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Der öffentliche Nahverkehr in Kiew ist erneut unterbrochen worden. Der Trolleybusverkehr verzögert sich, aber es
gibt keinen Stau auf den Straßen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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 öffentliche Nahverkehr in Kiew ist erneut unterbrochen worden. Der Trolleybusverkehr verzögert sich, aber es
gibt keinen Stau auf den Straßen.

Dies wurde von Kiewpastrans berichtet.

Wie sieht es mit dem Transport aus?

Die Fahrt der Obusse Nr. 17, 19 in der Yerevanska Straße 22 verzögert sich wegen eines defekten Fahrzeugs in
der Überholstrecke.

Der zuständige städtische Dienst wurde bereits zum Standort entsandt.

Gibt es einen Stau?

In Kiew gibt es heute keine ernsthaften Verkehrsstaus. Dies wird durch den Online-Dienst Google Maps bestätigt.

Screenshot: Google Maps

Warum kommt es in Kiew häufiger zu Verkehrsproblemen?

In letzter Zeit beginnt jeder Morgen in Kiew mit Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr � Straßenbahnen,
Trolleybusse, Busse.

Das kommunale Unternehmen Kiewpastrans stellt fest, dass der Verkehr durch die Straßensituation, nämlich
häufige Verkehrsunfälle, beeinträchtigt wird.

Der Verkehr wird auch durch das Wetter � Schnee und Eis � erheblich beeinträchtigt.

„Leider fahren wir nicht wie die U-Bahn auf getrennten Linien. Der Betrieb des Bodenverkehrs hängt in gewisser
Weise von den allgemeinen Verkehrsbedingungen in der Stadt ab. Wir sind auch vom Verhalten der anderen
Verkehrsteilnehmer abhängig, das manchmal sehr seltsam sein kann. Dies sind die Hauptgründe für die
Misserfolge beim Betrieb des städtischen Bodenverkehrs“, � so Kiewpastrans.

Auch im Verkehrswesen kommt es zu Ausfällen wegen falsch geparkter Autos in den Dimensionen der Durchfahrt
von Straßenbahnen und Trolleybussen. Und manchmal wird der Transport aufgrund technischer Probleme �
Brüche, Entgleisungen � unterbrochen.

Wir haben schon früher geschrieben:

Was wird mit dem Verkehr in Kiew im Falle einer Abriegelung passieren � Antwort von KSCA
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https://ukraine-nachrichten.de/%C3%B6ffentlichen-verkehrsmittel-kiew-haben-versp%C3%A4tung-routen_6981
https://kiev.segodnya.ua/kiev/ktransport/v-kieve-opazdyvaet-obshchestvennyy-transport-marshruty-1602346.html
https://ukraine-nachrichten.de
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U-Bahn in Kiew könnte geschlossen werden? KSCA hat ein Szenario für den Fall eines Lockdowns
entworfen
.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 309
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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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