20:37 @Antje69 "Was da abläuft. verstehen viele nicht", wäre meine ehrliche Antwort. Jedenfalls nichts, was ansatzweise demokratisch wäre. #s21

breeen666 01.10.2010 20:37 viele Bürger am Düsseldorfer Hbf waren über die Ausmaße der Gewalt sehr überrascht und verblieben viele minuten am infostand #piraten #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 20:37 Demo geht irgendwie in beide Richtungen der Schillerstr. los. #S21

attac_nico 01.10.2010 20:38 1000 financial crimes bei #s21 verteilt

editor64 01.10.2010 20:38 RT @asp_net: Irgendwie gut, dass Merkel sich hinter #S21 und Mappus stellt. Damit ist es auch ihr politisches Todesurteil.

ArtExplorerD 01.10.2010 20:38 #S21 Kann mir eigentlich mal jemand erklären, warum dieser unbedeutende Müll derart eskaliert???

energynet 01.10.2010 20:38 RT @oecommunity: RT @TheMutti: #s21 ich mache jetzt bei #twitter eine #mahnwache! wer macht mit? ort: #internet #twitter bitte #rt

xenautin 01.10.2010 20:38 komme gerade von der S21 Solidemo Berlin. Da fühlt man glatt echte Basisdemokratie, ca 1000 Personen laufen jetzt noch zum Kanzleramt.

grillenverboten 01.10.2010 20:38 RT @Slairea 60 Jährige frau nach vorfällen auf demo gestorben #s21 soeben von der demo leitung bekanngegeben #stuttgart (via @inpressulum)

Kriegsbergstar 01.10.2010 20:38 Mehr als 100.000 gegen S21 #S21

breeen666 01.10.2010 20:38 Widerstands-Hauptstadt Stuttgart #s21

digilotta 01.10.2010 20:38 Zeitpunkt z. Knüppeln war schlecht, gerade im Moment stellt sich d. Regierung als unsozial +volksfern dar + sie bestätigt d. Eindruck. #S21

abblendlicht 01.10.2010 20:38 S21 ist doch auch nur Startbahn-West 2.0

volkerm666 01.10.2010 20:39 Stuttgart - die Widerstands-Hauptstadt Deutschlands !  #s21

steffi_k 01.10.2010 20:39 Jetzt wirds ernst RT @Slairea: 60 Jährige frau nach vorfällen auf demo gestorben #s21 soeben von der demo leitung bekanngegeben #stuttgart

PatricksWelt_de 01.10.2010 20:39 Wenn es stimmt, dass ein Großteil der Demonstranten gegen #S21 mit der Bahn an- und abreisen, ist das ein interessantes Finanzierungsmodell.

abrissaufstand 01.10.2010 20:39 das Eisenbahnbundesamt hat die DB Projektbau GmbH am 30.9. angewiesen, keine Bäume zu fällen. Seite 1 #S21 http://twitpic.com/2tp8ui

baranek 01.10.2010 20:39 Sprecherin der Schauspieler fordert Moratorium und Gewaltverzicht. "Endlich machen die mal was vernünftiges." Kommentar neben mir #demo #s21

Bill_Door 01.10.2010 20:39 "Gefangen in der Bahnhofs-Mission" Wann gab's dieses stille Übereinkommen, nur noch in Wortspielen über #s21 zu schreiben?

W_SK 01.10.2010 20:39 hat grüne aus schwäbisch-gmünd und heidelberg entdeckt, ganz schön voll hier #s21

digilotta 01.10.2010 20:40 Statt dass das satte Fernsehvolk sich auf dem Sofa rumdreht und auf die Chaoten schimpft, schwingt es jetzt den Hintern auf die Straße. #S21

SystemStig 01.10.2010 20:40 Man darf auch nicht vergessen, dass Herr Mappus gar nicht gewählt ist. Er wurde nur *ernannt*, weil der Vorgänger nach Brüssel ging. #S21

sunsetkilling 01.10.2010 20:40 RT @Slairea 60 Jährige frau nach vorfällen auf demo gestorben #s21 soeben von der demo leitung bekanngegeben #stuttgart

ttrueten 01.10.2010 20:40 Wir sind hier, wir sind laut, weil man unsere Kinder haut!  #s21

creandra 01.10.2010 20:40 der hammer #s21 #schweigeminute

benni_b 01.10.2010 20:41 Die Polizei dementiert laut ap den Todesfall gestern. Aber gibt es einen Grund ihnen zu glauben? #S21

fcpauli 01.10.2010 20:41 Eine Demokratie verliert immer, wenn ein politischer Streit in Gewalt mündet. #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 20:41 Um 23.15 im ARD RT @agentur: Ich empfehle heute Mappus den Rücktritt. #s21 #ff

JaaanV 01.10.2010 20:41 Stop now before its too late! #arcadefire #s21

spreeblick 01.10.2010 20:41 Der Song zu #s21 – from:form. http://bit.ly/9nfiQm

heinecke 01.10.2010 20:41 Reißt doch bitte die CDU ab, nicht den Bahnhof. #S21

jmm_hamburg 01.10.2010 20:41 RT @abrissaufstand: Eisenbahnbundesamt hat DB Projektbau am 30.9. angewiesen, keine Bäume zu fällen. Seite 1 #S21 http://twitpic.com/2tp8ui

csickendieck 01.10.2010 20:41 Hallo Stuttgarter, seid ihr alle da? :D #s21

presseschauer 01.10.2010 20:41 übrigens, der tunnelbohrmaschinenunternehmer martin herrenknecht hat 70k an die #cdu gespendet #s21 http://bit.ly/aqcnQ6

benn01 01.10.2010 20:42 RT @ArtExplorerD #S21 Kann mir eigentlich mal jemand erklären, .....weil sich die Leute nicht mehr verarschen lassen wollen

Seb666 01.10.2010 20:42 @Pandur2000 Macht ja nix, war gut besucht und @derstillebob und @piratenbastel hatten super Mahnwachen-Kit dabei... #s21

digilotta 01.10.2010 20:42 Jetzt wünscht man sich einen Widerstand, der durch seine Breite beeindruckt und friedlich bleibt. #S21

GoethesMatrix 01.10.2010 20:42 Selbstverständlich gibts keine Zensur im Twitter. Aber mein augenblicklicher Follower-Schwund... Naja, ich sag nix mehr. #s21

Bildrauschen 01.10.2010 20:43 @DanielLuecking Der #SWR ist allerdings die zuständige Sendeanstalt. Und je weiter weg, desto mehr wird #S21 zum Randthema.

creandra 01.10.2010 20:43 aber übel ist, wie die bahn uns in der hand hat #s21 fahrt mitm zug nach berlin, zahlt die fahrkarte...  FUCK leute FAHRT SCHWARZ

stuttgarter1977 01.10.2010 20:43 Schillerstr. in beiden Richtungen voll mit Bürgern! Rufe 'Mappus weg' #S21

flecky1982 01.10.2010 20:43 @tirsales Zumindest wurden falsche Quellen verbreitet, die angeblich den Tod bestätigen sollten. #fail #S21

asp_net 01.10.2010 20:43 http://www.fluegel.tv/ RT @abrissaufstand: Reuters meldet 100.000 Teilnehmer gegen Stuttgart 21 #S21

piratenmichel 01.10.2010 20:43 RT @kungler: E-Mail vom Roten Kreuz (siehe http://bit.ly/d4O8sa) bestätigt: Tote Frau durch Herzinfarkt gestern bei Demo gegen #s21



BenediktMaier 01.10.2010 20:43 bevor meldungen zu irgendwelchen todesfällen bei #s21 wiederholt werden, will ich es erstmal verifiziert haben. gerüchteküche is schrecklich

creandra 01.10.2010 20:44 #s21 das ist doch der hammer, mietet doch keinen sonderzug von den huren der bahn!!!! nehmt den berufsverkehr, legt alles lahm!!

ma_noo 01.10.2010 20:44 Demo #S21 http://moby.to/3nzeqo

quox 01.10.2010 20:44 Demozug startet jetzt offiziell. #S21

zu_gunstenberg 01.10.2010 20:44 @presseschauer dafuer erwartet man sicher eine GEGENLEISTUNG in Form von vielen Tunneln fuer #s21 http://bit.ly/aqcnQ6 #schwabenmafia

creandra 01.10.2010 20:44 #s21 mietet keinen zug, FAHRT SCHWARZ mit allen normalen zügen nach berlin!! legt alles lahm schmeißt doch der bahn kein geld hin!

baddaddie 01.10.2010 20:44 @neustadtpirat langsam wird es undurchsichtig. Das Dokument soll wohl diesen Fall betreffen http://bit.ly/d71Xsb   via @zonkinoff #S21

editor64 01.10.2010 20:45 ROFL RT @AOK_Gesundheit: Baden-Württemberg: Gesundheitsangebote für die Familien: Gemeinsam etwas erleben! Die AOK #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 20:45 http://twitpic.com/2tpagd #S21

digilotta 01.10.2010 20:45 Das Projekt wird durchgeführt werden. Es wurde schon zu viel geklüngelt, als das es gestoppt werden könnte. Aber ob Mappus MP bleibt? #S21

creandra 01.10.2010 20:45 #s21 die bahn soll gewinn machen wenn die großdemo in berlin ist???? #sonderzug #fail

baranek 01.10.2010 20:45 Massen ziehen in die Stadt. #demo #s21

tfrisch99 01.10.2010 20:45 Livestream protestzug demo #s21 über fluegel.tv #stuttgart

c2h5oh1 01.10.2010 20:46 RT @tux0r: Die CDU hat die erste Demonstrantin auf dem Gewissen: http://s2.imgimg.de/uploads/kh614ba958JPG.jpg MÖRDERPACK! #s21

nosilam 01.10.2010 20:46 Wenn „Menschen in ganz Deutschland“ sich über die Eskalation der Gewalt „zu Recht“ empörten... -&gt, http://blog.fefe.de/?ts=b258e2ca #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 20:46 Scheiss auf die rund 4 Mrd. Euro, die #S21 in 10 Jahren kostet. Die GEZ kassiert jedes Jahr das Doppelte.

twotribes 01.10.2010 20:46 Das ist doch mal ein radikaler, aber freundlicher Vorschlag. #S21 RT @weissgarnix: Neuwahlen in Stuttgart http://goo.gl/fb/DBI5P

RicoCB 01.10.2010 20:47 N24: Polizei dementiert den Todesfall - http://bit.ly/9014c7 #S21

GoethesMatrix 01.10.2010 20:47 @AnneRuhr Twittern ist das neue Steinewerfen. *grins* #s21

abrissaufstand 01.10.2010 20:47 das Eisenbahnbundesamt hat die DB Projektbau GmbH am 30.9. angewiesen, keine Bume zu fllen. Seite 2 #S21 http://twitpic.com/2tpb3u

flecky1982 01.10.2010 20:47 @bastianhaas Ja, deswegen bin ich inzwischen auch vorsichtig. Beide Seiten verbreiten wohl Falschmeldungen. :-( #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 20:47 Stuttgarter Bürger erobern ihre Stadt und demonstrieren die Ohnmacht derPolitik  #s21 http://bit.ly/aDuVj3

stuttgarter1977 01.10.2010 20:47 Ich bin ja mittlerweile Massen gewöhnt, aber das ist atemberaubend! Stuttgart steht auf!!! #ObenBleiben #S21

zu_gunstenberg 01.10.2010 20:48 @keinsexmitnazis stimmt wurde eben auf der demo verkuendet! stimmt LEIDER! Merkel, Mappus und Rech sind MOERDER ! #s21 #tote

kungler 01.10.2010 20:48 KORREKTUR: das hier http://bit.ly/d4O8sa soll sich auf einen Vorfall vom 2.9. beziehen / Doch keine tote Frau bei #s21 #verwirrungkomplett

PeterHellinger 01.10.2010 20:48 BaWü testet elektronische Fußfessel. http://l2wb.de/8f  // Ob Rech schon 100.000 Stück nachbestellt hat? #s21

Bruchsal_Org 01.10.2010 20:49 Volkszorn organisiert sich im Netz: http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1047312 #s21

jandillmann 01.10.2010 20:49 http://todamax.kicks-ass.net/blog/2010/krieg-in-stuttgart/ #s21

GoethesMatrix 01.10.2010 20:49 Finde, wir sollten lieber gewaltfrei FDP wählen. Solange die Westerwelle an der Regierung bleibt, ist mir um die Neue Apo nicht bang. #s21

rolandjudas 01.10.2010 20:49 Augenzeugenvideo vom Polizeieinsatz bei der Schülerdemo gegen s21 am 30.09.2010 http://t.co/NLzMYJJ via @youtube

creandra 01.10.2010 20:49 die bahn ist ne gewinnorientierte AG mietet doch von denen keinen zug wenn ihr gegen #s21 seid AHHHHHHH *tilt*

Djiinii 01.10.2010 20:49 Wäre Stuttgart dichter an Hamburg dran, wäre ich jetzt dabei !!!! #s21

imwe 01.10.2010 20:49 Also ich lese da ja mehr als nur Dokumentationspflicht http://twitpic.com/2tp8ui Kann aber Verständnisschwäche für Behördenslang sein #s21

betonblog 01.10.2010 20:50 Polizeibataillon (ja, so militärisch...), von einem Trupp verheulter Teenager & rüstigen Rentnern i d Enge getrieben. Pfefferspray! #S21

zulu9 01.10.2010 20:50 Immerhin können die Leute in Stuttgart ihr Vuvuzelas nochmal sinnvoll einsetzen. #s21

creandra 01.10.2010 20:50 #s21 #sonderzug #berlin #großdemo #fail schmeißt der #bahn nicht noch #geld in den rachen...

de_Wastl 01.10.2010 20:50 Yeah! Bleibt friedlich! Zur Not auch #devot! Das Leben ist es wert! RT @Woxel0r: krass, wieviele leute!!! http://fluegel.tv/ #s21

_tillwe_ 01.10.2010 20:50 Hier das Schreiben des Eisenbahnbundesamts: http://twitpic.com/2tp8ui (ohne Gewähr) #s21

amendch 01.10.2010 20:50 Baden-Württemberg: Wir können alles außer Grundrechte. #s21

Stephan_Dehler 01.10.2010 20:51 In Stuttgart haben zehntausende #S21 Gegner versammelt. Die Polizei wies Gerüchte zurück, bei den Protesten habe es ein Todesopfer gegeben.

creandra 01.10.2010 20:51 #s21 um in die eigene hauptstadt zu kommen zu ner demo gegen bahnhofs-dinge (+ mehr natürlich) muss man der #bahn geld zahlen #paradox

MirzaKehonjic 01.10.2010 20:51 Weißrussland schickt junge Polizisten zu Ausbildungszwecken nach Stuttgart. Merkel über so viel Anerkennung total begeistert. #S21

FuerS21 01.10.2010 20:52

Lomovogt 01.10.2010 20:52 Seit gestern habe ich ein etwas differenzierteres Bild von unseren Ordnungshütern: http://www.amnestypolizei.de/ unterstützen! #S21

ArtExplorerD 01.10.2010 20:52 Wie lässt sich #S21 toppen? Mit Adolf Sauerland als OB und Lopavent als Organisator der Proteste.

Iptoux 01.10.2010 20:52 Eine "Freiheit statt Angst" #Demo würde jetzt perfekt zu #s21 passen

FuerS21 01.10.2010 20:53 @abrissaufstand Hallo? Das steht da doch gar nicht drin. Da steht, dass Unterlagen vorzulegen sind... #fail #Desinformation #S21

editor64 01.10.2010 20:54 RT @du_ra: Alle Straßen und Brücken sin bevölkert! #s21 http://yfrog.com/n9awfgj

imwe 01.10.2010 20:54 Gestern hatten milletante Schüler Schuld, heute die Einsatzleitung und der Bauherr. Rech bereitet in der ARD das Bauernopfer vor. #s21

@Farani1 Hallo? Das steht da doch gar nicht drin. Da steht, dass Unterlagen vorzulegen sind... #fail #Desinformation #Wer lesen ka
nn #S21



csickendieck 01.10.2010 20:54 Wahnsinn, was für eine Menschenmenge http://lallus.net/65j #ustream #livestream #s21

F0O0 01.10.2010 20:54 Hat irgendjemand auch "richtige" Infos zum Todesfall bei #s21 (link, kein Screenshot).

NocturnalRebel 01.10.2010 20:54 http://twitpic.com/2tpd2x. genial. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 20:55 Am Bahnhof Projekion "Oben Bleiben" #S21 http://twitpic.com/2tpd0x

iForia 01.10.2010 20:55 Artikel auf #stern.de der allein wegen des gollumartigen Bildes von #Mutti lohnt: http://trimr.de/L7h #s21

freelancerhh 01.10.2010 20:55

sminty 01.10.2010 20:55 #s21 #tod @PiratTorsten @RicoCB @baddaddie @derBorys Alter Meldung! http://bit.ly/ajN4il

TheRuppert 01.10.2010 20:55 schon lustig irgendwie heutzutage, man kann von zuhause aus bei Demos dabei sein http://fluegel.tv/ #s21

literaturcafe 01.10.2010 20:55 Die Demo zieht los und im Park sollen jetzt offenbar die Fällarbeiten weitergehen. Alle zurück!!!! #S21

klein_webdesign 01.10.2010 20:55 demozug läuft los und baumfällen geht weiter? http://www.ustream.tv/channel/live-stream-vom-nordfl%C3%BCgel-am-stuttgarter-hauptbahnhof s21

editor64 01.10.2010 20:55 RT @muskelkaternews: #s21 ACHTUNG - ACHTUNG Die Bagger fahren wieder...........

energynet 01.10.2010 20:56 Livestream von der #S21 Demo: http://www.ustream.tv/channel/5396068

susannepenari 01.10.2010 20:56 war a.d.solidaritätsveranstaltung f. #s21 in #pforzheim. bin stolz, d. dort noch mehr menschen f. unsere Demokratie eingetreten sind #mappus

RicoCB 01.10.2010 20:56 Eskaliert das jetzt wieder!?!?!?!? #S21

editor64 01.10.2010 20:56 RT @literaturcafe: Die Demo zieht los und im Park sollen jetzt offenbar die Fällarbeiten weitergehen. Alle zurück!!!! #S21

DemonLove69 01.10.2010 20:57 RT @elkal: Mal schnell weiterfällen solange die Demo unterwegs ist ? Nennt man das Deeskalation ?  #friedlichbleiben #s21

dunjavoos 01.10.2010 20:57 Stuttgarter Freundin rief heute an: Keinen Platz für Kind im Kindergarten gefunden. Aber S21 ...

Lomovogt 01.10.2010 20:57 RT @amendch: Baden-Württemberg: Wir können alles außer Grundrechte. #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 20:57 Jetzt ist es offensichtlich. Mappus, Rech, Schuster...haben nichts mehr im Griff #s21

creandra 01.10.2010 20:57 #s21 #homöopathie camomilla... beruhigt die aufgebrachte alex... zum glück sitz ich am notebook in badisch-sibirien und bin net selber dort

hilope 01.10.2010 20:57 Ich brech bei #Rech http://www.youtube.com/watch?v=pvJ3qUYEeqw #S21

FritzGrim 01.10.2010 20:57 Eine gewaltfreie Revolution! Mein Traum! #s21

editor64 01.10.2010 20:58 RT @andizottmann: was für eine Provokation - jetzt mit sägen anfangen! #s21

Lomovogt 01.10.2010 20:58 RT @stuttgarter1977: Am Bahnhof Projekion "Oben Bleiben" #S21 http://twitpic.com/2tpd0x

medievalgeek 01.10.2010 20:58 The tree felling continues, agaist german environmental law. http://twitpic.com/2tpdgl #s21 #stuttgart #police #violence

Themenmixer 01.10.2010 20:58 Live aus Stuttgart http://fluegel.tv/ #s21 Großdemo

kungler 01.10.2010 20:58 NOCHMAL VERWIRRUNG: telefonisch bestätigt EBA ggü @tirsales "kein Baumfällverbot", schriftlich das Gegenteil http://twitpic.com/2tp8ui  #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 20:58 "...das diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist" #S21 http://twitpic.com/2tpe7d

susannepenari 01.10.2010 20:58 denke an alle menschen d. i. #stuttgart f.freie meinungsäußerung/demokratie a.d.strasse gehen #s21 #mappus + #cdu weg ! #spd #gruene #linke

STREIKbochum 01.10.2010 20:58 NRW-Cops werden nach Stuttgart gekarrt - Aufruf zu Soli-Aktionen in NRW: http://is.gd/fESDk #rubbrennt #unibrennt #bildungsstreik #s21

Filou_Steinhude 01.10.2010 20:59 Das sieht doch sehr eindrucksvoll aus: Fluegel.tv  #s21

editor64 01.10.2010 20:59 RT @FritzGrim: Eine gewaltfreie Revolution! Mein Traum! #s21

Michael_Kunz 01.10.2010 20:59 Hessische+bayerische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die 9. Klasse d. Waldorfschule errungen #S21 http://bit.ly/cDe5x9

Iptoux 01.10.2010 20:59 Ob ein #CDU #Politiker seit dem Vorfall mit Eiern und Tomaten beworfen wird wenn er sich jetzt Öffentlich auf einer #Bühne zeigt? #s21

abrissaufstand 01.10.2010 20:59 An der Baustelle im #Schlossgarten wurde das Licht wieder eingeschaltet. Werden die nächsten Bäume plattgemacht? #S21 #Eskalation

erdbeeralley 01.10.2010 20:59 Kann jemand,der den Polizeifunk hört, bitte über die aktuellen Polizeiaktionen berichten? #S21

Ekynos 01.10.2010 21:00 Live-Stream vom Demozug #s21 http://fluegel.tv/

energynet 01.10.2010 21:00 RT @_tillwe_: Hier das Schreiben des Eisenbahnbundesamts: http://twitpic.com/2tp8ui (ohne Gewähr) #s21 Anweisung keine Bäume zu fällen

derBorys 01.10.2010 21:00 @mchlpchl Bitte nicht auf alte Meldungen ohne Datum reinfallen. Das bezieht sich auf einen Vorfall vor ein paar Wochen. #s21

literaturcafe 01.10.2010 21:00 Kommt zurück in den Park. Die Fällarbeiten gehen weiter. Bleibt friedlich! #S21

driven_by_data 01.10.2010 21:00 RT @abrissaufstand: Reuters meldet 100.000 Teilnehmer gegen Stuttgart 21 #S21

Moondragon85 01.10.2010 21:00 Mein Vater hat gerade von sich aus #S21 mit WAA Wackersdorf verglichen.

humanoid23 01.10.2010 21:00 #s21 baumfällarbeiten waren illegal. Schreiben vom 30.9.10 Eisenbahnbundesamt: http://twitpic.com/2tp8ui

rilo 01.10.2010 21:00 #S21 im Search Feld .. aktuelles zu Stuttgart im Twitter

adrianlang 01.10.2010 21:01 Nette Spontandemo in #Berlin, aber warum demonstrieren wir eigentlich nach HH-AKW noch mit den Grünen? #S21

susannepenari 01.10.2010 21:01 weiss angela #merkel eigentlich, d. sie ohne demontrationen nicht in berlin hocken würde? wohl #gedächtnisverlust #s21 #mappus + #cdu weg !

driven_by_data 01.10.2010 21:01 RT @abrissaufstand: An der Baustelle im #Schlossgarten wurde das Licht wieder eingeschaltet. Werden die nächsten Bäume plattgemacht? #S21

jrma 01.10.2010 21:01 #s21 ein Ordner läuft durch die Menge der Demonstranten und verbreitet, dass im Park Bäume abgeholzt werden

Felicea 01.10.2010 21:01 Die Baumfällarbeiten gehen weiter! #s21 #stuttgart

Heißt es jetzt eigentlich "Bahnhofs Mission" oder "Mission Bahnhof"?
Da hat wohl jeder seine eigene Interpretation... #CDU #S21



baranek 01.10.2010 21:01 Teil d Leute bleibt hier und steht jetzt am Zaun zu dem Teil des Parks, der gestern Abend gefällt wurde. Dort wird gerade gebaut. #demo #s21

SueWestCom 01.10.2010 21:01 Wenn dieser Umgang mit Demonstranten mal nicht einen neuen Bader-Meinhoff-Komplex hervor beschwört... #s21

potzlow 01.10.2010 21:01 Ca. 500 Leute zogen vom Potsdamer Platz zur Landesvertretung und zurück, anschließend 30min Kreuzungsblockade #S21 #berlin

de_Wastl 01.10.2010 21:01 #s21 Den Beamten werden ihre Rechte und Pflichten erklärt! #respekt #super!

junirio 01.10.2010 21:01 @kungler super, dass Du auf die verwirrende Informationslage eingehst #s21

ordnungswidrig 01.10.2010 21:01 sollte sich jemand bei #s21 tatsächlich auch für rechtliche grundsätze zur "auflösung" v. demonstrationen interessieren http://ow.ly/2MZtI

helmi 01.10.2010 21:02 Livestreams von der #s21 demo am Hbf und im Schloßgarten http://fluegel.tv/ @tauss und co.

Cheatha 01.10.2010 21:03 Live aus Stuttgart: http://bit.ly/dAtgkA Was für Menschenmassen! #gänsehaut #S21

astefas 01.10.2010 21:03 Mich würde interessieren wieviele unbescholltene Buerger durch die gestrige Polizeigewalt radikalisiert wurden. #s21 #RAF2.0 #undso #dämlich

Dr_Motte 01.10.2010 21:03 #S21 sie holzen weiter ab ob da nun leute sind oder nicht. die polizei ist ja da und hilft! http://is.gd/fEJQI

kungler 01.10.2010 21:03 UNGEPRÜFTE INFO RT @FrauHerbst: @kungler damals starb eine frau (nicht bei der demo direkt) UND gestern starb eine frau bei der demo. #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 21:03 Einer der offiziellen Zählpunkte http://twitpic.com/2tpfft #S21

Bildrauschen 01.10.2010 21:03 @DanielLuecking Aber die Nutzer von #Twitter mit dem Durchschnittszuschauer o. Redakteur des Ersten zu vergleichen, ist weit hergeholt. #S21

Lomovogt 01.10.2010 21:03 Beeindruckende Bilder auf fluegel.tv ... #S21 http://twitpic.com/2tpfpy

editor64 01.10.2010 21:03 Kann ich bestätigen als WAA-Veteran RT @Moondragon85: Mein Vater hat gerade von sich aus #S21 mit WAA Wackersdorf verglichen.

Dr_Motte 01.10.2010 21:03 #s21 anwälte kümmern sich im augenblick über einen sofortigen baustopp http://is.gd/fEJQI

luebbeckeonline 01.10.2010 21:04 Weiß Polizeipräsident Stumpf schon dass er jetzt Rechs Bauernopfer ist ? #s21

creandra 01.10.2010 21:04 #s21 die leute wollen es NICHT aber es wird einfach gemacht, und ihr denkt wir leben in einer demokratie! tun wir nicht! leere worthülse!

piratenmichel 01.10.2010 21:04 RT @kungler: KORREKTUR: das hier http://bit.ly/d4O8sa soll sich auf einen Vorfall vom 2.9. beziehen / Doch keine tote Frau bei #s21

beichstaedt 01.10.2010 21:04 @BobbyMhark doch, gerade in Bezug auf #S21 fragen sie ganz schön hart

kappitano 01.10.2010 21:05 Was ist denn hier los? Soll man lachen oder weinen? #Stuttgart #S21 http://yfrog.com/n795coj

Schlueri 01.10.2010 21:05 Ich habe jetzt mal den Stream angemacht. http://www.fluegel.tv/ #S21

jrma 01.10.2010 21:05 #s21 Demozug:  http://twitpic.com/2tpg5e

Djiinii 01.10.2010 21:05 Live Stream auf http://www.fluegel.tv/ #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 21:05 Mappus, bei dem was im Moment abgeht...denk an den Rücktritt um 23.15 Uhr im ARD #s21

zedyo 01.10.2010 21:05 Also, wenn das mal keine Monate der Volks-Erkenntnis sind, dass man genau dieses Wählervolk vollkommen ignoriert. #s21 #laufzeitverlängerung

didilust 01.10.2010 21:05 @Antje69 ich dachte, wegen deine S21- Wettertweet... Bin leider auch zuhause und nicht in Stuggi..

achilleusDE 01.10.2010 21:05 Die Polizisten in Stuttgart könnten ruhig in Brandenburg/Sachsen-Anhalt beim Hochwasser helfen. #s21

OS299 01.10.2010 21:05 Die meisten Polizei haben Blaulicht aus, dass die Kinderschänder nicht erkannt werden? Dreckspack #S21

klein_webdesign 01.10.2010 21:06 Mail an Mappus http://www.campact.de/bahn/ml4/mailer Seit heute 12.00 Uhr versandte Mails: 55102  #s21

ruedigerp 01.10.2010 21:06 der tunnelbohrmaschinenunternehmer martin herrenknecht hat 70k an die #cdu gespendet #s21 http://bit.ly/aqcnQ6 #lügenpack

DVDtoday 01.10.2010 21:06 So, mal schaun, ob ich bis zum Hauptbahnhof komme #s21

kosmar 01.10.2010 21:06 #s21 http://www.fifaform.de/form-Bahnhof_vom_Hemmlische_Friade.mp3

Dr_Motte 01.10.2010 21:06 #s21 wichtig ist das alle leute die demo route laufen wg der zählung der teilnehmer f d druck auf merkel usw

rolandjudas 01.10.2010 21:06 Lichter im Park gehen an, Baustopp seitens EBA wird diskutiert - Livestream aus Stuttgart - http://bit.ly/dx2WzV #S21

stuttgarter 01.10.2010 21:06 Video zu #s21 mit Schuster und Reschl von 1997: http://digs.by/bVuR5a

AtariFrosch 01.10.2010 21:07 @sqampy Der Bahnhof ist was Reales zum Angucken und Anfassen. "Daten" sind dagegen sehr abstrakt für die Masse. #s21 #fsa

Frazer2 01.10.2010 21:07 @blattella Ging mir auch durch den Kopf. Da bezieht sie mal Stellung und dann setzt sie zielsicher auf's falsche Pferd. #Merkel #s21

creandra 01.10.2010 21:07 #s21 #livestream http://bit.ly/agKrxf

Gruene_Overath 01.10.2010 21:07 BUND will Baumfällungen gerichtlich stoppen lassen www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720610,00.html #Fledermäuse #Juchtenkäfer #s21

Dr_Motte 01.10.2010 21:07 #s21 gute live doku der demo auch über -&gt, http://is.gd/fEUmi

literaturcafe 01.10.2010 21:07 Ja, die Regierenden treiben hier zermürbende Spiele mit den Menschen. Sägen oder nicht? Ist aber demokratisch legitimiert. #s21

Runkenstein 01.10.2010 21:07 RT @Optififfi: Jetzt schon 48.030 Unterschriften auf http://tinyurl.com/37yzfky  Rechs Rücktritt! #S21 #CDU

Fredelsloh 01.10.2010 21:07 Hab überlegt, ob ich irgendwas zu #s21 sagen sollte, aber meine Unfähigkeit dazu Worte zu finden ist wohl Aussage genug!

Miezilesca 01.10.2010 21:08 ich liebe meine Timeline. Überall nur #s21 und dazwischen Dita von teese die darüber zwitschert, dass sie ein neues kleid hat #heile Welt ^^

veloc1ty 01.10.2010 21:08 Citizen Journalism ist in Deutschland angekommen.. die freien Radios- und TV Sender, Blogs und Twitterer leisten echt gute Arbeit #S21

luebbeckeonline 01.10.2010 21:08 Auf zum Gericht. Die haben Notdienste. Einstweilige Anordnung beantragen. #s21

beichstaedt 01.10.2010 21:08 Der Württembergische Kunstverein äußert sich entsetzt über Entwicklung von #S21 http://bit.ly/bICZCO

mrmarbury 01.10.2010 21:08 Live cams zur #demonstration gegen #s21 http://fluegel.tv/



NiceBastard 01.10.2010 21:08 Heute abend hat sich Rech erstmals nicht auf die Unterstützung der Landeskirchen berufen. Ist er vom Glauben abgefallen? #s21

Hirnschale 01.10.2010 21:09 Hab ich doch 1989 schon mal gesehen. Immer diese Wiederholungen. ,-)) http://fluegel.tv/index.php?article_id=29 #s21 #Stuttgart21

deBaernd 01.10.2010 21:09 Ich such nen Radio das live berichtet von #S21 ... Flügel TV läuft... is aber beschissen mit DSL 1000... stream hakt -.-"

creandra 01.10.2010 21:09 #s21 yeah der ossi sagt wie's ist #livestream http://bit.ly/agKrxf

stuttgarter1977 01.10.2010 21:09 Theodor Heuss Str. in beiden Richtungen voll mit Demozug. Klasse!!! #S21 http://twitpic.com/2tph5i

Ac0 01.10.2010 21:09 Unglaublich, was da abgeht! Livestream: http://www.fluegel.tv/ #stuttgart #stuttgart21 #s21 #schlossgarten

aristokitten 01.10.2010 21:10 Der "Livestream" der FTD zu #s21 is ja doll...letztes Update vor eineinhalb Stunden.

FelixHuegel 01.10.2010 21:10 Wirklich beeindruckend, wie viele Leute gerade in Stuttgart auf der Straße sind! #S21 http://yfrog.com/1nuvubj

creandra 01.10.2010 21:10 #s21 weg mit der bananenrepublik!

Dr_Motte 01.10.2010 21:10 #s21 aus stuttgart wird ein ruck durch deutschland gehn eben live -&gt, http://is.gd/fEJQI

stuttgarter1977 01.10.2010 21:10 http://twitpic.com/2tphhf #S21

kungler 01.10.2010 21:11 @FrauHerbst done. Sind aber auch zahllose andere verwirrende Tweets unterwegs und die Infos SIND ja auch widersprüchlich und verwirrend #s21

vjdeedee 01.10.2010 21:11 Mahnwache Nürnberg Hbf #s21 http://twitpic.com/2tphn0

Nils_Lange 01.10.2010 21:11 @MarcusSchuler Na, wie wärs mit Kitas unter Tage? S21: mit Kinder-Bundelleien in den langen Tunnelbaustellen. (Reform-Pädagogikansatz!)

FuerS21 01.10.2010 21:11 @Optififfi Und was, wenn die Unterlagen eingereicht wurden? Das ist definitiv keine Untersagung... #S21

creandra 01.10.2010 21:11 #s21 ja die ossin sagt es  http://bit.ly/agKrxf #livestream es ist KEINE verdammte verschwörungstheorie

JetztNochBesser 01.10.2010 21:11 Zürich kombiniert einfach Kopf- und Durchgangsbahnhof: http://bit.ly/aogM7J und http://bit.ly/bQ501V. Wär das nichts für Stuttgart? #S21

ttrueten 01.10.2010 21:11 Demospitze erreicht Landtag #s21

breeen666 01.10.2010 21:11 fluegel.tv sollte nächstes Jahr sämtliche Medienpreise bekommen #s21

z3nga 01.10.2010 21:12 RT @neuernick: RT @Scytale: RT @_Uni_corn_: Mein neues T-Shirt: http://yfrog.com/j8vx0mj #s21

FuerS21 01.10.2010 21:12 @vogelsven Ja, Vorgang vom 2.9. ... aber immer wieder gerne benutzt #S21

creandra 01.10.2010 21:12 die frau ist toll #livestream #s21 hört ihr zu

nilsreiter 01.10.2010 21:12 Was @thomasmaier_ sagt: http://bit.ly/9LH3wG #s21

FrauSchmecker 01.10.2010 21:12 RT @ruedigerp der tunnelbohrmaschinenunternehmer martin herrenknecht hat 70k an die #cdu gespendet #s21 http://bit.ly/aqcnQ6

flacus_de 01.10.2010 21:13 RT @achilleusDE: Die Polizisten in Stuttgart könnten ruhig in Brandenburg/Sachsen-Anhalt beim Hochwasser helfen. #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 21:13 Der @tauss twittert live von #s21 #Danke #ff

Dr_Motte 01.10.2010 21:13 #s21 stuttgart macht das gut! http://is.gd/fEJQI

knuddeltweet 01.10.2010 21:13 live dabei #s21 http://www.ustream.tv/channel/5396068

posbi 01.10.2010 21:14 Schwabenstreich in #Tuttlingen: 90 Demonstranten gegen S21 und FÜR Ausbau der Gäubahn.

luebue 01.10.2010 21:14 @ralfa @_Sibylle danke euch, hab es deinstalliert und neu installiert. Glaube es lag an der Suche nach S21 (voll die Verschwörungstheorie)

mariusscholz 01.10.2010 21:14 Ich versteh echt nicht, was alle gegen #s21 haben... Das hat doch fast nur Vorteile.

flecky1982 01.10.2010 21:14 Und jetzt hat der #BuViSoCo geschafft, was sogar #S21 verwehrt bleibt: Worldwide Trending Topic. DAS bewegt Deutschland. ,)

kogentis 01.10.2010 21:14 Stuttgart live beobachten -&gt, http://kogentis.de/su/s21tv #S21

gestalterhuette 01.10.2010 21:14 RT @kosmar: Als Bürger will ich keine Angst vor der Polizei haben müssen. #S21

HBS_bewegt_sich 01.10.2010 21:14 Falls noch #Berufsdemonstranten da sind,die nicht in Stuttgart sind: Ihr könnt morgen gerne nach #Halberstadt zur Anti-NPD Demo kommen! #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 21:15 http://twitpic.com/2tpily #S21

gestalterhuette 01.10.2010 21:15 RT @kosmar: Bitte RT Liveübertragung www.fluegel.tv #s21 #stream #live

tuxwurf 01.10.2010 21:15 Wer soll das bezahlen? Wer hat das gewählt? Wer hat so viel Pinkepinke... *sing* #s21

eineblick 01.10.2010 21:15 Bahnhof, Park, Polizei - alles beisammen. Aber es geht nicht um #S21 , dafür um die LAGA in Aschersleben --- http://www.eineblick.de/?p=5563

fuzzijones 01.10.2010 21:16 Herr #Mappus, Frau #Merkel der Wahlkampf in #BW hat gestern begonnen. Das ist der Anfang vom Ende der #CDU! #s21 #obenbleiben

klein_webdesign 01.10.2010 21:16 wenn 100.000 das jetzt schafften, ohne sich provozieren zu lassen, wäre das schon übermenschlich- wie klein sind die anderen dagegen! #s21

Flachshaar 01.10.2010 21:16 Gerade am Hotel "Stuttgart 21" vorbeigekommen. #wtf #S21

iterby 01.10.2010 21:16 RT @Slairea: 60 Jährige frau nach vorfällen auf demo gestorben #s21 soeben von der demo leitung bekanngegeben #stuttgart

freelancerhh 01.10.2010 21:16

Scylla1991 01.10.2010 21:16 @flecky1982 War S21 wirklich nicht drin? Kann ich mir gar nicht vorstellen so wie das gestern Abend abging, TL war eig nur damit voll.

sinnundverstand 01.10.2010 21:16 Puh. #BVC vs. #s21 in meiner Timeline. Das packe ich heute abend nicht. Bis morgen! #twoff

Dr_Motte 01.10.2010 21:16 #s21 gleich ein einspieler v. fluegel.tv http://is.gd/fEJQI

RR19 01.10.2010 21:17 Wenn das stimmt, wen wunderts? #Herrenknecht #S21

literaturcafe 01.10.2010 21:17 Jetzt auf der Demoroute. Immer wieder Rufe "Mappus weg!" #S21 http://twitpic.com/2tpjdg

"Stuttgart hat seinen Kampfgeist wiedergefunden."

Solche Sätze kennt man ja sonst nur aus der Bundesliga. #S21



tuxwurf 01.10.2010 21:17 Wer soll das bezahlen? Wer hat das gewählt? Wer hat so viel Pinkepinke... Wer hat das gewählt? *sing* #s21

hrrgl 01.10.2010 21:17 Violent clashes place Merkel under pressure: http://www.ft.com/cms/s/0/283e6d06-cd77-11df-9c82-00144feab49a.html #s21

matthiasheppner 01.10.2010 21:17 Livestream aus Stuttgart http://fluegel.tv/ #fluegeltv #s21 #ihrseidklasse

baranek 01.10.2010 21:17 Jetzt auf Schlossplatz. Tausende ziehen vorbei. #demo #s21

FriederK 01.10.2010 21:18 #s21 wird offenbar zum Anlass einer Fudamentalkritik an den Strukturen unserer Demokratie.

liwak72 01.10.2010 21:18 Bis einer weint... http://su.pr/1AKsUs #s21

PeterHellinger 01.10.2010 21:19 Machmal sind die Spiegel-Titel wirklich gut: "Gefangen in der Bahnhofs-Mission" http://l2wb.de/8g #s21

leo1969 01.10.2010 21:19 RT @Muschelschloss: #ARD Mediathek: ARD-Brennpunkt - Freitag, 01.10.2010 http://goo.gl/BIWx #S21 #Stuttgart #Video

silber_augen 01.10.2010 21:19 #Demo in #Berlin lief, soweit ich jetzt dabei war ruhig. Rufe "Mappus weg!". Alles friedlich. #S21

Scylla1991 01.10.2010 21:19 @Tom_Rieg Nicht viel, gegen 6 Uhr morgens nach Hause gekommen, Medien über S21 durchforstet, gepennt, und das übliche im I.net (Mails,chat)

proxity 01.10.2010 21:20 A walk in the park a step in the dark, a walk in the park a trip in the dark, I'm getting away escaping today. http://parkschuetzer.de #s21

alvar_f 01.10.2010 21:20 Wahnsinn: mind. 100000 Demonstranten fordern Mappus Rücktritt #S21 http://twitpic.com/2tpka5 http://twitpic.com/2tpk9o

susannepenari 01.10.2010 21:21 #s21 http://www.youtube.com/watch?v=pM2Yev-FxO4 wie nennt man das deeskalation ?????

schlag_zeile 01.10.2010 21:21 Proteste gehen weiter http://bit.ly/a5fz6l #s21 Bundesweite Solidaritätsbekundungen

xenautin 01.10.2010 21:21 Hey ihr Stuttgarter Schwaben, denkt dran: ihr ward 1848 auch ganz vorn mit dabei, bleibt mutig. Solitweet für #S21

Gruene_Overath 01.10.2010 21:21 29.9. bund-bawue.de Stuttgart 21 - Abrissstopp sei notwendig - Behördenfehler beim Artenschutz http://bit.ly/cJKH1t #s21 #Juchtenkäfer #BUND

cronhill 01.10.2010 21:21 Jede Minute ca. 35 Tweets zum Hashtag #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 21:21 Demozug teilt sich. Bei der Masse ist genug für mehrere Straßen da :-) #S21

_menschlein 01.10.2010 21:22 Unverhältnismäßig&andere Probleme essenzieller? Bedenkt dabei: Jeder Euro der nicht in #s21 fließt, könnte für Wichtigeres verwendet werden.

literaturcafe 01.10.2010 21:22 .@anouk_ Sie machen Scheinwerfer an und fahren mit Baumaschinen rum. Taktik um die Zahl der Demonstranten im Demozug zu verringern? #S21

veloc1ty 01.10.2010 21:23 Die Polizei Baden-Württemberg... Schild und Schwert der Partei #S21

ulf_k 01.10.2010 21:23 Tagesschau "Wiener sind stolz auf neuen Bahnhof". Und was hat das mit #S21 zu tun?  Udn wenn, Frage an die Politik: warum das wohl so?!

Alex679 01.10.2010 21:23 http://tinyurl.com/3838cr4 #S21

Schlueri 01.10.2010 21:24 RT @ABS0LEM: Morgen #Demo #Hannover HBF 13:00h #Versammlungsrecht #S21

bene01 01.10.2010 21:24 AIDS. #s21

futurebox 01.10.2010 21:24 Deutschland wird munter ! Livestream aus Stuttgart s21 - Fluegel.tv hat zwei Livestreams direkt vom Stuttgarte... http://tinyurl.com/2vyolb7

Ac0 01.10.2010 21:24 RT @robin_wood: Die Polizei hat sich einfach über das Recht hinweggesetzt: http://twitpic.com/2tp8ui #S21

cronhill 01.10.2010 21:24 Mal ein guter Spon-Titel: "Gefangen in der Bahnhofs-Mission" http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720700,00.html #s21

icke_altah 01.10.2010 21:24 @okais un ich waren grade demonstrieren und ham den verkehr am potsdamer gnadenlos gestaut. aufjedenfall kurz #s21 http://moby.to/ge8tlx

Ac0 01.10.2010 21:24 RT @alvar_f: Wahnsinn: mind. 100000 Demonstranten fordern Mappus Rücktritt #S21 http://twitpic.com/2tpka5 http://twitpic.com/2tpk9o

miss_leelah 01.10.2010 21:24 Da geht noch was. Alte Unke! RT @mh120480: s21 hats noch nicht mal in die weltweiten twittertrends geschafft. von wegen iran #s21

silber_augen 01.10.2010 21:24 @literaturcafe WÜnsche euch noch alles gute. Ich wärme mich jetzt auf. #Berlin leider arg unkoordiniert, aber friedlich. #s21

mschluepmann 01.10.2010 21:24 Stuttgart ist das Wackersdorf dieses Jahrzehnts #s21 #Stuttgart21

stuttgarter1977 01.10.2010 21:24 Das ist Demokultur: Bürgerchor am Rand der Demo. http://twitpic.com/2tplau #S21

lorz 01.10.2010 21:24 Baumfäll Stop? Fr. Kaufmann vom #EBA gibt es wohl  http://bit.ly/9bACJu - aber was bedeuten die Schreiben: http://drop.io/s21 #s21

ulf_k 01.10.2010 21:25 Merkel bie tagesschau.de: "Proteste sind natürlich erlaubt" (aber wir scheren uns einen Dreck darum, oder was?) http://bit.ly/cqMdbe #S21

marcelpauly 01.10.2010 21:25 #s21 zeigt sehr schön, wie beschissen #depub ist: Gähnende Leere bei ARD/ZDF, klicke mich daher durch's Spiegel-Archiv: http://j.mp/bC7S4b

daniel_koebler 01.10.2010 21:25 Der 1. Mainzer Schwabenstreich war erfolgreich! http://bit.ly/9FNAWR #s21

derwildemomo 01.10.2010 21:25 Wahnsinn: mind. 100000 Demonstranten fordern Mappus Rücktritt #S21 http://twitpic.com/2tpka5 http://twitpic.com/2tpk9o (via @alvar_f) yeah!

lfalkenburg 01.10.2010 21:25 Sollte gestern in #Stuttgart jemand gestorben sein, haben wir eine ähnliche Situation wie mit Benno #Ohnsorg. #S21 #Politik

alvar_f 01.10.2010 21:25 Das geht nun schon über 20 Minuten so und nimmt kein Ende, extrem beeindruckend. #s21  http://twitpic.com/2tplr1

freelancerhh 01.10.2010 21:26

cronhill 01.10.2010 21:26 Merkelsche Entschlusskraft in Bildern. #s21

JoernPL 01.10.2010 21:26 Wahnsinn: Laut Reuters 100.000 auf Demo gegen Stuttgart 21! Morgen wahrscheinlich alles wieder kriminelle (Profi-) Demonstranten, oder? #S21

ttrueten 01.10.2010 21:26 Beschäftigte des Staatstheaters applaudieren #s21

lfalkenburg 01.10.2010 21:26 RT @tauss: Dokument bestätigt Baumfällverbot des Eisenbahnbundesamts. Dann hätte die Polizei gestern offenen Rechtsbruch geschützt #S21

osthafen 01.10.2010 21:27 RT @alvar_f: Das geht nun schon über 20 Minuten so und nimmt kein Ende, extrem beeindruckend. #s21  http://twitpic.com/2tplr1

zummy 01.10.2010 21:27 @cducsu Wer Gewalt gegen Kinder so vehement verteidigt, hat in einem Rechtsstaat nichts zu suchen! Ekelhaft ist das! #s21

deBaernd 01.10.2010 21:27 Ich will nen radio mit live bericht von #s21 kann mir wer was gutes nennen #followerpower

Ich verstehe nur Bahnhof.

Eigentlich nicht. #S21



simonkumm 01.10.2010 21:28 Geschätzte 100.000 in #Stuttgart. Alles natürlich Profidemonstranten. Gibt sogar Feuerwerk. #S21

lfalkenburg 01.10.2010 21:28 Nun haben wir ein Problem! Die Geschichte wiederholt sich! RT @Slairea: 60 Jährige frau nach vorfällen auf demo gestorben #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 21:28 Teil über Königstr. Teil kommt vom kl. Schloßpark geströmt. Das ist so beeindruckend viel... #S21

macbensen 01.10.2010 21:29 Hat @cducsu nen Einlauf bekommen oder sind sie einfach feige? Tweet gelöscht http://bit.ly/bnXXxd Schwarz wie die Pest #s21 #staatsgewalt

Sherazarde 01.10.2010 21:29 @robin_wood Das Lagezentrum kann sich aber (leider) auf so etwas nicht verlassen. Bin als Stuttgarter mit- und bei euch, weiter so! #s21

rolandjudas 01.10.2010 21:29 RT @Gruene_Overath: 29.9. bund-bawue.de - Abrissstopp notwendig - Behördenfehler beim Artenschutz http://bit.ly/cJKH1t #s21 #Juchtenkäfer

Gruene_Overath 01.10.2010 21:29 30.9. www.bund-bawue.de Stuttgart 21: BUND beantragt einstweilige Anordnung gegen Baumfällungen http://bit.ly/9eAmcX #Juchtenkäfer #EBA #s21

gruene_leipzig 01.10.2010 21:29 Stuttgart 21 - Spontan-Demo in #leipzig - Solidarität mit den Bürgern in Stuttgart und Umgebung http://ping.fm/BaIBX #s21 #schwabenstreich

erdbeeralley 01.10.2010 21:30 Feuerwerk am Rotebühlplatz #Demo #S21

iberliner 01.10.2010 21:30 ""Gefahr für Leib und Leben": Stuttgart 21-Architekt fordert den sofortigen Baustopp -  STERN.DE" http://is.gd/fEWUS #s21

magdeburgernews 01.10.2010 21:31 Seht was los ist Bürgercams: http://www.magdeburger-nachrichten.de/archives/12714/stuttgart24-live-cam/ #s21

F0O0 01.10.2010 21:31 @sa7yr Hörte vorhin auch schon was von 80.000 gelesen. Wenns 100.000 sind kommen noch n paar Pics von @alvar_f #s21

jandillmann 01.10.2010 21:31 Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie #s21 http://fxneumann.de/2010/10/01/ohnmacht-wut-und-repraesentative-demokratie/

Stadtbahn_nein 01.10.2010 21:31 @timariv Özdemir in Stuttgart bei #S21 - Ob er auch nach #Hamburg kommt, wenn #GRÜNE 280 Bäume für #Stadtbahn umsägen? Bestimmt nicht.

gestalterhuette 01.10.2010 21:31 RT @kosmar: Wahnsinn: mind. 100000 Demonstranten fordern Mappus Rücktritt #S21 http://twitpic.com/2tpka5 http://twitpic.com/2tpk9o

yo00 01.10.2010 21:31 Die #Bahn macht es den #S21 Gegnern heute leicht:  http://yfrog.com/1az7op

repedo 01.10.2010 21:32 Stuttgart 21: Spontan-Demo in #leipzig - Solidarität mit den Bürgern in Stuttgart und Umgebung http://snipr.com/185npk #s21 #schwabenstreich

13_Freitag 01.10.2010 21:32 Schreiben des Eisenbahn-Bundesamtes an die #s21 Projektleitung http://twitpic.com/2tp8ui http://twitpic.com/2tpb3u

besim 01.10.2010 21:32 Junge, Alte, Arme, Reiche, Deutsche, Ausländer, Kranke, Lahme - hier steht alles auf der Straße in #Stuttgart. #s21

mathz36 01.10.2010 21:34 .@Polizei Gehts noch?! http://bit.ly/cAykwM #Polizeigewalt #s21

DamianGawenda 01.10.2010 21:34 Packe meine Sachen (Umzug) und im Hintergrund läuft der Livestream aus Stuttgartt http://bit.ly/agKrxf #s21

PsychoTR0N 01.10.2010 21:34 mag manchen zu dick aufgetragen erscheinen aber passt durchaus: die amis hatten 9/11, wir haben 9/30 #S21

gestalterhuette 01.10.2010 21:34 RT @presseschauer: übrigens, der tunnelbohrmaschinenunternehmer martin herrenknecht hat 70k an die #cdu gespendet #s21 http://bit.ly/aqcnQ6

13_Freitag 01.10.2010 21:34 RT @presseschauer: übrigens, der tunnelbohrmaschinenunternehmer martin herrenknecht hat 70k an die #cdu gespendet #s21 http://bit.ly/aqcnQ6

tuxwurf 01.10.2010 21:35 RT @mathz36: .@Polizei Gehts noch?! http://bit.ly/cAykwM #Polizeigewalt #s21

william_BS 01.10.2010 21:35 So liebe Leute: Wir sehen wie man in D Demonstrieren kann, bitte die Dynamik behalten und gegen #Hartz4 usw. verwenden. Danke! #s21

stuggiwriter 01.10.2010 21:35 #s21 Seit gestern kann man nur noch empört und sauer sein. Toll, dass es heute so viele sind!

13_Freitag 01.10.2010 21:36 RT @Triffy: Stuttgart 21: Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgabe! #s21

gestalterhuette 01.10.2010 21:36 das Eisenbahnbundesamt hat die DB Projektbau GmbH am 30.9. angewiesen, keine Bäume zu fällen. Seite 1 #S21 http://twitpic.com/2tp8ui

_NIConline_ 01.10.2010 21:36 RT @pillenknick: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t #fb

Tagblatt 01.10.2010 21:36 Polizisten und Protestierer bislang friedlich auf Demo in Stuttgart. http://ow.ly/2N8PS #s21 #stuttgart21

stuttgarter1977 01.10.2010 21:36 Planie Richtung Charlottenplatz http://twitpic.com/2tpoo9 #S21

gestalterhuette 01.10.2010 21:37 Gestern: Polizist wirft Helm weg und sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit…" Gut so mehr. Mehr Mut!" #S21

jan_wiebe 01.10.2010 21:37 Rund 100 Bürger demonstrieren in Jena gegen #S21 und #Polizeigewalt. #Schwabenstreich

FriederK 01.10.2010 21:37 #s21 kam über alle pol. & jur. Hürden, dank demokratisch gewählter Politiker. Heute ist es ein anderes Projekt & muss neu entschieden werden

bastianhaas 01.10.2010 21:38 So langsam sind zwischen #Mappus/#Rech und #Sauerland gewisse Analogien erkennbar. #s21

markus_siepmann 01.10.2010 21:38 Der beste Artikel zu den gesellschaftlichen und politischen Hintergründen von #s21 kommt von Felix Neumann. @fxneumann

daniel_koebler 01.10.2010 21:38 RT @aznachrichten: Mainzer #"Schwabenstreich": Protest gegen Stuttgart-21-Gewalt. Mit Video http://bit.ly/aTwxjV #s21

sebastian_ffm 01.10.2010 21:38 Augenzeugen-Bericht im #SPON Forum http://bit.ly/9usA4q  BITTE RT! #s21

Hauptstadtboy 01.10.2010 21:39 Mappus ist politisch schon tot ... #S21

b_org 01.10.2010 21:39 2 Bilder der #S21 Solidaritätsveranstaltung nach dem Schwabenstreich vor dem Frankfurter Hauptbahnhof http://twitpic.com/2tpphf

micha_koester 01.10.2010 21:39 RT @abrissaufstand: An der Baustelle im #Schlossgarten wurde das Licht wieder eingeschaltet.  #S21 #Eskalation #baumfällung

PhilippOtto 01.10.2010 21:39 SWR: "Das Vorgehen der Polizei am Donnerstag hat die Stimmung in Stuttgart offensichtlich angeheizt." http://bit.ly/cczCFV #s21

zu_gunstenberg 01.10.2010 21:39 @robin_wood koennt ihr bestaetigen dass die baumfaellung noch heute weiter gehen soll ?? #s21

erdbeeralley 01.10.2010 21:40 @davidistdoof Ich weiß nur von einem UStream,der sich nach Polizeifunk anhört und jew.rechtzeitig Bescheid weiß.Schätze,das ist legal. #S21

ColaCheater 01.10.2010 21:40 Irgendwie bekomme ich wenn ich mir meine Timeline so anschaue das Tiefe bedürfnis nen Filter gegen #s21 einzubauen &gt,.&lt,

PatricksWelt_de 01.10.2010 21:40 #FAKE RT @helmi: RT @Slairea: 60 Jährige frau nach vorfällen auf demo gestorben #s21 soeben von der demo leitung bekanngegeben #stuttgart

ttrueten 01.10.2010 21:40 Heftige Beats am Gebhard-Müller Platz #s21

6EYESBERLIN 01.10.2010 21:41 #S21 Demonstranten haltet durch! Ihr könnt etwas bewegen.



Runkenstein 01.10.2010 21:41 Hihi....  RT @SephSwain: Mappus sagt: "Ich stelle mich hinter unsere Polizei." - das ist wohl auch gesünder als sich davor zu stellen. #s21

Schlueri 01.10.2010 21:41 Sie wie der Sauerland? Passiert doch eh wieder nichts! RT @Hauptstadtboy: Mappus ist politisch schon tot ... #S21

Iptoux 01.10.2010 21:42 geht bei jemandem der Ton auf dem livestream von fluegel.tv? #s21

Pickelhering 01.10.2010 21:42 via @alvar_f #Mappus eskaliert Stuttgart 21: Kein polit. Selbstmord der CDU, sondern Strategie http://bit.ly/9HWIrK #S21

Ruesseltier 01.10.2010 21:42 Heftig! RT @sebastian_ffm: Augenzeugen-Bericht im #SPON Forum http://bit.ly/9usA4q  BITTE RT! #s21

gestalterhuette 01.10.2010 21:42 #Merkel's waterloo? Using police brutality against peaceful protests! #S21 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,720807,00.html

zu_gunstenberg 01.10.2010 21:42 @robin_wood schon klar, aber einige hier berichten von hell erleuchtetem schlosspark und dass da baumfaellung losgeht... #s21

beichstaedt 01.10.2010 21:42 Hier dem #S21 zu folgen ist sehr beeindruckend. Das muss eine Riesenveranstaltung sein in Stuttgart. Gespannt, ob heute journal was zeigt

PiaSchellhammer 01.10.2010 21:43 #Schwabenstreich in Mainz - hier findet ihr meine Solidaritäts-Fotostrecke http://bit.ly/bTrbkE #s21 #fb

donaupiratin 01.10.2010 21:43 http://www.goominet.com/unspeakable-vault/ #Cthulhu #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 21:43 Mappus stellt sich hinter die Polizei ?  Um sie ins Rampenlicht zu schubsen wenn er was verbockt hat . #s21

Zivilschein 01.10.2010 21:43 Jünger als die Polizei erlaubt. #S21 #KinderindererstenReihe

ZDFonline 01.10.2010 21:43 Um 22.00 Uhr im heute-journal: BaWü-Ministerpräsident Mappus im Gespräch, könnt ihr ja weitersagen ,-) #s21

Schlueri 01.10.2010 21:43 Habe nur ich keinen Ton bei http://www.fluegel.tv/index.php?article_id=28 ? #S21

william_BS 01.10.2010 21:44 RT @DerSchulze RT @wettach: Der Preis für die böseste Schlagzeile zu #S21 in Printmedien geht an die #FTD: http://twitpic.com/2tlg9t

xaeron 01.10.2010 21:44 Dachte immer, wer zahlt, der bestimmt die Musik und das Volk ist der Souverän #s21 http://tumblr.com/xuuk89zzt

leo1969 01.10.2010 21:44 RT @ZDFonline: Um 22.00 Uhr im heute-journal: BaWü-Ministerpräsident Mappus im Gespräch, könnt ihr ja weitersagen ,-) #s21

gestalterhuette 01.10.2010 21:44 Augenzeugen-Bericht im #SPON Forum http://bit.ly/9usA4q  BITTE RT! #s21

Pirat_Dev 01.10.2010 21:44 #s21 #mahnwache Nürnberg mit gut 70 Teilnehmern http://bit.ly/a0XZKA

Mulukukku 01.10.2010 21:45 Wer sich nicht an Regeln halten kann muss damit rechnen auch mal auf die Fresse zu bekommen. Demonstrieren ja, randalieren nein! #s21

satyrikon 01.10.2010 21:45 #s21 LIVE http://www.fluegel.tv/

Sherazarde 01.10.2010 21:45 Fluegel.tv - Ich will wieder Ton! :o #s21

z3nga 01.10.2010 21:46 RT @sebastian_ffm: Augenzeugen-Bericht im #SPON Forum http://bit.ly/9usA4q  BITTE RT! #s21

sMesHer 01.10.2010 21:46 Die großen Zeitungen berichten übrigens weltweit über #s21

Gruene_Overath 01.10.2010 21:46 www.bund-bawue.de/index.php?id=2522 #Juchtenkäfer lebt in Laubwäldern, die Larven im Mulm alter Bäume #s21 #EU Prioritäre Art FFH-Richtlinie

Schlueri 01.10.2010 21:46 Okay, Danke. Dann ist ja bei mir nichts kaputt und auf http://www.fluegel.tv/ tatsächlich gerade kein Ton. Schade. #S21

flecky1982 01.10.2010 21:46 *lol* "Wie gehts den Wasserwerfern am Stuttgarter Schlossplatz? - So la la, so la la"... #BuViSoCo #S21

bene01 01.10.2010 21:47 http://bit.ly/cN04Hx #s21

Moebelmacher 01.10.2010 21:47 RT @hanscarlos: RT @sebastian_ffm: Augenzeugen-Bericht im #SPON Forum http://bit.ly/9usA4q  BITTE RT! #s21

haiku_shelf 01.10.2010 21:47 @monettenom Genau das frag ich mich auch schon den ganzen Tag (u. schon davor). Warum ist #S21 nicht trending topic?!

astefas 01.10.2010 21:47 Ich würde ja gerne Rücktritte fordern, passt aber nicht ansatzweise in 140 Zeichen. #s21

BastiContagious 01.10.2010 21:47 blumentopf in ihrem lied grade bei pro7 "wie findet ihr wasserwerfer im schlosspark? so lala so lala" yeah #s21 #bundesvision

luebbeckeonline 01.10.2010 21:48 Bahnhof wird für 25 Minuten für die 25 Bäume besetzt #s21

zu_gunstenberg 01.10.2010 21:48 @robin_wood ach so! gut! DANKE! Macht weiter so! Tollen Job macht Ihr, wir werden definitiv spenden! weiter so! #robinwood #s21 #obenbleiben

ttrueten 01.10.2010 21:48 Holger Burner singt und fährt gleich auf dem Van vor den Bahnhof #s21

kappamy 01.10.2010 21:48 Schade dass unsere Nachrichtensender über jeden umgefallenen Sack Reis berichten, aber #S21 totschweigen. Ja! Ihr! @N24_de + @ntvde

hrrgl 01.10.2010 21:48 Water cannon politics: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,720807,00.html #s21

Schlueri 01.10.2010 21:48 .@ZDFonline Das regt uns doch bestimmt nur wieder auf! ,) #S21 #Mappus

shakedown42 01.10.2010 21:48 ARD Brennpunkt http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=5516132 #S21

Sherazarde 01.10.2010 21:49 RT @ZDFonline: Um 22.00 Uhr im heute-journal: BaWü-Ministerpräsident Mappus im Gespräch, könnt ihr ja weitersagen ,-) #s21

FriederK 01.10.2010 21:49 Felix Neumann zu #s21 http://fxneumann.de/ Ohnmacht, Wut und repräsentative Demokratie via PickiHH

deBaernd 01.10.2010 21:49 in Stuttgart is revolution und meine Freundin pennt hinter mir... #fail #s21

dhrac 01.10.2010 21:49 @Die_Gruenen als hashtag hat sich #s21 etabliert. :)

ZDFonline 01.10.2010 21:49 Zum Abregen senden wir gleich im Anschluss die #heuteshow ,-) RT @Schlueri: Das regt uns doch bestimmt nur wieder auf! ,) #S21 #Mappus

magdeburgernews 01.10.2010 21:49 Bürgercams: http://www.magdeburger-nachrichten.de/archives/12714/stuttgart24-live-cam/ #s21

alvar_f 01.10.2010 21:49 Aha, jetzt haben sie dich ihre Helme ausgeholt. Aber: alles friedlich. #Polizei #Provokation #s21

_Sheeva 01.10.2010 21:49 So wieder zu hause von der Mahnwache in Berlin. War ein sehr schöner Abend auch wenn nur eine Hand voll Piraten da waren ,)  #s21 #Berlin

GunterL 01.10.2010 21:50

cucky 01.10.2010 21:50 #s21 in spätestens 5 Jahren haben wir den ersten grünen Ministerpräsidenten.

Cool:
Da haben die Jungs von #Blumentopf doch glatt in ihren Song #SoLaLa gleich live #s21 eingebaut!
Gesehen bei #Raab in #Pro7



stuttgarter1977 01.10.2010 21:51 Angestellte des Staatstheaters applaudieren und zeigen ihre Solidarität mit den #S21 Gegnern. Danke Leute!!!

Zartbeseitet 01.10.2010 21:51 RT @robin_wood Das wird die Hymne des Widerstands :) http://bit.ly/c9zDOb #S21

quox 01.10.2010 21:52 Zwei Jungs machen unter "Oben bleiben"-Rufen aus dem City-Ring den Gegen #S21 Ring. Viel Spaß beim abkratzen.

lw0815 01.10.2010 21:52 Oooo...  RT @alvar_f Wahnsinn: mind. 100000 Demonstranten fordern Mappus Rücktritt #S21 http://twitpic.com/2tpka5 http://twitpic.com/2tpk9o

Kola_Colman 01.10.2010 21:52 RT @_keentech_ E-Mail vom Roten Kreuz (siehe http://bit.ly/d4O8sa) bestätigt: Tote Frau durch Herzinfarkt gestern bei Demo gegen #s21

Cicero_brb 01.10.2010 21:52 @tagesschau: Die Abholzungen bei #Stuttgart 21 #rechtswidrig: http://twitpic.com/2tp8ui #S21

jassiii_12 01.10.2010 21:52 fluegel.tv hat wieder ton! #s21 #stuttgart21 #fluegel.tv

mspro 01.10.2010 21:53 .@nilzenburger versucht sich einzureden, er verstände, worum es bei #s21 geht, findet aber nur toll, dass da was geht: http://bit.ly/aby20d

erdbeeralley 01.10.2010 21:53 Die Demo hat heute kaum Begleitschutz durch die #Polizei. #S21

claus_ludwig 01.10.2010 21:53 150 auf Demo in Köln gegen Polizeigewalt und S21, zu der wir gestern spontan aufgerufen hatten. Gute, kämpferische... http://fb.me/KEvyqXFl

FetzCat 01.10.2010 21:54

wolleschuster 01.10.2010 21:54 wieder einmal haben wir keine kosten und mühen gescheut um die beste werbung für unsere polizei zu machen:  http://bit.ly/bJ6tpj #s21 #k21

simonszu 01.10.2010 21:54 Morgen übelst scharfe currywurst essen. Einmal im gras vom schlosspark wenden. #s21

breeen666 01.10.2010 21:54 liebe #BuViSoCo twitterer, schaut mal lieber bei http://www.fluegel.tv rein #s21

michaelpehl 01.10.2010 21:54 RT @ZDFonline: Um 22.00 Uhr im heute-journal: BaWü-Ministerpräsident Mappus im Gespräch, könnt ihr ja weitersagen ,-) #s21

LaAndalusia 01.10.2010 21:54 Wer spielt denn da grad auf der #s21 kundgebung bei fluegel.tv? Habs nicht mitbekommen...

johndoe0711 01.10.2010 21:54 RT @robin_wood: Die Polizei hat sich einfach über das Recht hinweggesetzt: http://twitpic.com/2tp8ui #S21

flecky1982 01.10.2010 21:54 "Landeshauptstadt ist Stuttgart - mit einem historischen Bahnhof"... dazu Bild von #S21 eingeblendet... #BuViSoCo

junirio 01.10.2010 21:55 Neu im Logbuch: Jetzt hilft nur noch eine Zeit der Stille! http://tinyurl.com/388g6j5 #s21

ntvde 01.10.2010 21:55 @kappamy Nö, n-tv.de sicher nicht! #s21 #totschweigen Von der Arroganz der Macht: In Stuttgart sind die Gräben tief http://n-tv.de/1624371

heinecke 01.10.2010 21:55 http://bit.ly/cp4FSJ #Baumfällverbot #S21

fabse_es 01.10.2010 21:55 yeah RT @robin_wood: Das wird die Hymne des Widerstands :) http://bit.ly/c9zDOb #S21

BastiContagious 01.10.2010 21:55 pro7 bundesvision songcontest "unda das schönste an stuttgart ist der historische bahnhof" u gezeigt wird ein bild von S21 xD #s21

william_BS 01.10.2010 21:55 WTF?!  "[...]Hauptstadt ist Stuttgart mit einem wunderschönen historischen Bahnhof[...]" und dazu Bild von #S21 #buvisoco

newbasis 01.10.2010 21:55 #BuViSoCo #S21 kleiner Seitenhieb auf den wunderschönen historischen Bahnhof in Stuttgart

quox 01.10.2010 21:55 Die "One Solution - Revolution"-Rufe einer kleineren, schwarz gekleideten Gruppe werden mit "Friedlich bleiben - oben bleiben!" beantw. #S21

rasibo 01.10.2010 21:56 Was sagt eigentlich #zensUrsula v.d. Leyen dazu, dass gestern Kinder und Jugendliche bei #S21 angegriffen wurden?

goebelmasse 01.10.2010 21:56 @monettenom #s21 ist kein "trending topic", weils um "real life" geht und nicht um Gadgets, Medien oder sonstigen Bullshit.

Fenya 01.10.2010 21:56 #s21 Polizei blockiert Zugänge zu den Gleisen. Bis auf eins. Nadelöhr  http://yfrog.com/5urdxkj

simonszu 01.10.2010 21:56 Laut @marcbrewer gilt grad bundesweites #s21 demoverbot. Kann das wer bestätigen?

soeren_herbst 01.10.2010 21:56 Schwabenstreich vor dem Magdeburger Hauptbahnhof war eine tolle Sache! Das wiederholen wir! #s21

pori09 01.10.2010 21:56 "Stuttgart hat auch einen wunderschönen historischen Bahnhof " - Bild #s21 #BuViSoCo #Pro7

alvar_f 01.10.2010 21:57 Auffällig: heute am Landtag kaum ganz junge Polizisten, zumeist ältere (ab 40, 50) #S21

RamirezTerrix 01.10.2010 21:57 In #Aachen dürfen selbst die Nazi demonstrieren und in Stuttgart werden die Demonstranten zusammengeschlagen #S21

eli_stef 01.10.2010 21:57 RT @tknuewer Ein höchst lesenswerter Text zu #S21 von Felix Neumann: http://ht.ly/2MPIr

oliholz 01.10.2010 21:57 Kingt nach Protestsong. spring spring spring springerstiefel.  #s21 #BuViSoCo

mastixmc 01.10.2010 21:57 Die Anspielung auf Stuttgart 21 beim Bundesvision Songcontest war ja cool... :) #s21 #stuttgart #tvtotal

osna112 01.10.2010 21:58 Mal anschauen... RT @ZDFonline: Um 22.00 Uhr im heute-journal: BaWü-Ministerpräsident Mappus im Gespräch, könnt ihr ja weitersagen ,-) #s21

yeahyeahyens 01.10.2010 21:58 @mspro: du versuchst dir doch ständig einzureden, du verstündest, worum es geht. glashaus, steine usw. #s21

jrma 01.10.2010 21:58 #s21 Sitzstreik und abgesperrte Bahnsteige am Hbf. Stuttgart http://twitpic.com/2tpuo0 http://twitpic.com/2tpui7

Sherazarde 01.10.2010 21:58 @wrayan Boah HILFE! Stellt den Ton bitte wieder ab... :0 #s21

Gov20CampB 01.10.2010 21:58 RT @FutureChall_org  @dwitter_com: aktuelle Twitter-TopThemen: #s21 #cdu #g20c #piraten #stuttgart21 &lt,- yeah, wir sind top3 #g20c #fc_org

gestalterhuette 01.10.2010 21:58 pro7 bundesvision songcontest "und das schönste an stuttgart ist der historische bahnhof" u gezeigt wird ein bild von S21 xD #s21

hrrgl 01.10.2010 21:58 Germany shocked by 'disproportionate' police action in Stuttgart: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,720735,00.html #s21

PatricksWelt_de 01.10.2010 21:58 Da twittert einer mit nem neuen Account mit grad 3 (jetzt 7) Followern von Toten bei #s21 und alle retweetet ohne nachzudenken. #fail

ntvde 01.10.2010 21:58 "Schämt euch!" - "Weg mit Mappus" : 100.000 demonstrieren gegen Stuttgart 21 http://n-tv.de/1617061 #s21

PsychoTR0N 01.10.2010 21:58 @GrmpyOldMan nujo, zumindest sorgt der pr-supergau für einen definitiven machtwechsel in bawü #S21

honigferd 01.10.2010 21:59 Look at all that violent protest! #s21 http://yfrog.com/ccopdj

inpressulum 01.10.2010 21:59 Prophezeiung: CDU verliert die Wahl in BaWü, danach wird Merkel ihren Hut nehmen müssen... #S21

Dieses Schreiben lag dem Regierungspräsidium
gestern um 18:00 Uhr vor. Trotzdem wurden die
Bäume heute Nacht um 1:30 Uhr gefällt. #s21



stoppegp 01.10.2010 21:59 #Blumentopf über Stuttgart 21 beim #Buvisoco - http://www.youtube.com/watch?v=08mJ8V5QObA #s21

YoungSocialist 01.10.2010 21:59 Ob die #CDU, als sie die Demonstrationsauflösungen im #Iran kritisierte, schon daran dachte, ähnlich gegen das eigene Volk vorzugehen? #s21

annnalist 01.10.2010 21:59 Frau Slomka ist wirklich keine Freundin von Stuttgart 21. #zdf #heute #s21

Lomovogt 01.10.2010 21:59 Yeah! It's Marietta-Time! ,) #s21 #zdf

william_BS 01.10.2010 21:59 .@davidh2k Das war ja der "Witz" dran. Schön die #DB- und die psydo SA-Truppen der #Polizei in #Stuttgart "abwatsch'n" #s21

BigArne 01.10.2010 22:00 #Raab auf dem #buvisocc: Hauptstadt von #BaWü ist #Stuttgart mit seinem historischen Bahnhof #WIN #s21

19_5 01.10.2010 22:00 was wäre eigentlich wenn alle mit der Bahn nach Stuttgart fahren unddann sich einfach in den bahnhof setzen? #S21

jrma 01.10.2010 22:00 #s21 Massives Aufgebot im Hbf. Stuttgart  http://twitpic.com/2tpv8g

cmrcx 01.10.2010 22:00 Demozug vom Marienplatz zum Hbf #München war gut besucht und laut #s21

Ly7o9 01.10.2010 22:01 Server wohl überlastet, Sendung von heute ARD zu #S21 http://bit.ly/brennpunkt Tipp von meiner Schwester, Justizbeamtin, sie weinte :-(

driven_by_data 01.10.2010 22:01 Viva la revolution.. #s21

ChrMll 01.10.2010 22:01 Das #ZDF heute journal knüppelt dieser Tage aber ordentlich auf die #CDU- ein. Chapeau! #s21

quox 01.10.2010 22:01 Mappus weg!-Rufe von der Oper: http://twitpic.com/2tpvho Mappus weg!-Rufe auf der Straße. Der muss weg. #S21

Felicea 01.10.2010 22:01 Blockade im Bahnhof #Stuttgart #s21 http://twitpic.com/2tpvdf

xenautin 01.10.2010 22:01 Solidemo S21 Berlin, Fazit: Grüne waren als erste auf dem Plan, dann dieLinke, dann Piraten ... und wo war die SPD?

WeisserSchaefer 01.10.2010 22:01 @robin_wood sehe da nichts von Polizei, hetz nicht gegen sie, tu was gegen die Verursacher -&gt, Politiker und Konzernbosse #s21

Schlueri 01.10.2010 22:02 Yeah! :) RT @SteffiNenz: Nrw ist da #s21 und NUR fröhlich feiern Menschen #Gewalt hier nicht #STUTTGART  http://twitpic.com/2tpu6z

Michael_Kunz 01.10.2010 22:02 "Schämt euch!" - "Weg mit Mappus" : 100.000 demonstrieren gegen Stuttgart 21 http://n-tv.de/1617061 #S21

stuttgarter1977 01.10.2010 22:02 Frische Pferde im Transporter ins Zentrallager Neckar Realschule gebracht... #S21

erdbeeralley 01.10.2010 22:03 2 Menschenketten am #Landtag. Eine in grün,eine in bunt #S21

annnalist 01.10.2010 22:03 Die SPD ist *nicht* gegen Stuttgart 21? So kennen wir sie ja, aber direkt Wählerstimmen bringt das auch nicht. #s21

HeldderStille 01.10.2010 22:03 Wann merkt die CDU dass wen sich langjährige Wähler gegen sie wenden das sie was falsch machen. #cdu #s21

Johanna_sez 01.10.2010 22:03 Mappus im heute journal. #s21

MichaelKroker 01.10.2010 22:03 JETZT Stefan Mappus live im Interview beim #ZDF heute journal. Wen's interessiert #S21

mrtopf 01.10.2010 22:04 Jetzt der Herr Mappus im #ZDF, der das sehr ernst nehmen und Dialog suchen will. #s21

ordnungswidrig 01.10.2010 22:04 RT @Lomovogt Yeah! It's Marietta-Time! ,) #s21 #zdf

ttrueten 01.10.2010 22:04 Grosses Interesse am Bündnis für Versammlungsfreiheit: http://www.versammlungsrecht.info #s21

lundner 01.10.2010 22:05 RT @ruedigerp: der tunnelbohrmaschinenunternehmer martin herrenknecht hat 70k an die #cdu gespendet #s21 http://bit.ly/aqcnQ6 #lügenpack

Schlueri 01.10.2010 22:05 #Mappus redet von "Ursache und Wirkung". Ja. Erlebt er gerade! DANKE! #S21 #CDU- #ZDF

Lomovogt 01.10.2010 22:05 Mappus bei Marietta: "Polizisten haben sich gewehrt" #S21

annnalist 01.10.2010 22:05 Ich schlage Marietta Slomka als nächste Moderatorin von Indymedia TV vor. Das hätten wir zum G8 nicht besser machen können #s21 #zdf

isdjan 01.10.2010 22:05 Angie sagt, Ihr sollt hier draufklicken, wenn Ihr gegen #s21 seid. Echt jetzt. http://www.twitter.com/isdjan/status/26080047069

stuttgarter1977 01.10.2010 22:05 Hätte gestern Polizei den Park nicht in ein Matschfeld verwandelt würd jetzt der Platz davor nicht besetzt. Da is halt trocken. #S21

Skelli_F12 01.10.2010 22:05 RT @ingoj: RT @alvar_f: Wahnsinn: min 100000 Demonstranten fordern Mappus Rücktritt #S21 http://twitpic.com/2tpka5 http://twitpic.com/2tpk9o

abbilder 01.10.2010 22:05 Das Schwabenbild von #Mappus: Der #Schwabe kehrt, arbeitet und lässt den Staat mal machen. #S21 #CDU

JusosOberberg 01.10.2010 22:05 verurteilen die Gewalt in Stuttgart auf schärfste! #s21

videoredaktion 01.10.2010 22:05 RT @Lomovogt Yeah! It's Marietta-Time! ,) #s21 #zdf

luebbeckeonline 01.10.2010 22:06 Mappus bleibt dabei. Die Gewalt ging von den Demonstranten aus . Der merkt gar nichts. #s21

heinecke 01.10.2010 22:06 #Mappus verbreitet auf ZDF wieder die gleichen Lügen über Angriffe auf die Polizei. #S21

Urbster 01.10.2010 22:06 Also großes Lob an Marietta Slomka, endlich mal ein Journalistin die energisch nachfragt #ZDF #S21

infolust 01.10.2010 22:06 RT:Der Spiegelfechter bringt #s21 schön auf den Punkt: Bahnhof des himmlischen Friedens http://bit.ly/dwf8On

Reesella 01.10.2010 22:06 ZDF - agiert sehr gut im Interview mit #mappus ! #s21 Guckbefehl!

leo1969 01.10.2010 22:06 Cool! Die Frau bleibt dran :-) #s21 #zdf #slomka #mappus

HeldderStille 01.10.2010 22:06 Wenns nicht zum heulen wär könnte man über Mappus nur lachen:( #s21 #cdu #zdf

Marktzyniker 01.10.2010 22:06 #s21 Mappus lügt grade auf einer unheimlich schleimigen Art und Weise in den ZDF-Nachrichten

effecthimself 01.10.2010 22:06 Angesichts der extrem gewaltbereiten 9.-Klässler plädiere ich für atomaren Präzisionsschlag gg. Demonstranten #s21 #verhältnismäßigkeit

MarkesKA 01.10.2010 22:07 Auch #Mappus lügt gerade im heute-Journal was das Zeug hält! Und der wird noch nichtmal rot dabei! Lügenpack! #ZDF #S21 #CDU

unkreativnet 01.10.2010 22:07 war das Baumfäll-Verbot-Schreiben doch kein Hoax? #S21 http://bit.ly/90lZpj #epic

Nienor86 01.10.2010 22:07 kann marietta #slomka bitte zukünftig alle interviews fürs zdf machen! #s21 #zdf



mynutsthoughts 01.10.2010 22:07 Die Slomka lässt nicht locker - super #zdf #s21

gestalterhuette 01.10.2010 22:07 RT @Axiss1: Diskussion zu #S21 im Polizei Forum: http://www.copzone.de/phpbbforum/viewtopic.php?f=14&t=58660 #akw #ard #hartz #merkel #k21

luebbeckeonline 01.10.2010 22:07 Mappus macht sich bei Slomka gerade lächerlich. #s21

Runkenstein 01.10.2010 22:07 Vielleicht ist er ja einer? RT @Farlion: Boah, der Mappus kommt so richtig als arroganter Ar... rüber #S21 #heute_journal

breeen666 01.10.2010 22:07 hat das #zdf dem mappus eigentlich absichtlich die cam anders positioniert, damit er schief guckt? :D #s21

derBorys 01.10.2010 22:07 Kann der @Sritez  irgendwelche #s21 Devotionalien Organisieren und am Sonntag zum #Pubtreffen mitbringen, auf dass die #Hamburger #Piraten

tbals 01.10.2010 22:07 Wenn ich die Bilder von #S21 und das Gequatsche von dem Mappus sehe, könnte ich nur noch kotzen und würde am liebsten mitdemonstrieren.

mrtopf 01.10.2010 22:07 Es geht auch nicht um nen Bahnhof.. es geht inzwischen um eben jene demokratischen Strukturen, die wohl was verkrustet sind. #s21

bebna 01.10.2010 22:07 Wie er Sie immer unterbricht, ein Fall für Mona Lisa! #s21 #zdf #mappus- #cdu

stoppegp 01.10.2010 22:08 Gut nachgefragt beim @ZDFonline heute-journal #Slomka+ #ZDF+ #Mappus- #s21

magdeburgernews 01.10.2010 22:08 News: #S21 Original oder Fälschung? http://bit.ly/cI386M #fb s21

PsychoTR0N 01.10.2010 22:08 @ZDFonline gebt der slomka einen fetten knutscher von uns, sie macht ihren job grossartig #S21

gruenernomade 01.10.2010 22:08 Die CDU und Angela Merkel haben sich ... in die Bunker begeben. Von dort aus befehligen sie ihre Truppen. http://bit.ly/bX2ark #taz #s21

mrtopf 01.10.2010 22:08 Ah, es wird wieder über mehrere Themen abgestimmt. Das ist doch genau das Problem! #s21 #zdf

rasibo 01.10.2010 22:08 Für alle, die mit #S21 immer noch nichts anfangen können: RT @tagesschau (...) Was ist "Stuttgart 21" eigentlich? http://goo.gl/fb/zQRay

miss_leelah 01.10.2010 22:08 der @nilzenburger ärgert sich http://bit.ly/94m7oT #s21

Djiinii 01.10.2010 22:08 Bravo Frau Slomka #s21 #zdf

rifter_ 01.10.2010 22:08 Marietta Slomka interviewt Mappus an die Wand. #win #s21

domibrown 01.10.2010 22:08 #S21 Ein Bahnhof ist wichtiger als die Bürger? Jetzt sollten erst recht tausende Menschen auf die Straßen gehen. Nicht nur in Stuttgart.

feinschmeckerle 01.10.2010 22:08 das war wohl eine kurze amtszeit #mappus #s21

MichaelKroker 01.10.2010 22:08 Bin erstaunt - die Slomka nimmt Mappus ja ganz ordentlich ran #ZDF #S21

besim 01.10.2010 22:09 Im Bahnhof. #s21 http://twitpic.com/2tpxp0

PhilippOtto 01.10.2010 22:09 Hatte Sarkozy also doch Recht, nur dass die Roma in D die schwäbische Mittelschicht sind. #S21 #Merkel

besim 01.10.2010 22:09 Bullerei läuft im Bahnhof auf, wieder unerträglich hochmotiviert. Vermutung: Die Bahnhofshalle wird gleich geräumt. #s21

ZDFonline 01.10.2010 22:09 Frage an Mappus: "Glauben Sie, dass Sie diese Wahl noch gewinnen können?" #s21 #bw #landtag

michaelpehl 01.10.2010 22:09 MAPPUS der Verlierer! Arroganter Politiker! #S21 http://myloc.me/cHhvJ

mrtopf 01.10.2010 22:09 "Ich danke Ihnen, Frau Slomka" Bestimmt! ,-) #s21

ingoj 01.10.2010 22:09 Mappus ist ein Heuchler. Bietet Gespräche an, beharrt aber auch #s21 - worüber soll man dann bitte reden? Macht doch keinen Sinn dann...

engl 01.10.2010 22:09 „Wir brauchen keine Demonstrationen.“ (mappus) das ist doch mal ein klares wort! #s21

dertargi 01.10.2010 22:10 jamsession mit mc borke im bahnhof. Laute friedliche stimmung. #s21

klinkhart 01.10.2010 22:10 OK, mal ne Technikfrage. Kann man auch mAPPus - Hirne jailbreaken? #s21

abbilder 01.10.2010 22:10 versteht #Mappus die Wasserwerfer seiner #Polizei als eine Art #nonverbale #Kommunikation, wo er mit ihnen den Dialog sucht. #CDU #S21

Fritztram 01.10.2010 22:10 Stefan #Mappus im #zdf #heutejournal: wie ein Fisch an Land der in seinen letzten Zügen zappelt und nach Luft schnappt. #S21

Ohrenzeuge 01.10.2010 22:10 Der Herr #Mappus ist zu dick! Schlecht für das Herz! #s21 #zdf

quox 01.10.2010 22:10 Wir sind jetzt eine Runde gelaufen. Die Leute scheinen nochmal eine Runde machen zu wollen. Höhe Hbf. #S21

Vince_Late 01.10.2010 22:10 Der #Mappus im ZDF ist ja ein arrogantes unbelehrbares A-loch #s21

AtariFrosch 01.10.2010 22:10 In der @ntvde-Umfrage meinen 53%, die Prügelei gestern sei gerechtfertigt. So schlecht sind die Bürger informiert! #s21

MarkesKA 01.10.2010 22:10 #Slomka geht mit dem Lügenpack hart ins Gericht! Gestern mit #Rech, heute mit #Mappus! Danke #ZDF für die kritische Berichterstattung! #S21

kevinantonow 01.10.2010 22:10 Wie mich CDU und FDP-Politiker aufregen: Sie sind für #Atomkraft, #S21 und eine Biogas-Anlage in Lohne, sogar die Lohner Grüne sind dagegen!

rhs_1 01.10.2010 22:10 Herr Mappus verkackst´s auf dem ZDF. Frau Slomka ist super. Bin begeistert. #s21

Iptoux 01.10.2010 22:10 Mappus hat sich soeben schon wieder abgeschossen "In den letzten Wochen haben wir deeskalierend gewirkt" Jetzt ist Jetzt! #s21 #zdf

leo1969 01.10.2010 22:10 Der #Mappus glaubt noch an das Gute in seinen Wählern. Wenn er sich da mal nicht gewaltig irrt! #s21 #zdf

derBorys 01.10.2010 22:10 eine #s21 Grundausstattung haben? @Sritez

bootboss 01.10.2010 22:11 Mappus kann einem leid tun, er hatte so sehr auf gefügige Untertanen gehofft #S21

gestalterhuette 01.10.2010 22:11 RT @unkreativnet: war das Baumfäll-Verbot-Schreiben doch kein Hoax? #S21 http://bit.ly/90lZpj #epic

hirndieb 01.10.2010 22:11 Und Papa Guido wartet bei der Lobby: RT @dermaschinist Die kleine Angela möchte dringend aus der Bahnhofsmission abgeholt werden! #s21

william_BS 01.10.2010 22:11 Liebes @ZDFonline Team, richtet bitte ein riesiges Dankeschön an Frau Slomka aus - super Arbeit! #s21

baranek 01.10.2010 22:11 Am Zaun #demo #s21 http://post.ly/11BkW

michaelpehl 01.10.2010 22:11 Nieder mit der CDU! Weg mit Gewaltrechtfertigern! Machtwechsel im Ländle! #S21 http://myloc.me/cHhzL



lelei 01.10.2010 22:11 Der Baum muss weg. Der Bahnhof muss weg. #s21

Lomovogt 01.10.2010 22:11 @abrissaufstand Spitze! Fritz live im Heute-Journal! #ZDF #S21

annnalist 01.10.2010 22:11 Liebe Schwaben, Ihr seid rehabilitert. Wollt Ihr sowas nicht mal in Prenzlauer Berg machen? #G-Wort #Bauprojekte #s21

jbrunotte 01.10.2010 22:11 Immer noch Slomka-Fan ,-) #s21

Sritez 01.10.2010 22:11 @derBorys hock grad im Bahnhof, sitzend was genau möchtest du mitgebracht haben? #s21

Marktzyniker 01.10.2010 22:11 Hier ein älteres Interview mit dem Polizeipräsidenten, sehr aufschlussreich http://tinyurl.com/3y3lnom #s21 #s 21

tigerduck 01.10.2010 22:11 ? @ChrMll: Das #ZDF heute journal knüppelt dieser Tage aber ordentlich auf die #CDU- ein. Chapeau! #s21

shingoo 01.10.2010 22:12 Lohnt es sich noch zur #s21 Demo in Stgt zu kommen. Bräuchte 30 min.

leanderwattig 01.10.2010 22:12 Protestieren in Stuttgart ist gefährlich ... http://bit.ly/cFH7gF #S21

alindlohr 01.10.2010 22:12 Keine Baumfällungen. War nur das Baulicht. #s21

beichstaedt 01.10.2010 22:12 Marietta Slomka hat Herrn Mappus aber mächtig in die Mangel genommen. In seiner Haut will ich gerade nicht stecken #S21

dr_specht 01.10.2010 22:12 @Lomovogt Man hat die den zerpflueckt!  #s21 #zdf

dertargi 01.10.2010 22:12 singende und sitzende menschen in der grossen schalterhalle #s21

CemB 01.10.2010 22:12 Das war Gottseidank ein Fake: http://twitter.com/#!/Slairea/status/26100103475 #s21

michaelpehl 01.10.2010 22:12 Saugeil wie sie Mappus interviewte! RT @ZDFonline: RT @Lomovogt: Yeah! It's Marietta-Time! ,) #s21 #zdf http://myloc.me/cHhC2

florianendt 01.10.2010 22:12 Wie einseitig sind denn die heute-Nachrichten heute? Ist das ZDF jetzt das offizielle Sprachrohr der Stuttgart21-Gegner? #zdf #s21

bernhardhopfner 01.10.2010 22:12 Achso, ja klar, auch in #Wiesbaden standen heut mehrere Dutzend #Linke und #attac-Leute mit schönen Fahnen vor dem Hbf! #s21 #mahnwache

_tillwe_ 01.10.2010 22:13 Suche nach "Monika Kaufmann" Eisenbahn-Bundesamt bringt einige Planfeststellungsdokumente zu Tage. Briefkopf ist echt. Inhalt auch?! #s21

michipedia 01.10.2010 22:13 Der Mappus ist ein sehr sympathischer Typ. Nicht. #ZDF #s21

theQ_Ffm 01.10.2010 22:13 was gehtn mit dem #CDF? die #CDU- schwimmt so gewaltig, dass selbst der Haussender anfängt draufzuhauen. Köstlich. #S21

nosilam 01.10.2010 22:13 Eben heute journal, slomka lässt nicht locker. Treten sie endlich ab #mappus sie sind ein Lügner und untragbar in einer Demokratie! #s21

proxity 01.10.2010 22:13 Lothar zu Jena, Erwin zum Teufel, Oettinger zur EU, wohin geht Mappus Schnappus? #interview #heutejournal http://www.heute.de #S21

compuccino 01.10.2010 22:13 Darf man wohl mit den neuen Fußfesseln in BaWü zu #S21 Demos gehen?

luebbeckeonline 01.10.2010 22:14 Stuttgarter Bürger führen heute abend die Politik vor und macht sie lächerlich #s21

michaelhein 01.10.2010 22:14 Elektronische Fußfessel in Baden-Württemberg? Jeden Tag ein neues #Pilotprojekt. Wahnsinnig #innovativ. #s21

BenediktMaier 01.10.2010 22:14 Wenn Seibert schon Regierungssprecher ist, ist Slomka die unsere! So stellt man sich Journalismus vor. #s21

matthiasheppner 01.10.2010 22:14 @pirat_anduril vielleicht hier ab 23 Uhr? http://bit.ly/cepSvk #s21

monstropolis 01.10.2010 22:14 Glanzleistungen der Polizei bei der Schülerdemo gegen #S21 am 30.09.2010  http://wp.me/pREAM-1rT

BigEasyMuc 01.10.2010 22:14 Gefällt mir, die Frau Slomka. Also journalistisch gesehen jetzt. #zdf #s21

bernhardhopfner 01.10.2010 22:14 Und das Tolle: wir stellen uns da am Montag um 7 wieder hin, am Dienstag auch, dann am Mittwoch usw usw usw! #wiesbaden #hbf #mahnwache #s21

jfrigger 01.10.2010 22:14 RT @lelei: Der Baum muss weg. Der Bahnhof muss weg. #s21

Marktzyniker 01.10.2010 22:14

trends_de 01.10.2010 22:15 Deutsche http://www.twitter-trends.de  #s21 #ff #buvisoco #stuttgart #stuttgart21 #bvsc #cdu #piraten #followfriday #ard

Sritez 01.10.2010 22:15 Hier im Bahnhof ist es ganz gemütlich, wer sich beeilt bekommt noch Sitzplätze auf dem Bahnhofshallenboden. #s21 #Stuttgart

markius282 01.10.2010 22:15 Auch in Peru gibt es Unruhen zur bevorstehenden Wahl. http://j.mp/bgnpxF http://j.mp/bdPiW1 Wird es so in BaWü werden? #s21

leo1969 01.10.2010 22:15 RT @trotzik: Also die Frau Slomka gibt Mappus gut kontra. Richtet mal Lob aus @ZDFonline #s21

Fellosblog 01.10.2010 22:15 Polizeieinsätze gegen Kinder? Kinder auf eine Demonstration mit zu nehmen ist mindestens genauso unverantwortlich. #s21

gestalterhuette 01.10.2010 22:15 RT @luebbeckeonline: Stuttgarter Bürger führen heute abend die Politik vor und macht sie lächerlich #s21

shingoo 01.10.2010 22:15 @stuttgarter1977 Lohnt es sich noch zur #s21 Demo in Stgt zu kommen. Bräuchte 30 min.

mspro 01.10.2010 22:15 ich bin ja gar nicht so. wenn's merkel stürtzen hilft, hats ja meinen segen. #s21

heinecke 01.10.2010 22:15 Die Tagesthemen sind auch nur noch einen großen Facepalm wert. #S21 #Atomkraft #Gorleben #GPSFußfesseln #AfghanistanKrieg #CDU-Bla

jbrunotte 01.10.2010 22:15 SPon: CDU und "Stuttgart 21" - Gefangen in der Bahnhofs-Mission http://bit.ly/cqssOC #s21

volkerm666 01.10.2010 22:15 So, bahnhof wird besetzt !  #s21

_frauantje 01.10.2010 22:15 RT @compuccino Darf man wohl mit den neuen Fußfesseln in BaWü zu #S21 Demos gehen? &lt,- ist doch egal, wenn's auf die Fresse gibt, oder?

Sherazarde 01.10.2010 22:15 Bitte liebe Demoteilnehmer, scheucht die doch mal schleunigst von der Bühne runter. Das ist ja Grausam! #s21

Berlinweib 01.10.2010 22:16 Jawohl, ja!!!! RT @leo1969: RT @trotzik: Also die Frau Slomka gibt Mappus gut kontra. Richtet mal Lob aus @ZDFonline #s21

Marktzyniker 01.10.2010 22:16 #Mappus #Sauerland haut ab! #s21

jfrigger 01.10.2010 22:16 Das ist ein Witz meine lieben demonstranten! Assi. RT @besim: Im Bahnhof. #s21 http://twitpic.com/2tpxp0

bootboss 01.10.2010 22:17 Gerade hat Merkel #S21 zur Chefsache gemacht http://bit.ly/bcEjKg Das kann sie also AUCH nicht oder anders : Was kann sie? #CDU

Marktzyniker
  
Stuttgarter Polizeipräsident Ende Juni Ziviler Ungehorsam sei beliebt, aber kriminell http://tinyurl.com/3y3lnom  #s21



ttrueten 01.10.2010 22:17 Hat jemand die #s21 Twibbon Adresse für  @luki255?

Whistleblower_x 01.10.2010 22:18 #s21 "Schämt euch!" - "Weg mit Mappus" : 100.000 demonstrieren gegen Stuttgart 21 http://n-tv.de/1617061

freuerin 01.10.2010 22:18 Irgendwie komisch, #S21 Gegner mit der Bahn nach Hause fahren zu sehen...

joergschiller 01.10.2010 22:18 Erste Antworten auf die Fragen der Stuttgarter Bürger sind online: http://direktzu.de/s/stb8yq #direktzu #S21

dertargi 01.10.2010 22:19 stuttgart zeigt bunten und  kreativen protest als antwort. Party im bahnhofä. Stimmung sprudelt. #s21

ZDFonline 01.10.2010 22:19 Wir twittern es sobalds online ist! RT @Ae_fan: @ZDFonline kommt ein link von dem großartigen Interview von frau Slomka mit dem Mappus? #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 22:19 Leere Straßen in Stuttgart. So schön kann Protest sein. http://twitpic.com/2tq0g2 #S21

MarkesKA 01.10.2010 22:19 RT @floyd_celluloyd ZDF: #Mappus: "Sie verwechseln Ursache mit Wirkung" - falsch: #Mappus verwechselt Dialog mit Monolog #S21 #Stuttgart21

osthafen 01.10.2010 22:19 RT…@sastom: #Merkel: wir müssen #S21 umsetzten, sonst gelten wir nicht mehr als verlässlich". Beim Bürger oder bei denen,die euch schmieren?

jwood77 01.10.2010 22:20 Die Frau des Abends - #Marietta #Slomka http://bit.ly/ao94fJ #S21

driven_by_data 01.10.2010 22:20 RT @feuertinte: 100000 Demonstranten fordern Mappus Rücktritt #S21 http://twitpic.com/2tpka5 http://twitpic.com/2tpk9o

FSteeby 01.10.2010 22:20 Sturer Ex-Automanager Graf "Kotz" Grube: „Stuttgart 21 wankt nicht“ - http://bit.ly/aoY1Ug #S21

Flachshaar 01.10.2010 22:20 Wir suchen hier noch immer nach weiteren #Piraten #hbf #stuttgart #s21

proxity 01.10.2010 22:20 Aktuelle Umfragewerte der #bawü Koalition: #CDU 35%, #FDP 5%. Quelle: #ZDF #s21

Shat_hh 01.10.2010 22:20 #S21 rockt

osthafen 01.10.2010 22:20 RT @Chrysadelic: ZDF heute journal die Moderatorin ist klasse und gibt Mappus Pfeffer (ohne Spray) #s21

beichstaedt 01.10.2010 22:20 @heidischall seh ich absolut genauso. Und damit ist #S21 tatsächlich der Kristallisationspunkt der Wut gegen die Ignoranz der Politiker

michaelpehl 01.10.2010 22:20 Hallo Stuttgarter! Haltet durch! Macht die Politiker parat! Gewaltfrei Stärke zeigen! Wir sind das Volk! Von uns geht alle Macht aus! #S21

ZDFonline 01.10.2010 22:20 Übrigens, nach dem heute-journal dran bleiben, Oliver Welke wird sich in der #heuteshow auch nochmal dem Thema #s21 annehmen!

csickendieck 01.10.2010 22:21 Schreiben des Eisenbahn-BA an die DB PB auf Twitpic da Server schlecht erreichbar  http://twitpic.com/2tq0u1  http://twitpic.com/2tq0vy #s21

mrtopf 01.10.2010 22:21 Demo in #Aachen war im übrigen doch eher ne Antifa-Sache. Keine anderen Parteien da, ausser Piraten und ein paar Verprengte. Schade. #s21

bueti 01.10.2010 22:21 Im ZDF schiebt feiger #Mappus Verantwortung für gestrige Eskalation bei #S21 auf lokale Polizeiführung. Ansonsten rechthabert er rum.

PatricksWelt_de 01.10.2010 22:21 Wo ist eigentlich der Videobeweis für die Unterstellung, Demonstranten hätten Steine auf Polizei und Arbeiter geworfen? #S21

michaelpehl 01.10.2010 22:22 Und einige machen noch Politik! #S21 RT @weltonline: Die Dinosaurier waren noch riesiger als gedacht http://on.welt.de/90KRkv #Paläontologie

osthafen 01.10.2010 22:22 RT @infolust: RT:Der Spiegelfechter bringt #s21 schön auf den Punkt: Bahnhof des himmlischen Friedens http://bit.ly/dwf8On

arensch 01.10.2010 22:22 Gestern #Rech, heute #Mappus. Wen darf denn Frau #Slomka als nächstes auseinandernehmen? #ilike #zdf #s21

Schlueri 01.10.2010 22:22 Dito! RT @webrebell: Komme seit 2 Tagen nicht mehr aus dem ReTweeten raus! Hilfe! #S21

PeterHellinger 01.10.2010 22:23 @Nana_Lee Felix Neumann hat es ganz gut zusammengefasst, warum es ausgerechnet da eskaliert http://l2wb.de/8i #demo #s21

alexf10 01.10.2010 22:23 RT @ntvde: "Schämt euch!" - "Weg mit Mappus" : 100.000 demonstrieren gegen Stuttgart 21 http://n-tv.de/1617061 #s21

confused_queen 01.10.2010 22:24 Teil der "gewalttätigen" Demonstranten, hm?! http://www.fluegel.tv/ &lt,3 #S21

Niveauflexibel 01.10.2010 22:24 Das Video ist der Hammer.. http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA&feature=player_embedded#! #s21

alexf10 01.10.2010 22:24 RT @Gegenstrom: Linke & Grüne verurteilen Falschinformation über angebliche Steinwürfe von Demonstranten http://wong.to/8gkcl #S21

chrisschmitz 01.10.2010 22:25 @n24_de und @ntvde, wozu gibt es euch deutsche Nachrichtensender überhaupt? Keine Liveberichterstattung von #s21 sonder Dokuschrott. #fail

hoomygumb 01.10.2010 22:25 Ach, das zeigt uns ja mal wieder das politische Rückgrat. Auf Twitter ne provokante Aussage machen, dann den... http://post.ly/1145W #S21

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 22:25 RT @aveltens: RT @NineBerry: Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #s21

alexf10 01.10.2010 22:25 "Das kälteste aller kaltblütigen Monster ist der Staat und kalt erzählt es seine Lügen: "Ich, der Staat, bin das Volk" #S21 #Nietzsche

prinzunix 01.10.2010 22:25 #S21 Ich fordere Köln21! Ups, der Dom  ist eingestürzt .... Oh, Scheibe!

ganzesaetze 01.10.2010 22:25 #s21 weltweit: Bloody http://bit.ly/dovUT8 Injured http://bit.ly/92kQGf Merkel under pressure/fire http://bit.ly/bzgYeo http://bit.ly/aXPSSx

KarlKeule 01.10.2010 22:26 die Preisträger des #S21 Award guckst du hier: http://wp.me/pyUod-l4

W_SK 01.10.2010 22:26 hat gerade zusammen mit über 100.000 Menschen in Stuttgart demonstriert, gefühlt war die ganze Stadt auf den Beinen #s21

BlackBuccaneer 01.10.2010 22:27 +1 RT @webrebell: Komme seit 2 Tagen nicht mehr aus dem ReTweeten raus! Hilfe! #S21

Flachshaar 01.10.2010 22:27 .@huxi Es rücken gerade wieder neue Kinderprügler an. #s21

alexf10 01.10.2010 22:27 RT @Gegenstrom: Stuttgart 21: Mappus unter Druck - Die #CDU- stürzt ab - ZDFheute http://wong.to/glofx #S21

bkblog 01.10.2010 22:27 RT @KarlKeule: die Preisträger des #S21 Award guckst du hier: http://wp.me/pyUod-l4

sonnyboy13 01.10.2010 22:28 RT @Flachshaar .@huxi Es rücken gerade wieder neue Kinderprügler an. #s21

osthafen 01.10.2010 22:28 Auch von mir! RT @suseebee: @ZDFonline bitte ein dickes Lob an Marietta Slomka: Sehr klare Fragen gestern und heute abend. #S21

m_ICH_ael 01.10.2010 22:28 Den Schloßplatz in Stuttgart umbenennen! In "Tiananmen-Platz"! #s21

TheRuppert 01.10.2010 22:28 Hoffentlich stürzt die CDU am 27.03.11 bei der Landtagswahl auf 20% ab - liebe BaWüler, behaltet diese Tage bloß gut in Erinnerung. #s21

DominikFaust 01.10.2010 22:28 @ZDFonline Hat Marietta Slomka Sympathien mit den Demonstranten in Stuttgart? #s21



zayc_ 01.10.2010 22:28 warum hab ich eigentlich das bedürfnis deutschpunk ala fahnenflucht zu hören wenn ich das s21 video da gesehn hab? ...hmm..

Fuer_NRW 01.10.2010 22:29 #s21 #schwabenstreich Bunte Mischung in #Gelsenkirchen - Treffen des #Bündnis #gegen #Rechts erwünscht

suchenwi 01.10.2010 22:29 Baustopp schließt Bahnchef Grube aus. #s21

trustedsystem 01.10.2010 22:30 Schön streitbarer Artikel von Felix Neumann. Sogar die Kommentare sind gut. http://bit.ly/bfFvjV #S21

Aasgeier 01.10.2010 22:30 Ich bin echter norddeutscher Fischkopp, aber ich kann nicht fassen, was da passiert!!! #S21 #Stuttgart21

beichstaedt 01.10.2010 22:30 RT @uschaefer: Ohrenbetäubender Lärm in der Bahnhofshalle, versprengte Reisende hasten durch die Menge #db #s21 http://twitpic.com/2tq2gg

alexf10 01.10.2010 22:30 RT @fefesblog: #S21 Kirche zeigt sich empört, das Verprügeln kleiner Jungs sei ihre Aufgab... http://bit.ly/bRttcQ

osthafen 01.10.2010 22:31 RT @Nord_Stern: Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist weder Kopf-, noch Durchgangsbahnhof, sondern lediglich die ENDSTATION der BW-CDU. #S21

newbasis 01.10.2010 22:31 Bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sollte man das Jugendamt einschalten, auch in #Stuttgart #S21

osthafen 01.10.2010 22:31 RT @ZDFonline: Übrigens, nach dem heute-journal dran bleiben, Oliver Welke wird sich in der #heuteshow auch nochmal dem Thema #s21 annehmen!

Griesu 01.10.2010 22:32 Eine üble Stimmung in #S21 wie in Berlin 89!!! http://plixi.com/p/48179531

Pirat_Dev 01.10.2010 22:33 Nach erfolg heute: morgen 02.10.2010 #s21 #mahnwache Nürnberg Hauptbahnhof ab 16 Uhr plz RT

DominikFaust 01.10.2010 22:33 @Optififfi Spätestens seit gestern überwiegt doch die kritische Berichterstattung. #s21

aristokitten 01.10.2010 22:33 Wie steckt Kreuzberg es eigentlich weg, dass heute Abend alle ins Schwabenländle kucken wg. Demonstrationen? #s21

lorz 01.10.2010 22:33 Gestern: "Vereinzelt wurden Steine auf die Einsatzkräfte geworfen." PM der #s21 #Polizei weiter unkorrigiert online http://bit.ly/c59DhP

amzdo 01.10.2010 22:33 #s21 This is what democracy looks like http://is.gd/fF3K2

ulf_k 01.10.2010 22:34 Was für eine Überraschung: Bislang größte Demo gegen #S21 http://bit.ly/aHW6Q8 Verantwortliche werden um Baustopp/Gespr. nicht herumkommen

klinkhart 01.10.2010 22:34 Wer noch Spontandemos in Hamburg plant: Lasst Euch nicht abschrecken v.d. 48h Regel. Das Lagezentrum ist immer besetzt. Infos per DM! #s21

dgfue 01.10.2010 22:34 Ist heute abend wieder all-you-can-beat in Stuttgart? #S21

mrtopf 01.10.2010 22:34 Hier noch die Aachener Nachrichten zur Demo heute: http://bit.ly/9LkLM9 #s21

Fuehrers_Hund 01.10.2010 22:35 Herrchen wundert sich, dass die Polizei die rebellischen Schwaben mit Pfefferspray würzt. "Wärdän die nooch värspaist?" #s21

vlad_perun 01.10.2010 22:35 Ein Augenzeugenbericht aus #Stuttgart http://bit.ly/bYyb9u #s21

annnalist 01.10.2010 22:35 RT @lorz: Gestern: "Vereinzelt wurden Steine auf die Einsatzkräfte geworfen." PM der #s21 #Polizei unkorrigiert online http://bit.ly/c59DhP

luebbeckeonline 01.10.2010 22:35 Mappus kommt bei ARD um 23.15 Uhr nochmal zu einer verbalen Inkontinenz. #s21

schwubblwubb 01.10.2010 22:35 Mal sehen was der Welke zu #S21 sagt.

w4yneBO 01.10.2010 22:35 Kopfschütteln für #S21 ... Menschen blind prügeln, gezielt Presse abdrengen, angemeldete Schülerdemo massiv attackieren. Well Done Germany!!

JayElKay95 01.10.2010 22:35 @Keecks Wenn S21 da ist.

neu3node 01.10.2010 22:36 Bundestag: "Wir werden uns dafür ein setzen[…] dass das staatliche Gewaltmonopol durchgesetzt wird." Allein wie Peter Altmaier das sagt #s21

cbgreenwood 01.10.2010 22:37 Manche versuchte Augenzeugenberichte sind ja jetzt ohne. #S21

quox 01.10.2010 22:37 In der Haupthalle des Bahnhofs ist die Hölle los. Jugendliche veranstalten eine Breakdance/Hip-Hop-Session. Laut und friedlich! #S21

Marktzyniker 01.10.2010 22:37 "Kommt nun die berittene Polizei gegen Krabbelgruppen?" #ZDF gucken #s21

Selleman 01.10.2010 22:37 Süß..... Politikstudenten: "Stuttgart ist ein Durchgangsbahnhof und soll ein Kopfbahnhof werden" Aha... #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 22:37 Welke: Demnächst berittene Polizei gegen Krabbelgruppen #s21

Mitch1Z 01.10.2010 22:37 @JusosDaDi Natürlich hat sich @lassebecker zu #s21 geäußert. Zum Beispiel hier: http://bit.ly/9mHzsc - und natürlich sehr sachlich

JungesFreiburg 01.10.2010 22:37 Babysitte für Leut wo nach Stuttgart fahren. Gut, hier kann ich genau so gut Kinder einkesseln – falls sie keine Zähne putzen. #S21

bjoerngrau 01.10.2010 22:37 und warum braucht es erst eine satire-sendung, um herrn rech zu entlarven??? #heuteshow #s21

NiceBastard 01.10.2010 22:38 CDU läßt eh miese Umfrageergebnisse von der Polizei nach unten knüppeln #heuteshow #zdf #s21

luebbeckeonline 01.10.2010 22:38 Heute-Show:  Polizei knüppelt Wahlumfragen für CDU nieder. #s21

Lomovogt 01.10.2010 22:38 Wetten, dass Rech den Polizeipräsidenten über die Klinge springen lässt, um seine Haut zu retten? #S21 #Bauernopfer

Puh 01.10.2010 22:38 #heute-show von Oliver Welke auf #ZDF ist klasse #s21 #hartziv

juroge 01.10.2010 22:38 Ich wünsche mir eine objektive Berichterstattung über #S21 mir erscheinen die momentanen Berichte überzogen und nicht ehrlich.

overlordle 01.10.2010 22:38 Hauck you f...Ing pathetic   #s21

abbilder 01.10.2010 22:39 Ist das der Herbst der Entscheidungen oder der Herbst von #Mappus, #Merkel und co? #CDU #S21 #Zitat

cephir 01.10.2010 22:39 Campact | Brutaler Polizeieinsatz für Stuttgart 21: Fordern Sie Konsequenzen! http://t.co/fYu1Hmt #s21 #polizeigewalt

Pickelhering 01.10.2010 22:39 @tauss Haben Sie eine Quelle bzw. Link auf das Dokument? #S21

MichPant 01.10.2010 22:39 Einfache Regel: Wenn man eine Oma dafür mit Pfefferspray verjagen muss, ist es undemokratisch. #s21

arensch 01.10.2010 22:40 Oli #Welke geht ja ab wie Schmitts Katze. #heuteshow #s21 #merkel #hartz4 #like

DerSchulze 01.10.2010 22:40 Morgen 13 - 13:20 Flashmob am #Hamburg HBF (Spitalerstrasse) Löffel, Hammer und Gabeln mitbringen. Er soll symbolisch abgerissen werden #s21

trustedsystem 01.10.2010 22:41 Vieles zu #S21 zeigt mir nur in welcher Event-Kultur wir leben. Hauptsache irgendwie dabei sein und Emotionen anstatt Fakten.



amzdo 01.10.2010 22:42 #s21 Lesenswerter offener Brief von Vorbereitenden des Protests gegen die Innenministerkonferenz in #Hamburg http://is.gd/fF4K8

Nachtgeschrei 01.10.2010 22:42 "Schämt euch!" Aber so richtig. http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #s21

DCBene 01.10.2010 22:42 Die #S21 fuhr früher mal von Dortmund nach Düsseldorf mit 10-minütigem Zwischenhalt in Düsseldorf-Flughafen-Terminal.

Schlueri 01.10.2010 22:42 RT @JasoJay: Betriebsbedingte fristlose Kündigung für die Bundesregierung http://is.gd/fF4Kk RT PLZ Mitzeichnen #S21 #Piraten

DerSchulze 01.10.2010 22:42 Nach meinen Infos morgen 17 Uhr "Demo" in #Hamburg #Dammtor gegenüber vom Bahnhof im "Park" #S21

ZDFonline 01.10.2010 22:43 "Polizisten wurden angegriffen" Ministerpräsident Mappus im Gespräch mit M. Slomka im heute-journal #zdf #s21 http://bit.ly/aPpqWd

newsecho_de 01.10.2010 22:43 RT @ZDFonline: "Polizisten wurden angegriffen" Ministerpräsident Mappus im Gespräch mit M. Slomka im heute-journal #s21 http://bit.ly/aPpqWd

Zivilschein 01.10.2010 22:44 Tony Stark was able to build S21 in a cave! With a box of scraps!!!

Diwopa 01.10.2010 22:44 "Blumentopf" hatten zwar den schlechtesten Titel (So la la), aber aktuell den Polizeieinsatz in Stuttgart 21 gestern im Text mit drin. #S21

ruedigerp 01.10.2010 22:44 @zdf_heute findet den Fehler. Tipp: Mappus wurde nicht gewählt er wurde ernannt nachdem Öttinger zur EU ging #S21 http://twitpic.com/2tq7f9

luebbeckeonline 01.10.2010 22:45 25 Bäume im Schlosspark vernichtet, das macht ...http://bit.ly/dcv9IH #s21

splitbrain 01.10.2010 22:45 R: @tante: Ok, I got the #s21 stuff referenced at Boingboing(http://is.gd/fEwEK ) so maybe the outside world might see what's going on

csickendieck 01.10.2010 22:45 hat schon jemand die bundesuschi gesehen, die mit stoppschildern die instrumentalisierten kinners schützen will? http://lallus.net/65o #s21

zu_gunstenberg 01.10.2010 22:45 Deutschland schaut auf Stuttgart! WIR SIND DAS VOLK! Mehr Demokratie wagen! Die Bundeshauptstadt des Widerstands = STUTTGART #s21 #ff

Schwabe 01.10.2010 22:45 RT @hrosenhagen: Heribert Recht (BW-Innenminister, CDU) wirft den Schwaben vor, ihre Kinder als Kanonenfutter zu benutzen. #wahn #s21 ...

Schwabe 01.10.2010 22:45 RT @UBahnKollektiv: #s21 schwaben können alles außer hochdeutsch - und demonstrationskultur haben sie auch noch!

monkeydom 01.10.2010 22:45 zdf beitrag zu gucken zu so einem schwierigen thema, und dann seibert als regierungssprecher zu sehen und hören ist mehr als surreal. #s21

DominikFaust 01.10.2010 22:46 @Optififfi Was ist eigentlich eine realistische Lösung dieses Konflikts? #s21

tobirelpaed 01.10.2010 22:47 Schaut sich eigentlich jemand von der BW #CDU die #heuteshow ? #s21 schämt euch #Union

Aasgeier 01.10.2010 22:47 Ich bin ein alter Mann. Ich bin Opa. Aber was da in Stuttgart abgeht, bringt mein dickflüssiges Blut in Wallung! #s21 #Stuttgart21

_ralph_ 01.10.2010 22:47 umfrage bei n-tv ob das vorgehen der polizei bei #s21 gerechtfertigt ist http://bit.ly/ad9kOc #piraten

haiku_shelf 01.10.2010 22:47 RT @ZDFonline ...Ministerpräsident Mappus im Gespräch mit M. Slomka im heute-journal #zdf #s21  http://bit.ly/aPpqWd #S21 #Mappus

Schiens 01.10.2010 22:47 RT @techpriester: Bei der nächsten Wahl dran denken: Die CDU/CSU hat Polizeigewalt gegen Kinder zu verantworten! #s21 #CDU-

klinkhart 01.10.2010 22:48 Ain't no stoppping us now....http://youtu.be/RNCd1uEqBMY  #s21 #Motivationstweet!

Lutz_ek 01.10.2010 22:48 RT: @ZDFonline: "Polizisten wurden angegriffen" Ministerpräs. Mappus im Gespräch mit M.Slomka im heute-journal #s21 http://bit.ly/aPpqWd #fb

haiku_shelf 01.10.2010 22:48 @Aasgeier  Ich bin 54, ich könnt 'ne Omma sein - und mir geht es auch so. Was in #Stuttgart passiert, regt mich auf!!! #S21

PeterHellinger 01.10.2010 22:48 @ZDFonline Slomka rulez. :-) #s21

Arno_muc 01.10.2010 22:49 RT @ZDFonline: "Polizisten wurden angegriffen" MP Mappus im Gespräch mit M. Slomka im heute-journal #zdf #s21 http://bit.ly/aPpqWd

humanchip 01.10.2010 22:49 Meldung aus dem Polizeibericht Berlin zu den #S21 Gegnern, die gestern die Landesvertretung besetzten.  http://tinyurl.com/3y599hl

Lomovogt 01.10.2010 22:49 @Optififfi  Ich wünschte, du hättest recht. Aber bevor Rech zurücktritt, fließt das Neckarwasser bergauf! #S21

luebbert42 01.10.2010 22:49 RT @ZDFonline: "Polizisten wurden angegriffen" Mappus im Gespräch mit M. Slomka im heute-journal #zdf #s21 http://bit.ly/aPpqWd

stuttgarter1977 01.10.2010 22:49 ORF berichtet regelmäßig aus Stuttgart http://twitpic.com/2tq8ox #S21

chrisb86 01.10.2010 22:50 Reuters meldet 100.000 Menschen bei Demo in Stuttgart. Respekt! #S21

stduerr 01.10.2010 22:50 #s21 #Mappus #CDU #CSU #Wasserwerfer #geschlossen #zuruecktreten

PeterHellinger 01.10.2010 22:50 Mappus: "Die Fragestellung stört mich etwas, Frau Slomka" #s21 Da hat einer seinen Kohl gelernt.

betonblog 01.10.2010 22:50 Entlarvendes Interview des Ministerpräs. Mappus mit M. Slomka. Ja, ja, die Polizisten wurden angegriffen #zdf #s21 http://bit.ly/aPpqWd

klinkhart 01.10.2010 22:50 Und wer noch tanzen mag .. We built this city! http://youtu.be/RNCd1uEqBMY #s21

driven_by_data 01.10.2010 22:51 Real-time local twitter trends für #S21 bei http://trendsmap.com/topic/%23s21

w4yneBO 01.10.2010 22:51 "Das kann ich euch sagen, was die Kinder denken werden. Die werden denken: das passiert, wenn man CDU wählt. Und Recht haben sie." #nc #s21

Ziegelei 01.10.2010 22:52 Wird eigentlich noch gegen den neuen Bahnhof demonstriert oder nur noch gegen Staatsgewalt und die CDU? #s21

bjoerngrau 01.10.2010 22:52 also doch krasse gewalt gegen polizei in stuttgart! http://bit.ly/9zBKPX (via @sixtus) #s21

_ralph_ 01.10.2010 22:52 gnnnna. kaum hab ich wieder internet, rege ich mich wieder über #s21 auf. spiele jetzt ne runde #minecraft. könnte da nen bahnhof bauen ^^

cbgreenwood 01.10.2010 22:53 Soll mal die Tips für ihn hier lesen, der Lappus. Wäre bestimmt voll das Lörning. #S21

Ziegelei 01.10.2010 22:53 Sollten die Leute in Stuttgart nach #S21 noch Langeweile haben, dann macht doch mal Stimmung gegen Armut, Hunger und Krieg in der Welt.

Reiseheld 01.10.2010 22:53 Spreeblick redet vom "Bahnhof des Himmlischen Friedens". #s21 #Stuttgart

mfriess 01.10.2010 22:54 @mspro @vowe Nein, wir sind BaWü'ler: wir haben keine Angst aber sind gegen Geldverschwendung - und  Polizeigewalt gegen Kinder #s21

gestalterhuette 01.10.2010 22:54 Picture of the day! http://bit.ly/9zBKPX #Stuttgart #S21 via @sixtus

ez_online 01.10.2010 22:54 #s21 Größte Demonstration gegen Stuttgart 21 http://bit.ly/ajhIPX

Ziegelei 01.10.2010 22:54 Aber vermutlich bleiben die Leute wie viele andere auch, mit dem Arsch zu Hause. Ps. Im Regenwald werden auch Bäume gefällt. #s21



shingoo 01.10.2010 22:54 Wow. Gut dass ich noch hergekommen bin! #s21

MikLondon 01.10.2010 22:54 Wo sind eigentlich die Jubel-Schwaben bei #S21 abgeblieben. Hat denn #Mappus gar keine engagiert?

_ralph_ 01.10.2010 22:54 aber ich bin froh, dass es überall klappt, dass es überall #s21 mahnwachen gibt und dass die #piraten da mitorganisiert haben

schwubblwubb 01.10.2010 22:55 Nur zur Erinnerung. Auch 20 Jahre nach dem Mauerfall sind Wir noch immer das Volk! #s21

RealJimKnopf 01.10.2010 22:55 Atomentscheidung Arsch. Hartz IV Arsch. S21 Arsch. Polizei Arsch. Du kommst hier nicht rein :)

Ly7o9 01.10.2010 22:55 Der Link war plötzlich tot, es lebe der Link: http://bit.ly/ARD_Brennpunkt_S21 #s21 Diesmal läuft der Brennpunkt auch, Dauer 16 Min.

derfreitag_rss 01.10.2010 22:55 Com &gt,&gt, Nilzenburger: S21 - Vom Anti-Protest gelangweilter Bohémiens http://bit.ly/9bssdB

thobach 01.10.2010 22:55 kurzer bericht, worum es u.a. bei #s21 geht http://www.tagesschau.de/inland/stuttgartprojekt100.html #fb

Schlueri 01.10.2010 22:55 Fast 4000 Menschen haben diesem kurrupten Laden schon gekündigt. Mach mit! http://www.wir-treten-zurueck.de/ #Piraten #S21

Jibkid 01.10.2010 22:56 Gerade ausm Urlaub gekommen und ab in die Stadt! Bin gespannt, hab von 100.000 gelesen! #S21

fnordkeks 01.10.2010 22:56 @CDUCSU wer als vom Volk gewählter Vertreter nicht das Volk achtet hat selbiges verdient! #s21 auf die Fresse und so! ,)

Konnykara 01.10.2010 22:56 RT @Ziegelei: Sollten die Leute in Stuttgart nach #S21 noch Langeweile haben, dann macht doch mal Stimmung gegen (cont) http://tl.gd/69r9rq

DVDtoday 01.10.2010 22:56 Marktlücke: Schuhputzer im Hbf Stuttgart #matsch #schlossgarten #s21

matthiasheppner 01.10.2010 22:56 #Stuttgart21 kostet die CDU Wähler http://bit.ly/bp6E7J #s21 #mediathek

Aasgeier 01.10.2010 22:56 @EinAugenschmaus Wo finde ich das Slomka-Mappus-Gespräch? #s21

Sliggs 01.10.2010 22:57

Michael_Kunz 01.10.2010 22:57 Ich schließ dann mal die weitere Nutzung der #Bahn aus: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720836,00.html #s21

RR19 01.10.2010 22:57 #S21 Kann die Polizei mal bitte ein Video herausrücken, auf dem man sieht, dass sie gestern angegriffen wurden!

schwarzbau 01.10.2010 22:57 Wir waren heute abend 100.000 (in Worten Einhundertausend), Herr Mappus!! #s21

mariosagt 01.10.2010 22:58 S21 .. diesem Artikel kann ich mich voll anschliessen .. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,720581,00.html

RR19 01.10.2010 22:58 #S21 oder bleibt es bei den mündlichen Anschuldigen #Angriff

BobbyMhark 01.10.2010 22:58 Nö, wir bleiben lieber in Krzbrg RT @annnalist: Liebe Schwaben, Ihr seid rehabilitert. Wollt Ihr sowas nicht mal in Prenzlbrg machen? #s21

HendrikSachtler 01.10.2010 22:59 Slomka nimmt Mappus auseinander #s21 http://bit.ly/aPpqWd

mynutsthoughts 01.10.2010 22:59 Gute Frage! Ich bin eher für letzteres. RT @Ziegelei ..gegen den neuen Bahnhof demonstriert o nur noch gegen Staatsgewalt und die CDU? #s21

piratenchemnitz 01.10.2010 22:59 RT @smokerle: Livestream Video von der Demo am HBF in #Chemnitz gegen #Polizeigewalt #S21 #Stuttgart  http://justin.tv/smokerle/b/271080535

_tillwe_ 01.10.2010 22:59 Sieben Fragen, die ich mir anläßlich Stuttgart 21 aktuell stelle: http://tinyurl.com/36l9pna #s21 #strategie #demokratie

wallner 01.10.2010 22:59 Das Kommunistenkampfblatt und Anarcho-Zentralorgan FTD über das Versagen der CDU in Stuttgart beim Umgang mit #S21 http://is.gd/fF7db

alanshore2010 01.10.2010 23:00 #S21 - Widerstand gegen den Widerstand - http://www.youtube.com/watch?v=qAkkjWgbDvQ

ruedigerp 01.10.2010 23:00 http://bit.ly/cOQilw Stuttgart 21 kostet die CDU Wähler #S21 #dieWahlKommt

infolust 01.10.2010 23:00 RT:Foto des Jahres! Foto des Tages:  #S21 #fb http://bit.ly/dgHaeH

hensys 01.10.2010 23:01 RT @tagesschau Erneute Massendemonstration gegen "Stuttgart 21" http://goo.gl/fb/XDMCt #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 23:02 Sehr nettes Gespräch mit Mitarbeiter des ORF-Teams geführt. Die Österreicher schauen eher kopfschüttelnd auf das Projekt #S21

Ungedanken 01.10.2010 23:02 "gestapo", "widerstandsrecht", ... leute, realitätsabgleich! meint ihr nicht, ihr übertreibt's ein klein wenig? #s21

tuxwurf 01.10.2010 23:02 RT @du_ra: Sitzblockade im Bahnhof. #s21 http://yfrog.com/5ne9zpj

klauskrefeld 01.10.2010 23:03

siemers 01.10.2010 23:03 einhunderttausend demonstranten in stuttgart. in worten: einhunderttausend. trotzdem werden uns die arschlöcher weiter ignorieren. #s21

DominikFaust 01.10.2010 23:04 @Optififfi Miteinander reden geht vermutl. nicht, weil die Repräsentanten der Demonstranten ihre Gegner sind. Oder? #s21

HyaeneLeipzig 01.10.2010 23:04 Haut man sich in #Stuttgart schon wieder die Köpfe ein? #S21

moerzarr 01.10.2010 23:04 zdf &lt,3 #s21

FriederK 01.10.2010 23:05 #s21 ARD-Morgenmagazin spricht Herr Rech vom „Sprühregen der Wasserwerfer“ 4:00  http://youtu.be/fIkvKYQO2e4  Im Sprühregen krankenhausreif

driven_by_data 01.10.2010 23:06 RT @Howahkan: Ich wiederhole es gerne nochmal: Ich schlage Flügel-TV für den nächsten Deutschen Medienpreis vor! #S21 #fluegeltv

AlphaKilo2Bravo 01.10.2010 23:06 http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=5516132 #s21

w4yneBO 01.10.2010 23:06 Was  #cdu Anhänger gerne vergessen: Demokratie bedeutet das Volk wird vertreten. Ach doof, die Polizei hat das halt wörtlich genommen.. #s21

TobiasHoessl 01.10.2010 23:06 @_ralph_ Das mit dem Aufregen konntest du vorhin ganz ohne Internet aber auch recht gut (ja, ich weiß, nicht völlig grundlos)...#demo #s21

matthiasheppner 01.10.2010 23:06 Doch krasse Gewalt gestern gegen die Polizei http://bit.ly/colAPd #s21 ,-)

susimi 01.10.2010 23:07 Stimmt! RT @trotzik: Also die Frau Slomka gibt Mappus gut kontra. Richtet mal Lob aus @ZDFonline #s21

derBorys 01.10.2010 23:07 Viel wahres! RT @monettenom: Warum ich jetzt auch ein Stuttgart 21 Gegner bin: http://is.gd/fF7VT #s21

MichaelKroker 01.10.2010 23:07 Wer's nicht live gesehen hat: Das Interview von Marietta Slomka mit BaWü-MP Stefan Mappus im #ZDF heute journal - http://bit.ly/9ZIZAA #S21

tobiasgies 01.10.2010 23:07 RT @KnirpsStore: Schirm durch einen Wasserwerfer kaputt gegangen? Wir unterstützen gerne friedliche Demos. Mail an s21@knirps-store.de #s21

Frage an die Polizisten im Schlossgarten : Wie geht's ?
Ach danke es geht, wir schlagen uns so durch #s21 #stuttgart

glaube ich erst wenn die Wähler ihren Arsch hochkriegen! RT @ruedigerp  
http://bit.ly/cOQilw Stuttgart 21 kostet die CDU Wähler #S21



RR19 01.10.2010 23:07 @Rvdvjesko warum fordert niemand Beweise für die Aussagen der Politiker / Polizei? #S21

driven_by_data 01.10.2010 23:08 Widerstand gegen den Widerstand, sehr gutes Video zu #S21 auf youtube: http://www.youtube.com/watch?v=qAkkjWgbDvQ

alvar_f 01.10.2010 23:08 #S21 sie erleuchten das Gelände hell, um allen zu zeigen was sie gemacht haben?  http://twitpic.com/2tqdug

JoergRupp 01.10.2010 23:08 wir sind alle Schwaben #s21 - sogar in Karlsruhe @Karlsruher

goschilla 01.10.2010 23:08 Die nach Polizeischätzungen rund 50.000 Menschen... FICKT EUCH! Das waren mindestens 150.000 Menschen. Kleinreden ihr Affen #s21 #fb

rasibo 01.10.2010 23:08 #FollowFriday #ff @bahnchef_grube #S21 ... Den könnte man doch auch für den #SocialMediaPreis #smp10 vorschlagen!?

fefesblog 01.10.2010 23:08 Die Medien überbieten sich gerade mit großartigen Schlagzeilen zu S21.  Meine Favoriten bisher sind:"Alle Gewalt g... http://bit.ly/cjwRG8

markusandrezak 01.10.2010 23:09 #S21 nicht nur gigantisch sondern auch stümperhaft wenn man sich das Video hier ansieht http://bit.ly/a9So6j #entkoppeltePolitiker

mfriess 01.10.2010 23:09 Guter #spon Titel + Kommentar zu #s21 - "Stuttgart 21"-Proteste: Herbst der Wasserwerfer http://bit.ly/9nMcLE #fb

HerrMannelig 01.10.2010 23:09 RT @Sliggs: Frage an die Polizisten im Schlossgarten : Wie geht's ? Ach danke es geht, wir schlagen uns so durch #s21 #stuttgart

impy81 01.10.2010 23:09 Ich mag ein YouTube-Video. -- S21 Bericht aus Stuttgart & Interview Mappus (CDU) 01.10.10 http://youtu.be/iQR62pXvIb8?a

robinhaseler 01.10.2010 23:09 Jetzt gehen schon Rund-SMS raus über das Gerücht mit der verstorbenen Frau (Demo #S21 gestern). Ich glaub nach wie vor das ist ein Hoax.

moerzarr 01.10.2010 23:09 chuck slompka #s21

presseschauer 01.10.2010 23:09 Video oder es ist nie passiert! #s21 http://bit.ly/byuXL5

marcus85nrw 01.10.2010 23:10 Ich konnte leider nicht auf die Demo in Köln, hat jemand Infos für mich? #s21

tobbtwi 01.10.2010 23:10 100000 friedliche Demonstranten zeigen, dass die Gewalt gestern nur von der #Polizei aus ging. #S21 #CDU

siemers 01.10.2010 23:10 nach der riesendemo durch stuttgart wird jetzt im park gefeiert. mir ist nach den gewaltexzessen gestern die lust auf party vergangen. #s21

schwarzbau 01.10.2010 23:10 Die Heldentaten der Polizei gestern im Park http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA&feature=youtu.be #s21

wosp 01.10.2010 23:10 grundsätzlich hab ich gegen die Idee von S21 nix. Aber wenn aus 4 mrd 8 werden und man bei 16 mrd € rauskommt.. Wahnsinn!

Leibowitz 01.10.2010 23:10 Etwas anderes als Lügen erwartet man von der #CDU auch nicht mehr http://is.gd/fF8G1 #s21 #mappus #interview

safrani 01.10.2010 23:11 Phoenix, tageszusammenfassung zu #S21

ttrueten 01.10.2010 23:11 Zur Zeit gibt es immer noch Sitzblockaden in der Bahnhofshalle. Und Kultur im Schlossgarten.  #s21

Kai_Groshert 01.10.2010 23:11 #Piraten Bundesvorstand in Stuttgart eingetroffen. #s21 #obenbleiben #solidaritaet #fb

TheRuppert 01.10.2010 23:11 Dieses Interview von Mappus: http://bit.ly/aPpqWd ist der #fail des Jahres. "Cops haben immer recht, Bürger/Wähler kollektive Lügner" #s21

yeahyeahyens 01.10.2010 23:13 slomka vs. landesregierung BW 2:0. und das beim #zdf. wer hätte das gedacht? herzlichen glückwunsch. #s21

andreeSchlegel 01.10.2010 23:13 die stuttgart-21-gegner sollten die polizei mit radiomoderatoren aus den bundesländern bewerfen! #s21 #buvisoco

mrtopf 01.10.2010 23:13 "sehr geschickt inszeniert" #rech #s21 #phoenix

gruenernomade 01.10.2010 23:13 dem kann ich als exilbadner heute auch voll zustimmen. RT: @JoergRupp: wir sind alle Schwaben #s21 - sogar in Karlsruhe

Flachshaar 01.10.2010 23:14 Mittlerweile sind wir 14 #Piraten und @tauss in Stuttgart. #s21

miss_leelah 01.10.2010 23:14 RT @Sliggs: Frage an die Polizisten im Schlossgarten : Wie geht's ?Ach danke es geht, wir schlagen uns so durch #s21 #stuttgart

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 23:14 @Flachshaar wenn du Zeit und Internet hast, würdest du mir deine Meinung zu diesem Vorschlag geben? http://pad.piratenaachen.de/S21PM #S21

tellit5 01.10.2010 23:15 Manche "Twitter-Stars" glänzen derzeit durch besonders zynische Kommentare. Lustig geht anders. Intelligent sowieso. #unfollow #s21

miss_leelah 01.10.2010 23:15 RT @KnirpsStore: Schirm durch einen Wasserwerfer kaputt gegangen? Wir unterstützen gerne friedliche Demos. Mail an s21@knirps-store.de #s21

Schwabe 01.10.2010 23:15 RT @gruenernomade: dem kann ich als exilbadner heute auch voll zustimmen. RT: @JoergRupp: wir sind alle Schwaben #s21 - sogar in Karlsruhe

Schwabe 01.10.2010 23:15 RT @Kateriinne: RT @JoergRupp: wir sind alle Schwaben #s21 - sogar in Karlsruhe @Karlsruher

Schwabe 01.10.2010 23:15 RT @Karlsruher: RT @JoergRupp: wir sind alle Schwaben #s21 - sogar in Karlsruhe @Karlsruher

anicatha 01.10.2010 23:16 @KnirpsStore Daraus jetzt Werbung/Profit zu machen finde ich unter aller Sau! Tschuldigung, is aber so #s21

PsychoTR0N 01.10.2010 23:16 @Flachshaar also im grunde 15 #piraten ,) #S21

Stefan_Urbat 01.10.2010 23:16 enorm: der Schloßplatz in Stuttgart annähernd gefüllt mit Demonstranten, bestimmt &gt,=100000 #piraten #s21

twistf 01.10.2010 23:17 http://www.youtube.com/watch?v=qAkkjWgbDvQ #S21

anicatha 01.10.2010 23:17 . @KnirpsStore Daraus jetzt Werbung/Profit zu machen finde ich unter aller Sau! Tschuldigung, is aber so #s21

PeterHellinger 01.10.2010 23:17 Tagesthemen #ard jetzt auch mit Mappus-Interview ... #s21

themue 01.10.2010 23:18 Frank @ M.Web: Stuttgart durchziehen aber Atomausstieg verschieben? http://goo.gl/7Boz #s21

kungler 01.10.2010 23:18 yeah!!! RT @Stefan_Urbat: enorm: der Schloßplatz in Stuttgart annähernd gefüllt mit Demonstranten, bestimmt &gt,=100000 #piraten #s21

shoko80 01.10.2010 23:18 #DasErste #s21 Gleich #Mappus- bei den Tagesthemen im Ersten. Mal sehen ob man dort die gleiche Courage hat wie #slomka

baddaddie 01.10.2010 23:18 Wer jetzt noch #CDU- wählen kann hat keinen Respekt vor der #Demokratie und befürwortet Gewaltmissbrauch durch den Staat #S21

leukel 01.10.2010 23:18 This is pretty much a good recap of #s21 even tho its about 2 years old.. http://www.youtube.com/watch?v=AxJ6ZNswiBw

ffm_bike 01.10.2010 23:19 RT @Gegenstrom: jetzt 23.15 Uhr in ARD Tagesthemen darf Mappus sich auslügen - Ich empfehle ihm seinen Rücktritt zu verkünden! #S21

Schlueri 01.10.2010 23:19 RT @shoko80: #DasErste #s21 Gleich #Mappus- bei den Tagesthemen im Ersten. Mal sehen ob man dort die gleiche Courage hat wie #slomka



domibrown 01.10.2010 23:19 #S21 Gegen das angebliche Prestigeprojekt für bundesweite Demonstrationen mobilisieren.Genau jetzt ist es notwendig.Gegen staatliche Gewalt!

SeanKollak 01.10.2010 23:19 Krass. Hoffe dass es nicht wirklich so war RT @vlad_perun: Ein Augenzeugenbericht aus #Stuttgart http://bit.ly/bYyb9u #s21

TT_TPR 01.10.2010 23:19 Jetzt: #ARD Tagesthemen mit Mappus Interview: Sticht Mosga Slomka aus? #s21

derBorys 01.10.2010 23:20 Mal wieder die Staatsmacht in Heilbronn zugestiegen. Wohl aber wegen Wasen und nicht #s21

DominikFaust 01.10.2010 23:20 @Optififfi Problem: Mappus ist (gewählter) pol. Repräsentant vieler Demonstranten und doch ihr Gegner. #s21

Aasgeier 01.10.2010 23:20 #s21 #Stuttgart21 ist mir sogar die Manipulation meines Avatars wert!

Jibkid 01.10.2010 23:20 Erschreckend was in zwei Wochen passieren kann! #Urlaub #S21

MichaelKroker 01.10.2010 23:21 BaWü-MP Mappus hat '"Stress": Vorhin Interview im heute journal, JETZT in #ARD Tagesthemen. Mal sehen, ob Caren Miosga fragt wie Slomka #S21

siemers 01.10.2010 23:21 mappus redet wirres zeug im zdf. wenn der mal tot umfällt bin ich echt nicht böse. http://bit.ly/9ZIZAA #s21 #LMAA

domibrown 01.10.2010 23:22 #S21 Warum ein Umbau, wenn die Bevölkerung es nicht will? Jetzt einen Baustopp erwirken und Bürgerbegehren unterstützen.

DominikFaust 01.10.2010 23:22 #Mappus erst im Heute Journal und jetzt gleich in den Tagesthemen. #s21

grumpfzessin 01.10.2010 23:22 aua!!! RT @NineBerry Bitte dieses Video weiterverbreiten: http://youtu.be/W1UYd5LDQXA #S21 via @isdjan

heinecke 01.10.2010 23:22 RT @bahnchef_grube: Ich will einen Bahnhof. Keinen Bürgerkrieg. #S21

kvinna1968 01.10.2010 23:22 #S21 RT @KarlKeule: DER VOLLPFOSTEN DES TAGES 01.10.2010, Der 39. Woche 2010 und DES Monats September 2010 : http://wp.me/pyUod-l4

osthafen 01.10.2010 23:23 Politisch tot! Ministerpräsident Mappus im Gespräch mit M. Slomka im heute-journal http://is.gd/fFa01 (via @ZDFonline) #zdf #s21

Jibkid 01.10.2010 23:23 Zwar keine 100.000 mehr aber noch gute Präsenz im Schlossgarten + HipHop Jam! Polizei ruhig. #S21 http://twitpic.com/2tqhsb

DemonLove69 01.10.2010 23:23 Stimmt RT @Maledictvm: Man, was für ein armer Mensch. Der Kerl vom Anti-Konflikt-Team kann einem wirklich nur Leid tun. #S21

Maex 01.10.2010 23:23 Warum erinnert mich #s21 nur so an http://www.stern.de/politik/geschichte/20-jahre-wackersdorf-die-blutige-schlacht-am-bauzaun-551144.html

Tina1076 01.10.2010 23:23 Boah das der Mappus sich überhaupt noch traut was zu sagen! #Mappus weg #S21

DJGeneralKiller 01.10.2010 23:23 Es ist Traurig das GELD über einen MENSCHEN steht! Sonst wäre das bei #S21 niemals passiert!

cronhill 01.10.2010 23:24 Die eingefleischte CDU-Wählerin Christine Oberbauer im Interview #s21 http://bit.ly/bkv0nG

baddaddie 01.10.2010 23:24 Was würde passieren,wenn 100.000 Demonstranten in#Stuttgart alle Verkehstknotenpunkte in der Woche blockieren? #Panzer? #S21

Pirat_Dev 01.10.2010 23:24 RT @GrumblingGeek bis zu 60 Menschen auf der Nürnberger Mahnwache #S21  http://bit.ly/a4HB9e

Connum 01.10.2010 23:24 "Es geht nicht um die Frage 'Frauen und Kinder'" - Sowas dürfte man als gläubiger Christ nicht einmal aussprechen... -.- #s21 #tagesthemen

Lomovogt 01.10.2010 23:24 Mappus lügt nun auch in der ARD "Polizei musste sich verteidigen" Herr Mappus, ich habe gesehen, wer zugeschlagen hat! #S21

siemers 01.10.2010 23:24 mappus sagt, dass vorläufig keine bäume im stuttgarter schlosspark mehr gefällt werden. das bedeutet: es geht heute nacht weiter. #s21 #LMAA

aaronseitz 01.10.2010 23:24

alindlohr 01.10.2010 23:25 #Mappus 'Demonstranten haben den Platz nicht verlassen, dann muss es auch erlaubt sein, dass die Polizei sich verteidigt u wehrt' Hä? #S21

Tina1076 01.10.2010 23:25 Wenn der den Mund aufmacht dann kommt nur sch*** raus #Mappus #S21

HeldderStille 01.10.2010 23:26 Schön wenn Mappus politische. Selbstmord begeht #s21

humanchip 01.10.2010 23:26 Mappus in Tagesthemen #s21

Tina1076 01.10.2010 23:27 @langzahm sofern dieser Mensch jemals Verstand hatte #S21

HeldderStille 01.10.2010 23:27 Und wie Mappus denkt das er die Qahl gewinnen wird #s21

spackmat 01.10.2010 23:27 Beeindruckend, was in Stuttgart abgeht. Bin mal gespannt, ob und falls (nicht wenn) ja, welche Konsequenzen sich daraus ergeben? #S21

TheRuppert 01.10.2010 23:27 Mappus weg! #s21 #mappusweg

agenturwagner 01.10.2010 23:27 S21: heute journal-Moderatorin stellte Minister bloß - Slomka und die Rech-Fertigung der Gewalt. Jeder TV-Chefredakt... http://ht.ly/19fxtq

Maex 01.10.2010 23:27 Warum muß eigentlich ein Bahnhof in der Stadtmitte sein? Ein Flughafen ist es ja auch nicht ... #s21

Keabird 01.10.2010 23:27 Miosga #ARD lässt sich von Mappus vorführen: ihre triviale Sicht.... Das wäre Slomka #ZDF nicht passiert! #s21

mrtopf 01.10.2010 23:28 Die repräsentative Demokratie ist alles schuld, da kann man nicht anders. Hier nochmal der Artikel von @fxneumann: http://bit.ly/cbrFtE #s21

bodoramelow 01.10.2010 23:28

alindlohr 01.10.2010 23:28 Rambo #Mappus schnauzt Miosga an, die nach Volksentscheid u Bürgerwillen fragt 'Die Sichtweise halte ich mit Verlaub für etwas trivial' #S21

chaoscommander 01.10.2010 23:28 Mappus weg! #s21 #mappusweg

annnalist 01.10.2010 23:28 Und diese Leute sind in der *Regierung* von BaWü? Was machen die eigentlich sonst - Weinproben? #tagesthemen #s21 #mappus

Fritztram 01.10.2010 23:29 Im Gespräch mit #Mappus: Miosga schüttelt mit dem Kopf... #ard #tagesthemen #S21

osthafen 01.10.2010 23:29 Frau Miosga interviewte gerade den #Mappus, und schüttelte dabei den Kopf. Sehr verständlich. #daserste #tagesthemen #s21

KlettSprachen 01.10.2010 23:29 fragt sich gerade, ob hutzelmännchen aus kastanien basteln jetzt schon als anstiftung zur passiven bewaffnung gelten kann?! #s21

localHERO_de 01.10.2010 23:29 RT @KnirpsStore: Schirm durch einen Wasserwerfer kaputt gegangen? Wir unterstützen gerne friedliche Demos. Mail an s21@knirps-store.de #s21

DemonLove69 01.10.2010 23:29 So ein A..... Mappus macht doch grade Wahlkampf, DAS enstpricht dem pseudokonservativen Image das er so gerne verkörpern möchte. #S21 #fail

Pickelhering 01.10.2010 23:29 Lesenswerter ZDF-Artikel: "Mappus unter Druck - die CDU stürzt ab" http://bit.ly/98ixcm #S21 #antiakw

beeindruckende demo mit 100.000 menschen!!
so friedlich sollten sie immer bleiben!!
#k21 #s21 #abrissaufstand #stuttgart21 #parkschützer

Warum erinnert mich Mappus in den Tagesthemen gerade an die DDR?
Ist #s21 der beginn der Leipziger Demos vor 20 Jahren?  #fb



MichaelKroker 01.10.2010 23:29 Also, den inoffiziellen Wettstreit der Interviewer von Stefan Mappus hat Marietta Slomka EINDEUTIG gegen Caren Miosga gewonnen, IMHO. #S21

marx21de 01.10.2010 23:29 Lesenswerter ZDF-Artikel: "Mappus unter Druck - die CDU stürzt ab" http://bit.ly/98ixcm #S21 #antiakw

Schlueri 01.10.2010 23:29 Macht da keinen Unfug! ,) RT @du_ra: Die Menge wird lauter! Polizei in Bewegung! #s21

alexander_kurz 01.10.2010 23:30 Die Fragen von Caren Miosga an Mappus in den Tagesthemen sind unmöglich tendenziös, pure Ignoranz rechtsstaatlicher Verfahren #s21 #fb

Wulferis_Buttle 01.10.2010 23:30 #s21 die bahn kommt - wir auch! aus solidarität erst mal den avatar angepasst.

Schlueri 01.10.2010 23:31 ROFL RT @oreoblue: Ein Mappus ist die neue Maßeeinheit für den Abstand zwischen 2 Lügen. #s21

cronhill 01.10.2010 23:31 Was heißt heute eigentlich noch demokratisch legitimiert? Wenn die Kanzlerin mit den Lobbyisten telefoniert? #s21

algieba42 01.10.2010 23:31 Mappus weg! #s21 #mappusweg

Der_Lhurgoyf 01.10.2010 23:31 RT @andreas70: RT @nati0n: Die Wirtschaft darf mit der Regierung verhandeln, das Volk wird verprügelt... #S21

couchcat 01.10.2010 23:31 Mappus weg! #s21 #mappusweg

schwarzbau 01.10.2010 23:31 Der #Mappus hats immer noch nicht kapiert: Er hat seit gestern endgültig verloren! #fail Interview eben in den #Tagesthemen #s21

mynutsthoughts 01.10.2010 23:31 Bahnhof hin o her. Aber Kindern u älteren Leuten, die sich endlich mal für was einsetzen, Tränengas ins Gesicht zu sprühen ist Hardcore #S21

osthafen 01.10.2010 23:31 RT @siemers: RT @Farlion: Erst Baubeginn, dann Haubeginn  #S21

Tina1076 01.10.2010 23:32 @robin_wood Der hat halt einfach mal ohne Hirn & Verstand dahergeredet #S21

braegel 01.10.2010 23:32 Gibts das Mappus Interview von eben #tagesthemen irgendwo im Netz? #s21 #ard Server scheint mich grad nicht zu mögen #dos

fxdx 01.10.2010 23:32 Ja, ist bei mir genau das Gleiche! Krass! RT @webrebell: Komme seit 2 Tagen nicht mehr aus dem ReTweeten raus! Hilfe! #S21

julianwki 01.10.2010 23:32 Mappus muss weg. Mal im Ernst: Baustelle absichern, indem man Tränengas und Wasserwerfer nutzt? Verhältnismäßigkeit? http://is.gd/fFb8k #s21

stuttgarter1977 01.10.2010 23:32 Stern: Proteste gegen #S21 dauern an: Zehntausende skandieren: "Mappus weg!" http://bit.ly/a1YUhT

PatricksWelt_de 01.10.2010 23:32 Mappus weg! #s21 #mappusweg

dknake 01.10.2010 23:33 Dachte grad ich seh die Montagdemos von '89 im Fernsehen. War aber Stuttgart '10. #s21

KonBon 01.10.2010 23:33 RT @oreoblue: Ein Mappus ist die neue Maßeeinheit für den Abstand zwischen 2 Lügen. #s21

ment0r 01.10.2010 23:33 Bosbach zu jedem Scheiss reißt der sein Maul auf #CDU #s21

klinkhart 01.10.2010 23:34 Es bricht ein Rech das Recht. Ein Mappus macht es schlecht. Angela radebrecht. Wir sind das Volk . Nie Knecht! #s21

erdbeeralley 01.10.2010 23:34 Kleiner #Rave im #Schlossgarten #S21

RomanSCH89 01.10.2010 23:34 Demo zu #S21 zeigt mal wieder die Polizeiwillkür in Deutschland.Erlebt man beim Fußball jede Wochehttp://www.youtube.com/watch?v=yuiuFguQu6Q

breeen666 01.10.2010 23:34 Mappus weg! #s21 #mappusweg

tuxwurf 01.10.2010 23:34 RT @twitgeridoo: Augenzeugenbericht - Krieg in #Stuttgart: "So radikalisiert man große Bevölkerungsschichten" http://j.mp/ak7Cx2 #S21

siemers 01.10.2010 23:35 mappus weg! #s21 #mappusweg

Dr_Motte 01.10.2010 23:35 #s21 stefan mappus tage sind gezählt! wer hat den gewählt? http://is.gd/fFbjZ

turol73 01.10.2010 23:35 #s21 #mappusweg

Schlueri 01.10.2010 23:36 @du_ra Das sagt zumindest YouTube, ich war nicht dabei! ,) #s21

Puh 01.10.2010 23:36 Mappus weg! #s21 #mappusweg

w4yneBO 01.10.2010 23:36 Der doktrinäre #Polizeitstaat unter Führung der #Schwarzgeld Regierung offenbart seine hässliche Fratze immer offener #s21 #-cdu #-fdp

cephir 01.10.2010 23:36 Campact | Brutaler Polizeieinsatz für Stuttgart 21: Fordern Sie Konsequenzen! http://t.co/fYu1Hmt #s21

michael_keil 01.10.2010 23:36 @RR19 Das Video ist bei dem Video gelandet wo man sieht das ein Flugzeug ins Pentagon fliegt. #s21 #nineeleven

klinkhart 01.10.2010 23:36 Iran, Irak, Afghanistan. Was geht das unsere Kinder an? Die Tage sind gezählt. Euch niemand wieder wählt! #s21

mfriess 01.10.2010 23:36 Wonder how "Merkel's Water Cannon Politics" against kids & elders is received outside Germany #s21 http://bit.ly/bf1TgH #fb

flecky1982 01.10.2010 23:37 Punktevergabe aus Stuttgart: "Das hinter mir ist KEINE Demonstration".... #buvisoco #s21

siemers 01.10.2010 23:37 die regierung lügt. und stinkt. #s21 #LMAA

Brot_vnd_Spiele 01.10.2010 23:37 RT @agenturwagner: S21: heute journal-Moderatorin stellte Minister bloß - Slomka und die Rech-Fertigung der Gewalt.  http://ht.ly/19fxtq

AtariFrosch 01.10.2010 23:38 Mappus weg! #s21 #mappusweg #cdu

LordDusty 01.10.2010 23:38 Liebe #S21 Demonstranten, tretet bitte alle in die CDU ein und sorgt dann mit Mehrheitsbeschluss für den Parteiausschluss der jetzigen Köpfe

Schlueri 01.10.2010 23:38 "ROBIN WOOD geht gegen Diffamierung von S21-Gegnern durch Ministerpräsident #Mappus vor" http://bit.ly/bh1wka (via @udovetter) #s21

alindlohr 01.10.2010 23:38 Unser Provinzrambo auch hübsch im heutejournal inkl 'mit Verlaub' 'die Frage stört mich' http://goo.gl/fb/5pO9d #Mappus #S21 via @ZDFonline

triplesmart 01.10.2010 23:38 Niemand wird bezweifeln können, auch Sie nicht, Frau Slomka, dass ich ein Arsch bin. #Mappus #heutejournal #S21 #ZDF

osthafen 01.10.2010 23:39 RT @Maledictvm: Ich höre nur "wir wollen reden, "wir sind bereit zu reden". Worüber reden, wenn ein Baustopp außer Frage steht? #s21 #Mappus

SALIKUS_Halle 01.10.2010 23:39 RT @wosp: grundsätzlich hab ich gegen die Idee von #S21 nix. Aber wenn aus 4 mrd 8 werden und man bei 16 mrd € rauskommt.. Wahnsinn!

gregma 01.10.2010 23:39 Das Kürzel #S21 bezeichnet das Sicherheitsgefängnis 21 der Roten Khmer #aha

_luther 01.10.2010 23:39 http://www.ustream.tv/channel/5396068 #s21 #livestream



SPD_amin 01.10.2010 23:39 Lesenswert: http://j.mp/bw2qJC #S21

sonnyboy13 01.10.2010 23:40 RT @twitgeridoo: Augenzeugenbericht - Krieg in #Stuttgart: "So radikalisiert man große Bevölkerungsschichten" http://j.mp/ak7Cx2 #S21

w4yneBO 01.10.2010 23:40 RT @EurAlmanac: Iceland's politicians forced to flee from angry protesters http://bit.ly/aGJ7H2 [Guardian] Wink mit dem Zaunpfahl für #s21 ?

infolust 01.10.2010 23:40 RT:Lügenpack!!  #S21 #K21 #cdu #spd #fdp Ihr bekommt alle eure Quittung http://bit.ly/dCVe95

Pickelhering 01.10.2010 23:41 @DeRoadie Mal schaun, wie viele es beim #Castor-Protest werden... #S21

klinkhart 01.10.2010 23:41 RT @bw_gruent: Ich ziehe d. Hut vor #fluegeltv u. bedanke mich für  Journalismus, der passender und näher dran nicht sein kann. Danke. #S21

headpulse 01.10.2010 23:42 Soll ich Augen + Ohren oder Zeitungen trauen? Wer macht die Politik in diesem Land? Schöne Medienkritik zu #S21 http://j.mp/bIAm6E

_ralph_ 01.10.2010 23:42 http://bit.ly/dhYfNU #s21  über @fefesblog

Griepentrog 01.10.2010 23:42 Stuttgart Hauptbahnhof, S-Bahn-Haltestelle, 23.39 Uhr. 49 % Stuttgart-21-Gegner, 49 % Wasenheimkehrer, vereinzelt normale Menschen. #s21

MwieManja 01.10.2010 23:42 @Marcsd9 oh mist, da hast du recht... die Polizei kommt dann mit einem Schlagstock & schlägt zu! Die dürfen das ja -.- siehe #S21

siemers 01.10.2010 23:42 @abrissaufstand ...und pünktlich am 01.10. haben sie angefangen zu fällen. die lügen doch schon, wenn sie nur "guten tag" sagen. #s21 #LMAA

Konstantinnobel 01.10.2010 23:43 Wir sind das Volk #s21

Piratenpartei 01.10.2010 23:43 RT @yetzt Befürworter monieren, ich hätte 1994 noch nicht protestriert, da war ich 11.Und heute meckern sie über demonstrierende Kinder #S21

flecky1982 01.10.2010 23:43 Typisch Schwaben: "Die Vuvuzela nach dr WM net nausschmeißa, die koo ma no für d'näggschde Demo braucha!!" ,-) #S21

klinkhart 01.10.2010 23:44 Banana Republic Safety Guard  #s21

krisi12345 01.10.2010 23:44 Weiter so!!! #S21 #Stuttgart21 #Demonstranten

RealJimKnopf 01.10.2010 23:44 Ich gehe jetzt mal schlafen, damit ich für morgen #S21 Nacht bereit bin. Vormittags Häusle bauen abends nach S21 fahren. Wer mitwill DM gn8

humanoid23 01.10.2010 23:45 Wer ist hier agressiv? http://www.youtube.com/watch?v=W1UYd5LDQXA #s21 #polizeigewalt

sigiberlin 01.10.2010 23:45 RT @Schlueri: Fast 4000 Menschen haben diesem kurrupten Laden schon gekündigt. Mach mit! http://www.wir-treten-zurueck.de/ #Piraten #S21

Scylla1991 01.10.2010 23:45 @MaXi89MuM Jetzt noch bisschen durch die Wohnung hüpfen und gleich nach Stuttgart, nicht dasses da heute Nacht leer wird :) #S21

Felicea 01.10.2010 23:45 #piraten. Leider blenden die Flutlichter zu sehr. http://twitpic.com/2tqny9 #s21

siemers 01.10.2010 23:46 scheisse, was ist denn im stuttgarter schlosspark schon wieder los??! jetzt bin ich gerade mal eine stunde zuhause! www.fluegel.tv #s21

Leibowitz 01.10.2010 23:47 Pass bloß gut auf dich auf! RT @SteffiNenz: Ich bin über der Absperrung  http://twitpic.com/2tqlgd #s21

Jibkid 01.10.2010 23:47 Jeder neue Polizeitrupp wird lautstark ausgepfiffen! Hinterm Zaun sammeln sich schwarze Truppen an. #S21

Goedi 01.10.2010 23:47 Sozial ist, was Arbeit schafft: Hunderttausend Berufsdemonstranten ! #s21

Tina1076 01.10.2010 23:47 #Rechweg #Mappusweg ach einfach alle weg #S21 #Grubeweg #Merkelweg

Schlueri 01.10.2010 23:47 RT @Piratenweib: Keine Macht für Niemand! www.wir-treten-zurueck.de #s21 #volkssouverän

profi_youth 01.10.2010 23:47 RT@quox Gestern: Polizist wirft Helm weg und sagt sinngemäß "So eine Scheiße gegen Kinder mache ich nicht mit" Gut so mehr. Mehr Mut!" #S21

anicatha 01.10.2010 23:48 Liebe Piraten, ihr rockt, weil ihr alle nach Stuttgart fahrt! Find ich klasse (ich muss leider arbeiten) #s21 #piraten

danielmack 01.10.2010 23:48 @Kai_Klose @alexander_kurz noch besser war frau slomka im #zdf. klare, deutlichen fragen & ein taumelnder mappus ohne komm. strategie! #s21

slashpanic 01.10.2010 23:48 @_Merovius_ S21 hat halt ein klareres Ziel als FSA und zieht dadurch wohl auch mehr Leute an.

SandroWitt 01.10.2010 23:48 Baumbart ruf die Ents zusammen wir müssen nach Stuttgart die haben unsere Freunde getötet.  #S21 #Mittelerde

aristokitten 01.10.2010 23:48 Geil - "Radikale Schwabisten"...sehr gelacht http://youtu.be/06c02tza_2E #s21

myrlo 01.10.2010 23:48 #S21 und die #piraten, themensuche ?! http://bit.ly/covXLI

osthafen 01.10.2010 23:49 RT @NocturnalRebel: RT @oreoblue: Ein Mappus ist die neue Maßeeinheit für den Abstand zwischen 2 Lügen. #s21

goschilla 01.10.2010 23:50 -BESTÄTIGT- Das Eisenbahnbundesamt hat am 30.9.10 um 18 Uhr ein Fällverbot ausgesprochen. Um 2 Uhr ist der erste Baum gefallen. #s21

sonnyboy13 01.10.2010 23:50 Mellow Miaow -  Geh mal wieder demonstrieren http://www.youtube.com/watch?v=3mXO8fN_pmk #S21

franzfleissner 01.10.2010 23:50 heute journal: #Slomka zerlegt #RECH-fertiger. #ZDF #S21 http://bit.ly/d8Cdf5

MichaelKroker 01.10.2010 23:51 Was heute in der Timeline abgeht... Stichwort #S21 oder #BuViSoCo Und ich muss nebenbei was zum alten #SAP- & neuen #HP-Chef vorbereiten ,-(

rhs_1 01.10.2010 23:52 Der neue schwarze Block traegt graues Haar und beige Kleidung. Der radikle Fluegel ist gerade im Stimmbruch  #s21

combat0r 01.10.2010 23:52 Bericht über unsere Mahnwache am Hbf. vorhin http://bit.ly/d1XT6r #s21 #hamburg

triplesmart 01.10.2010 23:52

MagisterNavis 01.10.2010 23:53 @Pocket_Man Tweets, die nichts mit #s21 zu tun habe gehen grade etwas unter.

DJGeneralKiller 01.10.2010 23:53 @SteffiNenz lasst euch nicht unterkriegen!!! #s21

RoteNelke 01.10.2010 23:53 Wenn ich #1989 nicht #Kasernierte in den Nebenstraßen unweit der #Montagsdemos gesehen hätte:ich tät das mit #S21 nicht glauben.#Gänsehaut!

codeispoetry 01.10.2010 23:53 RT @Die_Gruenen: Hier die ersten Fotos von Schwabenstreichen in ganz Deutschland: http://snipurl.com/186wmv #S21

Taschenbier 01.10.2010 23:55 http://bit.ly/cczCFV Grösste Demo bisher #s21

Hornoxe 01.10.2010 23:55 Das ZDF hakt auch wirklich mal nach! Respekt! http://www.youtube.com/watch?v=pvJ3qUYEeqw #s21

triplesmart 01.10.2010 23:56 Wird Stuttgart das Leipzig der Wessis mit über 21 Jahren Verspätung?  #s21 #Heldenstadt #readytoruck #spaetzlepower

"Durch Deutschland muß ein Ruck gehen" Roman Herzog, April 1997 
Ja isses jetzt endlich soweit? #s21



myrlo 01.10.2010 23:56 @Papapowers41 ich bin ja auch dagegen aber die kausalitaet schlaegt dir hier ein schnippchen #S21

osthafen 01.10.2010 23:57 Aufklärungsvideo zu Stuttgart21 Bitte weiterverbreiten! http://youtu.be/qAkkjWgbDvQ #s21 (via @Slairea)

siemers 01.10.2010 23:59 @tauss "baumfällverbot des eisenbahnbundesamtes"? - die werden sich wie immer auf irgendeine sondergenehmigung hinauslügen. #s21 #LMAA

haiku_shelf 01.10.2010 23:59 "Merkel's Water Cannon Politics" http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,720807,00.html #S21 #Stuttgart #Merkel
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