25. Januar 2018

Unterschriftenliste der Personen, die einer Verkehrswende hin zu einem
starken Radverkehr uneingeschränkt zustimmen.
Lieber Andreas Scheuer,
wenn sich 107 Radfahrerinnen und Radfahrern zusammentun, ist das doch ein Signal. Wir brauchen
eine ganzheitliche Sichtweise! Die wissenschaftliche Einschätzung wird helfen, mehr Sachlichkeit in
die Diskussion um die Verkehrswende zu bringen. Schluss mit „Auto first“. Mehr Radverkehr jetzt!

@secretcoauthor – Osnabrück. Wirbt für das Radfahren.
@meinhirn – Unterwegs. Macht Geräusche & Geschichten.
@StuggiRad – Stuttgart. Weiß nicht, wo sie wäre, wenn Stuttgart ihr nicht gefiele.
@MariaBandur – Frankfurt.
@kohlestoppme – Weiß nicht, wer er ist, wenn er ist, was er hat und dann verliert, was er hat.
@StePMikrobe – Berlin. Liebt seinen Job als Universitätslehrer.
@DirkDorsch – Pforzheim. Denkt selbst, macht selbst und liked fröhlichen Blödsinn.
@lexLohr – Zwischen Wörth am Rhein und Karlsruhe. Allwetterradfahrer.
@beofux – Germany. Findet „allet nich so einfach“ und weiß, wo er beim Fahrrad drauftreten muss.
@whosripley – Kann eine Schaltung einstellen.
@christophnebgen – Hamburg. Hat Recht und verkauft es Ihnen.
@beamzuse – Berlin. Fahrrad, Vision Zero, Klimaschutz.
@RadelnMuc – München. Würde seine ganzheitliche Sichtweise einbringen.
@f3kh6f – Rems-Murr-Kreis. Multimodaler Pendler.
@GreenVeloCity1 – München. Radoffensive!
@JuergenRocks – Mainz. Nerdiger Wahnsinn aus der Landeshauptstadt.
@TrailchaserSD – Köln. Radelnder Reporter, weiß wie man eine Luftpumpe richtig rum hält.
@HolgerHartwig – Deutschland. Hat eine Meinung, muss sie aber nicht in die ganze Welt
hinausposaunen.
@pippenmp – Wissenschaftler in der medizinischen Grundlagenforschung zum Thema Lunge.
@j_hkrueger – War auch mal auf einer Uni.
@_siwli_ - Karrieregeile Rabenmutter und das Ober-Nashorn auf der Weide.
@JPProeger – Hamburg. Hat seine Freiheit, aber nicht so viel Zeit.
@prisac – MG-Actiontown. Ist auf alle Fälle dabei.

@FrauFoo – Ihr Geheimnis der Freiheit ist Mut.
@larsreineke – Hameln. Kann länger als Sie!
@fotografieweg – Vater und Analogradler.
@holzline – München. Weiß, dass kein Leben, das sich lohnt, leicht ist.
@habitusanalyse – Berlin. Soziologe.
@nehrka – Ist natürlich auch dabei.
@HsbMuc – München. Fahrrad, Radsport, klassische Musik.
@MangoldWolfgang – Ludwigshafen am Rhein. Exmathestudent, Koch, Fahrradfreak.
@dwachsmu – Wandlitz. Die einen kennen ihn, die anderen können ihn.
@cycling_LO – Frankenthal. Schiebt Bits und fährt nach StVO.
@JangoFritz – Er auch.
@valaki_berlin – Berlin. Bahnhofsvorsteher mit Kolonisationserfahrung.
@AmreiMuenster – Berlin. Macht sich stark für ein nachhaltiges Europa beim BUND
@jakuenstler – Berlin. Klimaschützerin und dabei.
@ricger – Emmendingen. Zählt auch Indoorcycling?
@CarisTaube – Köln. Kann ich drauf zählen.
@mozarthecht – Darmstadt. Überlebt ohne Auto.
@Pi_vanova – Frankfurt. Besitzt Fahrrad und Fahrradhelm.
@SteveWeb777 – Flensburg. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, hat am Ende Gott ihn
gefunden.
@Elektro_Robin – München. 100% elektrischer Exil-Schwabe in Bayern.
@robbesln – Schmölln. Wandert auf Berge, auch mit dem Rad.
@MandokP – Bergedorf Süd. Fordert ein Recht auf sauberes Wasser und Nahrung.
@Trailbeast – Deutschland. Head of Legal and Compliance.
@smut7 – Karlsruhe. Repariert statt zu recyceln.
@RadRitter – Mönchengladbach. Schokofahrt und Nintendo.
@tbachner – Dortmund. Ist dabei und Experte.
@FritzC19 – Niedersachsen. Nur noch schnell die gelbe Weste an, den Helm auf und los.
@jezdez – Schöneberg. Schreibt Software und fährt Rad.
@joergprante – Köln. +1.
@jan_mayen – Provinziales aus Digitasien.
@X__tof – Stuggart. Ist überfordert mit Leuten, die hier mehrmals am Tag etwas veröffentlichen.

@spender89 – Hannover. Fahrradmensch, dankt den Erfinder_innen von Pizza und Rotwein.
@Datenschutzonkel – Großraum Braunschweig. Schützt Daten.
@Exil_Inselette – Hamburg. Radelnde Inselhamburgerin auf’m Festland.
@georgloesel – Potsdam. Progressiv, sozial und liberal.
@awarschau – Deutschland. Wäre dabei, #Signal.
@Hanfbaum – Bonn. Unterstützt da auch gerne.
@Reba0970 – Deutschland. Bekennender Christ, Realist und doch Träumer.
@doppels – Hier. Bringt sogar die so wichtige Zusatzqualifikation „fachfremder Wissenschaftler“ mit.
@@iverbpunkt – Hamburg. Manchmal aus dem HVV, manchmal von den Straßen.
@ohoerl – Glonn. Wenn die Stadt autofrei ist, braucht man keine Radwege mehr.
@macplanet – Nürnberg. Kinogänger, Rotweintrinker und Brotbäcker.
@radkolumne – Deutschland. Ist für mehr Sachlichkeit in der Diskussion dabei.
@wollito – Wäre als radelnder Wissenschaftler dabei.
@jejune - +1.
@CS0173 – Berlin. Radlerin und Törtchenliebhaberin.
@HillenHist – Köln/Bonn. Mediävist auf wirtschaftsgeschichtlichen Abwegen und Radfahrer.
@bebe39306713 – Dresden. Ist auch dabei.
@PrefectFrood – Beteigeuze 5. Ping.
@mutzurpause – Leipzig. Konsumiert Sport.
@jh_hailer – Schwäbische Alb. Radelt so über die Schwäbische Alb und schaut mal hierhin, mal
dorthin.
@HipHop_Runs – Wiesbaden. Kunstinteressierter Reisender, der mit dem Fahrrad die Gegend
entdeckt.
@Zusehrverkuerzt – Hat zu wenig Platz für eine ausgiebige Biographie.
@sidoffm – Frankfurt. Lebt seit seiner Geburt in Frankfurt, zieht aber jetzt nach BKK.
@olki – Osnabrooklyn. Altmetaller alter Schule und ständiger Vertreter Ostwestfalens hier.
@JuliaKrohmer – Frankfurt. Ist auch Wissenschaftlerin, wenn das hilft.
@ksued – CCAA. Ist zwar kein Lungenarzt, aber gerne dabei.
@maltehuebner – Hamburg. Deutschlands meist gehasster Radfahrer.
@jeb_140 – Handelshaus für öffentliche Güter. Veloimker und unterwegs mit anderen.
@radfahrerwissen – Europa. Fragt sich, wie viel regionales Radfahrerwissen 2019 sichtbar gemacht
wird.
@Velohonig – Handelshaus für öffentliche Güter. Macht Fahrräder und Honig zu einer Kunst.

@velobaklava – Handelshaus für öffentliche Güter. Europahonig von umme Ecke.
@hgdrn – HühnerSchweineKühe. Oft im Sauerland unterwegs.
@Pinkus68 – Münster. Fährt jeden Tag Fahrrad.
@FussgaengerinS – Stuttgart. Auch Fußgänger gehen. (sic)
@multiburst – Köln. Fahrrad, Computer, Politik.
@negativtrend – Berlin. Liest mehr als er spricht.
@Radpolitik – Hannover. Setz ebenfalls gerne ein Signal gegen die Honeckerisierung der
Verkehrspolitik.
@melajukuna – Krefeld. Ist zwar kein Wissenschaftler, arbeitet dafür im Krankenhaus im
onkologischen Bereich.
@asraelvudogel – Hamburg. Ist Verkehrsingenieurin und natürlich dabei!
@CarolynFriesl – Rosenheim. Schreibt zu Radsport, im echten Leben SEO.
@sendkidsoutside – Bad Iburg. Hat einen Fahrradführerschein von `99.
@hermesmuenster – Münsterland. Muss er irgendwas machen, um seriös zu wirken?
@hamburgfiets – Hamburg. Wäre gerne dabei – und ist es auch.
@25rebecca25 – Ist auch dabei.
@OlafHeinrich73 – Berlin-Charlottenburg. Langweilig, stur und neugierig.
@Wikinaut – Beste Stadt Der Welt. Guckt kein Tatort, zahlt aber für die taz.
@zrndng – Eglharting. Dank seiner Expertise ist eines seiner Räder STVZO-konform ausgestattet.
@DAfaehrtRad – Darmstadt. Macht Radfahren deluxe.
@MaximilianHerms – Ist natürlich auch dabei, falls er gebraucht wird.
@kerstinreese – Saarbrücken. Informatikerin und fachfremde Wissenschaftlerin.
@a_linnemann – Dortmund. Dabei.
@auricularis – Bielefeld. #mdRza und #immerdabei.
@Qwen_O – Kann Ffm sehen und ist ein Besserwisser.

