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Auf dem Versammlungsplatz (??????? ??????) in Iwano-Frankiwsk fand eine Versammlung der
national-demokratischen Kräfte der Prikarpathija/Vorkarpaten unter der Losung “Nein – dem Kremlszenario!” statt,
an der etwa 3.000 Menschen teilnahmen.

Auf dem Versammlungsplatz (??????? ??????) in Iwano-Frankiwsk fand eine Versammlung der
national-demokratischen Kräfte der Prikarpathija/Vorkarpaten unter der Losung “Nein – dem Kremlszenario!” statt,
an der etwa 3.000 Menschen teilnahmen.

Wie mitgeteilt wurde, fanden sich auf dem Platz Vertreter von Oblast und Stadtorganisation der Parteien “Unsere
Ukraine”, der Allukrainischen Vereinigung ‘Swoboda/Freiheit’, der Ukrainischen Volkspartei, der
National-/Volksbewegung der Ukraine, des Kongresses der Ukrainischen Nationalisten und anderen zusammen.

Ebenfalls waren Delegationen aus allen Kreisen und Städten der Prikarpathija, Vertreter der Kreisverwaltungen,
Bürgermeister und Parlamentsabgeordnete, der oben genannten Organisationen, auf der Versammlung anwesend.

Wie die Organisatoren mitteilten, segneten Priester verschiedener Konfessionen die Zusammenkunft.

“Die Ukraine befindet sich in Gefahr und die aktuellen Ereignisse in der Werchowna Rada sind nach einem
Szenario des Kremls umgesetzt worden.”, betonte der Gouverneur der Iwano-Frankiwsker Oblast, Mikola
Palijtschuk. 

“Wir sind gegen die antiukrainische Stimmung in der Werchowna Rada. Wir werden alles dafür tun, dass sich die
Abgeordneten besinnen und die demokratische Koalition bewahrt wird.”, betonte Palijtschuk.

Olijnyk, der Vorsitzende des Oblastrates, seinerseits, rief die Teilnehmer der Versammlung dazu auf, eine
Korrektur der Grenzen Europas nicht zuzulassen und den ukrainischen Präsidenten Wiktor Juschtschenko zu
verteidigen.

Der Parlamentsabgeordnete Schkutjak merkte in seinem Auftritt an: “Eine Nichtäußerung der eigenen Position in
der Werchowna Rada in Bezug auf die Ereignisse in Georgien erscheint als Verrat der nationalen Interessen der
Ukraine.”

Wie mitgeteilt wurde, hat die Versammlung eine Resolution angenommen.

“Es ist noch nicht zu spät eine Koalition der national-demokratischen Kräfte in der Werchowna Rada zu bilden und
die Flut des politischen Verrats zu stoppen.”, wird in der Resolution betont.

“Hinter den einen steht Moskau, doch hinter uns steht die Ukraine. Daher werden wir siegen. Freiheit für Georgien,
welche als Garant der Freiheit für die Ukraine erscheint.”, unterstreicht die Resolution der Versammlung.

Die Versammlung wurde mit der Kirchenhymne “Boshe welikij, jedinyj/???? ???????, ?????? (ungef. Oh Gott
allmächtiger, einziger)” beendet.

Gestern, am 6. September, wurde mitgeteilt, dass man in der Prikarpathija begonnen hat, Unterschriften für die
Einführung der direkten Präsidialverwaltung in der Ukraine und für die Vereinigung um die nationale Idee zu
sammeln.
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Hier die Kirchenhymne mit englischen Untertiteln. :-)
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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