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Die Kohlereserven der ukrainischen Wärmekraftwerke und thermischen Kraftwerke befinden sich auf einem
kritischen Niveau. Sie sind fünfmal geringer als geplant. Ausfälle von wärmeerzeugenden Unternehmen sind
möglich, was zu Problemen bei der Beheizung des Wohnbereichs führen kann. Dies berichtete ZN.ua am
Donnerstag, den 16. Dezember.

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. 

??? 

Die Kohlereserven der ukrainischen Wärmekraftwerke und thermischen Kraftwerke befinden sich auf einem
kritischen Niveau. Sie sind fünfmal geringer als geplant. Ausfälle von wärmeerzeugenden Unternehmen sind
möglich, was zu Problemen bei der Beheizung des Wohnbereichs führen kann. Dies berichtete ZN.ua am
Donnerstag, den 16. Dezember.

Die Veröffentlichung beruft sich auf einen Bericht des SBU über die Spionageabwehr bei kritischen
Infrastruktureinrichtungen im Elektrizitätssektor, der aus einer Quelle in der Regierung stammt.

„Eines der negativen Phänomene in der Herbst-Winter-Periode (OWP) 2021-2022 ist das Versäumnis, geeignete
Maßnahmen zur Kohlebevorratung in den Wärmekraftwerken/CHPs zu ergreifen. Insbesondere befanden sich zum
01.12.2021 486,2 Tausend Tonnen Kohle in den Lagern gegenüber der geplanten Anhäufung von 2.632,7
Tausend Tonnen (Abweichung � 2.146,5 Tausend Tonnen), was wiederum auf einen kritischen Bestand des
besagten Brennstoffs hinweist“, heißt es in dem Bericht.

Aufgrund kritischer Kohlebestände können ganze Regionen, in denen die Wärmeversorgung durch
Wärmekraftwerke und Heizkraftwerke erfolgt, ohne Wärme bleiben:

Das Wärmekraftwerk Slawjansk hat 50 Mal weniger Kohle als erforderlich.
Das Wärmekraftwerk Luhansk hat viermal weniger als die erforderlichen Mindestreserven.
Die Reserven des TPP Tschernihiwska liegen fünfmal unter der Norm.
Darnitskaya TPP hat überhaupt keine Reserven.

Der SBU stellt fest, dass eine solche Situation im Energiesektor zu „von Menschen verursachten Notfällen,
verstärkten sozialen Spannungen in der Bevölkerung und einer Diskreditierung der staatlichen Behörden führen
könnte.

In dieser Woche wurde berichtet, dass die Kohlevorräte in ukrainischen Wärmekraftwerken zurückgegangen sind.
Es waren etwas mehr als 450.000 Tonnen Kohle eingelagert.

Zwei weitere Schiffe mit Kohle für DTEK sind in der Ukraine eingetroffen.
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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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