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Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat erklärt, dass die Intensität der Kampfhandlungen aufgrund der großen
Verluste des Feindes vorübergehend nachgelassen hat. Dies schrieb er am 7. März auf Facebook.

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. 
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Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat erklärt, dass die Intensität der Kampfhandlungen aufgrund der großen
Verluste des Feindes vorübergehend nachgelassen hat. Dies schrieb er am 7. März auf Facebook.

Inzwischen sammelt der Feind seine Kräfte und plant neue Angriffe auf Kiew, Charkiw, Tschernihiw und Mykolajiw.

Laut Resnikow ist die Lage in Mariupol sehr schwierig, da die russischen Truppen „versuchen, die humanitäre
Krise zu ersticken“. Die ukrainische Seite tut ihr Bestes, um humanitäre Korridore zu schaffen, aber russische
Soldaten beschießen weiterhin Wohngebiete der Stadt und Zivilisten während der Evakuierungen.

Der Leiter des Verteidigungsministeriums erinnerte daran, dass über 140.000 Menschen, vor allem Männer, aus
Europa in die Ukraine zurückgekehrt sind. Zehntausende von ihnen traten in die Reihen der Territorialen
Verteidigungskräfte ein.

„Es gibt bereits über 20 Tausend Bewerbungen von Ausländern, die bereit sind, in die Ukraine zu kommen und die
Welt an der ukrainischen Front gegen russische Nazis zu verteidigen. Um zu verhindern, dass sich das Böse des
Kremls ausbreitet.

Ich werde mich nicht zur Lieferung von Waffen und Munition äußern � dies ist ein sensibler Punkt. Lassen Sie sich
vom Feind überraschen. Sie sollten wissen, dass es erhebliche Fortschritte gibt“, sagte Resnikow.

Er gab an, dass in den letzten drei Tagen bereits mehr als 50.000 Helme und Schutzwesten geliefert wurden, die
auf dem Weg in die Ukraine sind oder in Auftrag gegeben wurden.

Die Behörden bemühen sich auch um Unterstützung bei der Luft- und Raketenabwehr durch Partner.

„Der Krieg ist ein Kummer, den Russland uns gebracht hat. In die Häuser der ganzen Welt gebracht. Wir verlieren
jeden Tag unsere Leute. Wir erinnern uns an alle, und wir werden sie alle rächen. Unser größter Vorteil gegenüber
dem Feind ist die Geschlossenheit der ukrainischen Gesellschaft. In Russland versteht man nicht, was
Selbstorganisation und echtes Vertrauen zwischen den Behörden und den Bürgern bedeutet“, sagte der Minister.

Resnikow betonte, dass die ukrainischen Streitkräfte alle vorübergehend besetzten Städte und Dörfer zurückgeben
werden.

„Cherson, Kachowka, Melitopol, Berdjansk und Henitschesk haben gezeigt, dass die Besatzer besser
verschwinden sollten, bevor es zu spät ist“, schloss er&
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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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