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Ein Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte wurde in einem deutschen
Hotel zusammengeschlagen: Ukrainer haben Hotelbewertung
zusammenbrechen lassen

13.03.2023

In Frankfurt hat ein Hotelwächter einen ukrainischen Soldaten verprügelt, der nach einer Verwundung zur
Rehabilitation kam und die Hotelbar in der Uniform der Streitkräfte der Ukraine betrat. Dies berichtet Novynarnya
unter Berufung auf eine Stellungnahme des ukrainischen Generalkonsuls Vadym Kostyuk.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

In Frankfurt hat ein Hotelwächter einen ukrainischen Soldaten verprügelt, der nach einer Verwundung zur
Rehabilitation kam und die Hotelbar in der Uniform der Streitkräfte der Ukraine betrat. Dies berichtet Novynarnya
unter Berufung auf eine Stellungnahme des ukrainischen Generalkonsuls Vadym Kostyuk.

Es wird darauf hingewiesen, dass der ukrainische Soldat mit einem gebrochenen Kiefer und einer
Gehirnerschütterung nach der Schlägerei ins Krankenhaus kam. Er muss nun operiert werden.

„Nach unseren Informationen betrat unser Soldat am Freitagabend in Uniform die Hotelbar. Nach mehreren
Bemerkungen des Hotelpersonals und des Sicherheitsdienstes über seine Nichteinhaltung der Kleiderordnung kam
es zu einer sprachlichen Auseinandersetzung und schließlich zu einer Schlägerei, nachdem der Sicherheitsdienst
(ein Vertreter der Völker des Kaukasus) versucht hatte, unseren Soldaten hinauszubegleiten. Infolge des Vorfalls
erlitt unser Bürger einen Kieferbruch und eine Gehirnerschütterung. Die Polizei hat dies zur Kenntnis genommen“,
sagte der Generalkonsul.

Der Vorfall wird nun untersucht.

In der Zwischenzeit haben Ukrainer damit begonnen, massenhaft negative Bewertungen für das deutsche Hotel zu
schreiben, in dem der Offizier zusammengeschlagen wurde.

In den Google-Bewertungen hat das Roomers-Hotel jetzt eine Note von 1,4. Insgesamt sind es mehr als 11.000.
Die neuesten Bewertungen sind in ukrainischer Sprache verfasst, wobei die Leute über den schrecklichen Service
schreiben und die Hotelverwaltung auffordern, sich um den Sicherheitsbeamten zu kümmern, der einen Ukrainer
verletzt hat.

„Ein gefährlicher Ort, an dem Kunden verstümmelt und verprügelt werden. Kunden landen nach einem Besuch in
diesem Hotel im Krankenhaus“, heißt es in einem der Kommentare.

„Schreckliches Hotel. Die Wachen können dich auch töten, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Nimm dich vor solchen
Orten in Acht“, sagt ein anderer.
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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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