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In Energodar wurde Ruslan Kirpichev, ein Berater für die Organisation professioneller Gaunereien in der Stadt, an
die Stelle des heute ermordeten Bürgermeisters Andrei Shevchuk gesetzt. Der Bürgermeister von Energodar,
Dmitry Orlov, sagte auf seinem Telegram-Kanal.

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. 

??? 

In Energodar wurde Ruslan Kirpichev, ein Berater für die Organisation professioneller Gaunereien in der Stadt, an
die Stelle des heute ermordeten Bürgermeisters Andrei Shevchuk gesetzt. Der Bürgermeister von Energodar,
Dmitry Orlov, sagte auf seinem Telegram-Kanal.

„Für die Zeit der Abwesenheit von Schewtschik, der nach Melitopol gebracht wurde, um seine bei der Explosion
erlittenen Wunden zu behandeln, werden seine Aufgaben in Energodar voraussichtlich von Ruslan
Chusjainowitsch Kirpitschew wahrgenommen werden. Tatsächlich wurde er Shevchik als Vorgesetzter und
gleichzeitig als Berater für die Organisation professioneller Schutzgelderpressung in Energodar zugeteilt. Kirpichev
lehrte die neuen Kollaborateure, wie man den örtlichen Geschäftsleuten Tribut abverlangt und ihnen das letzte
Geld aus der Tasche zieht“, so Orlov.

Wer ist Kirpichev?

Kirpitschew stammt aus Makijiwka in der Region Donezk, kam Ende März in Energodar an und wurde
Schewtschiks „Stellvertreter“ in „allen finanziellen, wirtschaftlichen und steuerlichen Angelegenheiten“. Er ist
wegen böswilliger Steuerhinterziehung vorbestraft.

Kirpichev, der früher für das staatliche Unternehmen Resursnab tätig war, war zusammen mit einem Komplizen in
den Jahren 2008-2009 an einem Betrug beteiligt, bei dem er mehr als 60 Millionen Hrywnja erbeutete. Sie sollten
zu den Steuern gehen.

Er wurde wiederholt mit Schewtschyk in dem beschlagnahmten Hotel in Sosnowy Bor gesehen, wo sie unter
ständiger Bewachung standen.

Einzelheiten

am 22. Mai sprengten Partisanen die Tür der Kurtschatow-Straße 38, in der sich Schewtschik zu dieser Zeit
aufhielt; es ist bekannt, dass seine Mutter unter dieser Adresse wohnte. Bei der Explosion wurden keine Anwohner
verletzt, woraus man den naheliegenden Schluss ziehen kann, dass es der Kollaborateur war, der erwartet wurde
und genau und präzise traf&
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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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