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Der Vorsitzende der Partei der Regionen, Wiktor Janukowitsch, stellte fest, dass die Ukraine auf die Heizsaison
2009-2010 nicht vorbereitet ist.
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Dies erklärte er im Programm des Fernsehsenders “Privat TV Dnepr”.

“Ich möchte niemanden erschrecken, zumal ich es niemandem wünsche, ich möchte einfach nur sagen, dass wir
zu Gott beten sollen, dass wir diesen Winter überleben”, sagte der Politiker.

Janukowitsch hob hervor, dass die Vorbereitung auf die Heizsaison äußerst langsam vor sich geht und die
Erklärungen der Regierung, dass das Land auf den Winter vorbereitet ist, entsprechen nicht den Tatsachen.

Er unterstrich, dass die Machthaber, anstelle einer systematischen Vorbereitung auf die neue Heizsaison, nicht ein
Koordinierungstreffen zu diesem Thema vor Ort durchgeführt haben.

Den Worten des Vorsitzenden der Partei der Regionen nach, konnte er sich im Verlaufe von Reisen durch die
Regionen persönlich davon überzeugen, dass viele Heizkessel und Heizungsverbindungen nicht für den Winter
vorbereitet sind.

Am 5. Oktober hatte Premierministerin Julia Timoschenko die Vorbereitungen der Unternehmen der kommunalen
Energiewirtschaft auf die Heizsaison positiv bewertet.
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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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