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Zur Zeit können Spezialisten nicht eindeutig sagen, ob es nicht zu einem erneuten Austritt von Phosphor danach
kommt, wenn die Zisternen für einen Transport nach Kasachstan gehoben werden.
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Darüber informierte heute der stellvertretende Leiter des Katastrophenministeriums in der Lwower Oblast Iwan
Diduch.

Seinen Worten nach, besteht das Hauptproblem darin, dass die Zisternen sich in einem chaotischen Zustand
befinden und momentan keine Möglichkeiten bestehen genau zu untersuchen, welchen Durchmesser die Risse
haben.

Gleichzeitig merkte Diduch an, dass eine reale Gefährdung für die Bevölkerung und die Umwelt nicht besteht.
Nach seinen Worten, ist “die Wolke, welche sich an der Stelle des Brandes des Gelben Phosphors bildete, nur ein
Produkt des Brandes ist. Aber es ist nur eine sehr kleine Menge an Emissionen. Bei der Entnahme von Proben in
an die Havariezone angrenzenden Siedlungen, konnten Ökologen keine Anzeichen von schädlichen Substanzen
entdecken.”

Quelle: Unian

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 144

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/wiederholter-austritt-phosphors-nicht-ausgeschlossen_145
http://unian.net/rus/news/news-203938.html


Ein wiederholter Austritt des Phosphors ist nicht ausgeschlossen
Ukraine-Nachrichten

 

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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