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Foto des Tages: In Charkiw wurde direkt an der Mauer des Stadtrats
ein Weihnachtsbaum angezündet

26.12.2021

Am Abend des 26. Dezember wurde in der Stadtverwaltung von Charkiw ein Weihnachtsbaum angezündet.
Außerdem war der gesamte Bereich für das Neujahrsfest geschmückt.

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. 

??? 

Am Abend des 26. Dezember wurde in der Stadtverwaltung von Charkiw ein Weihnachtsbaum angezündet.
Außerdem war der gesamte Bereich für das Neujahrsfest geschmückt.

Lesen Sie mehr darüber, wie der Weihnachtsbaum in der Stadtverwaltung von Charkiw aussieht, in einem Artikel
der „Segodnya“.

Ein echtes Märchen

Der Weihnachtsbaum in der Stadtverwaltung von Charkiw wurde am 24. Dezember aufgestellt und am Sonntag,
dem 26. Dezember, angezündet. Der Baum besteht aus grünen Zweigen und vielen kleinen bunten Kugeln.

Der Baum ist dreistöckig und ragt bis in die vierte Etage.

Außerdem wird der Bereich vor dem Rathaus für die Winterfeierlichkeiten geschmückt. Große
Weihnachtsdekorationen � Ballons mit eingeritzten Weihnachtsbäumen � wurden dort aufgestellt. Wenn es dunkel
wird, leuchten die Lichter auch auf sie.

Weihnachtsbaum in der Nähe des Stadtrats in Charkow. Foto: „KS Charkiw“

Ein Weihnachtsbaum fiel in Mariupol

Am Abend des 19. Dezember fiel der wichtigste Weihnachtsbaum der Stadt auf dem Teatralnaja-Platz in Mariupol
um. Der Neujahrsbaum stand erst seit 15 Stunden.

Das Video zeigt, dass der Vorfall höchstwahrscheinlich durch einen starken Wind verursacht wurde, der den Baum
umkippen und auf den Boden stürzen ließ, da er sein Gewicht nicht mehr tragen konnte. Menschen, die sich zu
diesem Zeitpunkt in der Nähe aufhielten, konnten fliehen.

Die Rettungskräfte hatten zuvor mitgeteilt, dass es in Mariupol Sturmwinde mit Geschwindigkeiten von über 15 m/s
geben würde.

Wir schrieben bereits:

Besser als Kiews? Wir besuchten den Hauptweihnachtsbaum von Charkiw � Bericht (Foto, Video)
Ein Zelt aus Lichtern und ein „Meer“ Baum. Wie Weihnachtsbäume in ukrainischen Städten aussehen �
Foto

Zerbrochen, aber nicht kaputt: Hauptweihnachtsbaum nach Sturz zurück in Mariupol (Foto)
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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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