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Großbritannien ist bereit, schnell bis zu 600 Soldaten in die Ukraine zu entsenden, darunter mindestens 400
Spezialkräfte. Dies hatte die Zeitung Mirror am Vortag unter Berufung auf Quellen berichtet.

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. 

??? 

Großbritannien ist bereit, schnell bis zu 600 Soldaten in die Ukraine zu entsenden, darunter mindestens 400
Spezialkräfte. Dies hatte die Zeitung Mirror am Vortag unter Berufung auf Quellen berichtet.

„Eine Einsatztruppe von bis zu 600 britischen Soldaten ist bereit, in die Ukraine entsandt zu werden, da man
befürchtet, dass Russland eine Invasion plant“, heißt es in dem Bericht.

SAS-Einheiten und ein Fallschirmjägerregiment wurden gewarnt, dass sie innerhalb weniger Stunden in die
Ukraine entsandt werden könnten, heißt es in der Veröffentlichung.

Diese Vorbereitungen erfolgen, nachdem militärische Befehlshaber und der Leiter des Auslandsgeheimdienstes
MI6 den Ministerpräsident darüber informiert haben, dass „der russische Präsident Wladimir Putin eine klare und
gegenwärtige Gefahr für die Ukraine und den Westen darstellt“.

Die Einheit soll aus Mitgliedern des SAS und des Special Reconnaissance Regiment sowie aus Sanitätern,
Ingenieuren, Kommunikatoren und bis zu 400 Fallschirmjägern der in Aldershot stationierten 16th Airborne Assault
Brigade bestehen.

„Zwischen 400 und 600 Soldaten sind bereit. Ihre Ausrüstung ist gepackt und sie sind bereit, in die Ukraine zu
fliegen und entweder zu landen oder mit dem Fallschirm abzuspringen. Sie haben sich auf beides vorbereitet“,
sagte die Quelle.

Zuvor hatte Bloomberg berichtet, Russland habe erneut Panzer an die Grenze zur Ukraine geschickt. T-80U-
Panzer sind in die Region Woronesch verlegt worden. Zuvor waren Panzer und Selbstfahrlafetten in den Regionen
Brjansk und Kursk eingesetzt worden. Der Truppenaufmarsch findet nachts statt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die ganze Welt könne nun sehen, wer wirklich Frieden
wolle und wer fast 100.000 Soldaten an der Grenze konzentriere&
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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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