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Kiew befindet sich seit 22 Tagen in einer roten Zone. Alle sind besorgt darüber, wann die Stadt aus der roten Zone
herauskommt und ob eine Lockerung der Quarantäne möglich ist.
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.
???
Kiew befindet sich seit 22 Tagen in einer roten Zone. Alle sind besorgt darüber, wann die Stadt aus der roten Zone
herauskommt und ob eine Lockerung der Quarantäne möglich ist.
Die Website Segodnya fragte den Staatlichen Dienst für Verbraucherschutz in Kiew nach den Aussichten für die
Hauptstadt.

Die Sterblichkeitsrate ist nach wie vor hoch
Wie uns der Staatliche Dienst für den Schutz der Verbraucherrechte versicherte, ist bei fast allen Indikatoren eine
Verbesserung zu verzeichnen.
„Der einzige hohe Indikator ist die Sterblichkeit. Und was den Bettenfonds, die Auslastung des medizinischen
Systems und die Belegung von Intensivbetten angeht, sehen wir eine deutliche Verbesserung“, sagte Oleg Ruban,
Leiter des staatlichen Verbraucherdienstes in Kiew, gegenüber der Website Segodnya.

Kontrollen auch nachts
Die Kontrollen in der Stadt gehen jedoch weiter. Mobile Brigaden, bestehend aus Vertretern der regionalen
staatlichen Verwaltung, des staatlichen Dienstes für den Schutz der Verbraucherrechte und der nationalen Polizei,
setzen ihre Arbeit fort.
„Derzeit sind 40 mobile Brigaden tagsüber im Einsatz und weitere 10 führen nachts Inspektionen durch. Wir
reduzieren nicht die Kontrolle über die Durchführung von Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung“, fügt Oleg Ruban
hinzu.

Wer wird mit einer Geldstrafe belegt?
Die Einkaufszentren sind eine besondere Kontrollzone. Sie führen dort regelmäßig Inspektionen durch. Nach
Angaben von Oleg Ruban versuchen ungeimpfte Bürger, in Einkaufszentren zu gelangen.
„Jeden Tag werden etwa 60 Bußgelder speziell für die Einkaufszentren ausgestellt, die diesen Bürgern den Zutritt
gestatten. Die Überwachung wird fortgesetzt. Darüber hinaus werden nach einem Beschluss des Ministerkabinetts
auch die Anforderungen an die Arbeit von Einkaufszentren in der gelben Quarantänezone verschärft. Auch sie
müssen Impfbescheinigungen mit sich führen, wie sie es in der roten Zone tun. Für sie wird es vorerst keine
Ausnahme geben“, fügt Oleg Ruban hinzu.
Nach Angaben des Gesprächspartners wird die Entscheidung über die Lockerung der Quarantäne auf der Ebene
des Ministerkabinetts und der Staatskommission getroffen. Daher ist es noch zu früh, um Prognosen abzugeben.
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Quarantänezonen in der Ukraine
Rote Zone
Kiew;
Cherson;
Odessa;
Saporischschja;
Donezk;
Dnipropetrowsk;
Sumy;
Mykolajiw;
Riwne;
Zhitomir;
Iwano-Frankiwska;
Kiewska;
Luganska;
Khmelnytska;
Tschernihiwska;
Lwiwska;
Wolhynienska;
Cherkaska;
Vinnitska (Regionen).

Orangefarbene Zone
Poltawa;
Charkiw;
Transkarpaten (Regionen).

Gelbe Zone
Ternopolska oblast;
Kirowohradska oblast;
Chernivetska oblast (Regionen).

Wir haben schon früher darüber berichtet:
In Transkarpaten hat man sich ein Programm ausgedacht, um Ukrainer zu impfen, die gefälschte Zertifikate
gekauft haben oder echte besitzen, aber nicht geimpft wurden.
In der Ukraine verbreiten Impfgegner im Netz das Gerücht, dass die Impfung gegen das Coronavirus in die
DNA der Mutter und ihres Kindes übergeht. Mediziner erklären jedoch, dass daran nichts dran ist. .
Übersetzung: DeepL — Wörter: 452
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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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