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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich per Videolink zum Jahrestag des Beginns des Zweiten
Weltkriegs an die Polen gewandt und erklärt, dass die Ukraine ihr Bestes tun werde, um sicherzustellen, dass die
Völker Europas frei leben. Der Aufruf des Präsidenten wurde auf seinem Telegrammkanal veröffentlicht.

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 ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich per Videolink zum Jahrestag des Beginns des Zweiten
Weltkriegs an die Polen gewandt und erklärt, dass die Ukraine ihr Bestes tun werde, um sicherzustellen, dass die
Völker Europas frei leben. Der Aufruf des Präsidenten wurde auf seinem Telegrammkanal veröffentlicht.

„Am 1. September 1939 begann Nazi-Deutschland den Krieg gegen alle freien Nationen, angefangen mit Polen.
Es wird keine Generation von Europäern, Polen und Ukrainern geben, die vergessen wird, was der
Nationalsozialismus mit sich brachte und wofür die Henker der Nazis verurteilt wurden“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge „glaubten die Menschen, dass es möglich sein würde, eine Wiederholung der Verbrechen dieses
schrecklichen Krieges zu vermeiden.

„Aber es war wieder derselbe Morgen, nur der 24. Februar 2022. Wenn Bomben und Raketen friedliche Städte
treffen. Erneut versucht die Ideologie des Hasses, durch Massenmord und Terror Raum in Europa zu erobern. Die
verbrannten Städte und Dörfer haben sich wiederholt, Katyn in Oleniwka hat sich wiederholt, die Deportationen
haben sich wiederholt“, � sagte der Präsident.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine von den ersten Minuten des Krieges an echte Hilfe von „Freunden und
Brüdern erhält, die unsere mächtige Rückendeckung geworden sind und alles tun, um uns zum Sieg zu verhelfen“.

„Wir werden alles tun, damit die Ukrainer, die Polen, alle Völker Europas frei leben können. Damit jede Generation
unserer Völker, der Europäer, sich daran erinnert, was der Rassismus gebracht hat und wofür die rassistischen
Henker bestraft werden. Wir werden alles tun, damit sich der Morgen des 1. September, der Morgen des 22. Juni
und der Morgen des 24. Februar nicht wiederholen. Nie wieder. Wir werden alles tun, damit der Hass für immer
verschwindet“, sagte der Staatschef.
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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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