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Schneefall kommt nach Kiew - wann ist mit schlechtem Wetter zu
rechnen

08.01.2022

Am Sonntag, den 9. Januar, wird in Kiew schlechtes Wetter herrschen. So wird in der Hauptstadt mit nassem
Schnee gerechnet.

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 Sonntag, den 9. Januar, wird in Kiew schlechtes Wetter herrschen. So wird in der Hauptstadt mit nassem
Schnee gerechnet.

Dies berichtet das Ukrhydrometzentrum.

Das Wetter in der Hauptstadt am 9. Januar

Die Prognostiker sagen für Kiew schweren Nassschnee voraus.

Das Thermometer wird nachts -2 bis -4 Grad und tagsüber -1 bis 1 Grad anzeigen.

Auch in der Hauptstadt wird ein Südostwind mit einer Geschwindigkeit von 5-10 m/s erwartet.

Wetter in der Ukraine am 9. Januar. Screenshot von

In Kiew setzt Schneefall ein � einige Fahrzeuge dürfen nicht mehr in die
Stadt einfahren

In Kiew wird es in der Nacht zum 9. Januar und den folgenden Tagen schneien. Große Fahrzeuge dürfen am
Sonntagmorgen nicht mehr in die Stadt einfahren, um einen Stau in der Hauptstadt zu vermeiden.

Ukrhydrometcentre warnt, dass es morgen früh und nachmittags nassen Schnee auf den Straßen geben wird. Sie
sagen auch, dass es zu einer Ansammlung von Nassschnee kommen wird. Insgesamt werden 4-10 cm Schnee
fallen, was einer ersten gelben Gefahrenstufe entspricht.

Änderungen für den Verkehr

Um zu verhindern, dass die Hauptstadt in Staus versinkt, und um sicherzustellen, dass die Arbeiter der
Versorgungsunternehmen und die Maschinen den Schnee auf den Straßen schnell beseitigen, hat die Stadt
Beschränkungen für den Verkehr erlassen. am 9. Januar wird die Einfahrt in die Hauptstadt für große Fahrzeuge
von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends verboten sein.

Die Behörden bitten die Autofahrer, während des Schneefalls nach Möglichkeit nicht mit dem eigenen Auto zu
fahren, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen und die Autos nicht am Straßenrand zu parken. Wenn die
Autos die Arbeit der Spezialgeräte behindern, können sie abgeschleppt werden.

Wie wird die Stadt gereinigt
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Zunächst werden Spezialmaschinen die Straßen, Brücken und Gehwege mit Enteisungsmitteln behandeln. Danach
werden die Arbeiter der Versorgungsunternehmen den Zustand der Straßen aufrechterhalten, indem sie den
Schnee entfernen, sobald die Schneedecke auftaucht.

Kiewavtodor verfügt über 458 Haupt- und 128 Zusatzfahrzeuge für Schneeräumung und Straßenreinigung.

Wir schrieben bereits:

Das Einzige, was fehlt, ist Regen. Blitz und Donner in Tschernihiw bei Schneefall (Video)
Tolle Stimmung! Kiew mit Schnee bedeckt � Foto, Video
In Lemberg hat starker Schneefall einen ehemaligen Supermarkt zerstört � Foto, Video
Wie werden Wettervorhersagen gemacht? Wir haben uns beim Ukrhydrometcenter informiert.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 406
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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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