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Die Überführung über die Mykola-Bazhan-Allee in der Nähe der Osokorki-Metrostation in Kiew hat erneut zu
bröckeln begonnen. Vor allem fallen Betonstücke von der Brücke auf die Fahrbahn. Glücklicherweise ist bisher
niemand verletzt worden. Allerdings hat niemand den Verkehr auf zwei Fahrspuren dieses Abschnitts der Bazhana
Avenue eingeschränkt. Daher besteht weiterhin die Gefahr, dass die Verkleidung der Überführung auf die
Fahrbahn und die Autos stürzt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. 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. 

 

Die Überführung über die Mykola-Bazhan-Allee in der Nähe der Osokorki-Metrostation in Kiew hat erneut zu
bröckeln begonnen. Vor allem fallen Betonstücke von der Brücke auf die Fahrbahn. Glücklicherweise ist bisher
niemand verletzt worden. Allerdings hat niemand den Verkehr auf zwei Fahrspuren dieses Abschnitts der Bazhana
Avenue eingeschränkt. Daher besteht weiterhin die Gefahr, dass die Verkleidung der Überführung auf die
Fahrbahn und die Autos stürzt.

Wie die Kiewer sagen, „ist die Brücke wieder müde“ und „bröckelt schon unter der Hitze“. Die Behörden der
Hauptstadt haben sich bisher nicht offiziell geäußert.

 

Es ist erwähnenswert, dass es vor genau zwei Jahren hier eine ähnliche Situation gab. Damals warteten die
Behörden der Hauptstadt, bis die Trümmer der Überführung auf ein vorbeifahrendes Auto fielen. Erst dann wurde
die Entscheidung getroffen, die Überführung zu reparieren. Darüber hinaus war die „Brückenmüdigkeit“ der Grund
für die Entlassung von Dmitriy Kotlubey, dem Direktor des städtischen Unternehmens „Kievavtodormist“. „In
Osokorki, wo Putzstücke von der Überführung abbröckelten und auf die Autos gelangten, die unter der Brücke
hindurchfuhren, ist meiner Meinung nach die Halterung der Überführung schuld daran. Er sollte die Gegenstände,
für die er zuständig ist, zeitnah überprüfen und andere Stellen unverzüglich informieren. Ich entlasse den
amtierenden Direktor von Kyivavtodormost wegen seiner nachlässigen Haltung gegenüber seinen Pflichten“, sagte
der Bürgermeister der Hauptstadt, Vitaliy Klitschko, damals.

Wie wir sehen, geht es nicht darum, wer das Amt innehat, und nicht Klitschko hatte Recht, sondern Krylow, der
lange vorher schrieb: „Und ihr, Freunde, egal wie ihr euch hinsetzt, ihr seid alle ungeeignet, Musiker zu sein“. In
den letzten Jahren gab es in Kiew eine Reihe von außergewöhnlichen Ereignissen auf Brücken und
Überführungen: Bei einem Wolkenbruch im Sommer 2018 brach die Überführung über die Teliga-Straße
zusammen, die Shulyavsky-Brücke stürzte teilweise ein und die Verkleidung eines Pfeilers der Patona-Brücke fiel
ab. Bereits im Jahr 2019 fiel ein Stück Beton von der Überführung über die Brovarsky Avenue.
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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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