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In Saporoshje wird zum 9. Mai ein Denkmal für Josef Stalin errichtet werden.

In Saporoshje wird zum 9. Mai ein Denkmal für Josef Stalin errichtet werden.

Wie UNIAN der Sekretär des Saporoshjer Gebietskomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine, Alexander
Subtschewskij, mitteilte, wird “das Denkmal für Josef Stalin – den Generalissimus, unter dessen Führung der Sieg
im Großen Vaterländischen Krieg über die deutsch-faschistischen Eroberer errungen wurde”, in Saporoshje auf
Bitte von Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges und Beteiligten der Kriegshandlungen der Jahre
1941-1945 errichtet.

Subtschewskijs Worten nach, wird das Denkmal aus einer Halbfigur in Militäruniform mit Heldenstern bestehen und
auf einem Sockel aus rotem Granit errichtet. Die Gesamthöhe der Skulptur beträgt etwa drei Meter. 

Das Stalin-Denkmal wird in Kiew geschaffen – von einem Künstler, dessen Namen nicht bekannt gegeben wurde.
Es wurde lediglich gesagt, dass “der Autor ein Anhänger der Idee der Kommunistischen Partei ist und einen Teil
der Arbeiten kostenlos macht”. Die Gesamtkosten für das Projekt wurden ebenfalls nicht bekanntgegeben.

Subtschewskij nach wurden “zum heutigen Tag für das Stalindenkmal 35.000 Hrywnja gesammelt, was mehr als
die Hälfte der notwendigen Mittel ist. Wie viel die Realisierung des Projekts insgesamt kosten wird, ist bislang
schwer zu sagen, da sich die Preise für den Transport und die Bau- und Montagearbeiten ändern”.

Während und nach der Errichtung wird das Stalindenkmal, den Angaben des Saporoshjer Gebietskomitees der
Kommunistischen Partei der Ukraine nach, bewacht werden. Dabei ist geplant eine Überwachung rund um die Uhr
für das Denkmal einzurichten. Ihm nach sind “die Kommunisten ebenfalls vorbereitet auf alle möglichen
Provokationen” und beabsichtigen allen “Widerstand zu leisten”, die versuchen, die Einweihung des Denkmals zu
stören oder zu entweihen.
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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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