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Der Kandidat der Partei Volksdienst für das Amt des Bürgermeisters von Krywyj Rih „wird gemeinsam mit den
Bürgern von Krywyj Rih bestimmt werden“. Der Vorsitzende der Partei in Krywyj Rih, der Abgeordnete Jurij
Koryavchenkov, sagte dazu.

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. 

??? 

Der Kandidat der Partei Volksdienst für das Amt des Bürgermeisters von Krywyj Rih „wird gemeinsam mit den
Bürgern von Krywyj Rih bestimmt werden“. Der Vorsitzende der Partei in Krywyj Rih, der Abgeordnete Jurij
Koryavchenkov, sagte dazu.

„Jetzt warten wir auf die Ernennung von Wahlen durch die Werchowna Rada. Natürlich führen wir analytische und
soziologische Untersuchungen durch, um herauszufinden, was die Einwohner von Kryvorizhzhya denken, wem sie
vertrauen, wen sie gerne als Stadtoberhaupt sehen würden und welche Veränderungen sie erwarten. Wir fassen
die Ergebnisse des Jahres nach den Kommunalwahlen zusammen. Und wir werden eine entsprechende Analyse
durchführen, wenn der Kandidat des Dieners des Volkes feststeht“, sagte er.

Koryavchenkov fügte hinzu, dass das in Krywyj Rih ansässige People�s Service Centre eine öffentliche Diskussion
über einen möglichen Kandidaten der Partei für die Bürgermeisterwahlen in Krywyj Rih abhalten wird.

„Wir werden die Meinung der Bürger von Krivoy Rog einholen und die Programme der Kandidaten vorstellen, das
ist eindeutig. Deshalb, glauben Sie mir, wird niemand einen Kandidaten verstecken. Dies wird der transparenteste
Weg sein, den wir gemeinsam mit der Öffentlichkeit gehen werden“, betonte der Abgeordnete.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Bürgermeister von Krywyj Rih, Kostyantyn Pavlov, am 15. August 2021
in seinem Haus erschossen aufgefunden wurde. Am 25. August trat der Stadtrat von Krywyj Rih zu einer
außerordentlichen Sitzung zusammen, um über die Ernennung eines amtierenden Bürgermeisters zu beraten, der
ein Mitglied der Partei Sluha Naroda sein sollte, nämlich der Sekretär des Stadtrats, Olexander Kotlyar. Dieser gab
jedoch zu Beginn der Sitzung bekannt, dass er beschlossen habe, sein Amt niederzulegen. Der Volksdienst
bezeichnete Kotljars Entscheidung, zurückzutreten und damit das Amt des amtierenden Bürgermeisters von Krywyj
Rih aufzugeben, als „zrada“ und fügte hinzu, dass er „nicht in der Lage ist, vor der Stadt und ihren Einwohnern
Verantwortung zu übernehmen und sich nicht nur als unfähiger Politiker, sondern auch als völlig unbeherrschter
Spieler erwiesen hat“.

Infolgedessen wurde der ehemalige Bürgermeister Jurij Vilkul, ein Mitglied des Stadtrats, zum amtierenden
Bürgermeister ernannt.
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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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