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Die Abgeordnete Anna Skorokhod sagte, dass der Abgeordnete Anton Poliakohod getötet wurde und dass sie mit
ihm verlobt gewesen sei. Dies sagte sie am Sonntag, 31. Oktober, in einer Sendung eines ukrainischen
Fernsehsenders.

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 Abgeordnete Anna Skorokhod sagte, dass der Abgeordnete Anton Poliakohod getötet wurde und dass sie mit
ihm verlobt gewesen sei. Dies sagte sie am Sonntag, 31. Oktober, in einer Sendung eines ukrainischen
Fernsehsenders.

„Wir waren verlobt und wollten an seinem Geburtstag heiraten. Er wollte es unbedingt, weil es für ihn ein großes
Fest war. Ich bin also eher ein Freund als ein Liebhaber. Ich mag den ganzen Schlamm nicht, der hier rein- und
rausgetragen wird. Und all der Blödsinn, der verbreitet wird, auch von den Strafverfolgungsbehörden, der nichts mit
der Wahrheit zu tun hat. Ich möchte für das ganze Land offen und freimütig erklären, dass Anton Poliakoff
ermordet wurde. Und denken Sie sich nichts aus, und sagen Sie nichts über Drogen oder sonstiges Geschwafel,
das sich Herr Yenin ausdenkt. Wenn sie sich selbst beurteilen, sollten sie nicht alle in einen Topf werfen“, erklärte
sie.

Die Politikerin reagierte auch auf die Äußerungen Tretjakowas über Anton Poljakow.

„Das sind Krebszellen in unserer Gesellschaft, die wir loswerden müssen. Aber leider haben sie die Einrichtungen,
in denen sie sein sollten, geschlossen“, antwortete sie scharf.

Anna wies auch Gerüchte zurück, wonach Anton vor seinem Tod über eine Rückkehr zur Fraktion der Diener des
Volkes verhandelt habe.

Alle Einzelheiten zum Tod des Abgeordneten Poliakoff:

Der Abgeordnete der Werchowna Rada Anton Poliakoff starb in der Nacht zum Freitag, den 8. Oktober. Es
wird berichtet, dass der Abgeordnete in einem Taxi erkrankte � die Notärzte hatten keine Zeit, ihn
wiederzubeleben;
derzeit gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Abgeordnete Anton Poljakow eines gewaltsamen Todes
starb. Dies teilte der Erste Stellvertretende Innenminister Jewhen Jenin mit.
Es ist bekannt, dass Poljakow von Sluha Naroda ins Parlament gewählt wurde, später jedoch
ausgeschlossen wurde und zur Fraktion Za Maybutnye wechselte, die mit Ihor Kolomoyskyy verbunden ist.
Informierten Abgeordneten zufolge gibt es bisher zwei Haupttheorien � Alkohol- oder Drogenvergiftung und
vorsätzlicher Mord. .
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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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