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Neun von 14 humanitären Korridoren, die für Sonntag, den 13. März, vorgesehen waren, haben funktioniert. Mehr
als 5.500 Menschen wurden nach dem Beschuss evakuiert. Dies erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin
für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine, Iryna Wereschtschuk.

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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Neun von 14 humanitären Korridoren, die für Sonntag, den 13. März, vorgesehen waren, haben funktioniert. Mehr
als 5.500 Menschen wurden nach dem Beschuss evakuiert. Dies erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin
für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine, Iryna Wereschtschuk.

„Insgesamt ist es uns heute gelungen, mehr als 5,5 Tausend Menschen aus dem ständigen Beschuss zu
befreien“, sagte sie bei einem Briefing.

So wurden beispielsweise 3.950 Menschen in der Region Kiew evakuiert, 600 Menschen wurden beim dritten
Versuch, den Korridor zu öffnen, aus der Stadt Borodyanka gerettet und nach Schytomyr gebracht.

„Das Dorf Peremoga in der Baryshevskaya OTG � durch sehr angespannte Verhandlungen ist es uns heute
gelungen, tausend Menschen zu befreien. Der Bewohner hielt sich nicht an die Zusagen, die er gemacht hatte, und
zwang die Menschen zurück in die Bunker und Keller, aus denen sie in der Hoffnung herausgekommen waren,
dem gefährlichen Ort zu entkommen“, betonte Wereschtschuk.

Sie fügte hinzu, dass 375 Menschen, darunter 198 Kinder, aus dem Dorf Velyka Dymyrka evakuiert worden seien.
600 Menschen wurden aus der Stadt Bucha evakuiert, und 1.000 Ukrainer wurden aus Dörfern im Autonomen
Kreis Dymerskoje evakuiert.

Außerdem wurden 1,6 Tausend Menschen aus der Region Luhansk evakuiert. Im Einzelnen sind es aus
Lyssytschansk 400 Personen, aus Rubischne 350, aus Sjewjerodonezk 600 und aus der Stadt Kreminna 250
Personen.

„Gleichzeitig funktionierten die humanitären Korridore für fünf Siedlungen nicht, weil die russischen Streitkräfte
gegen die getroffenen Vereinbarungen verstießen“, so Wereschtschuk.

Mariupol stehe unter ständigem Beschuss und „die humanitäre Fracht ist in Berdjansk � auf halbem Weg zur Stadt
� blockiert geblieben“, sagte sie.

„Wir werden morgen früh den Versuch wieder aufnehmen, unsere Heimatstadt Mariupol zu erreichen“, sagte der
stellvertretende Ministerpräsident.

Auch die Bewohner der Städte Popasna, Shchastye und der Siedlung Gorny konnten wegen des Beschusses nicht
evakuiert werden.

„Die Stadt Polohy in der Region Saporischschja � der Korridor war aufgrund des ständigen Beschusses blockiert“,
fügte Wereschtschuk hinzu.

Ein Evakuierungszug wurde im Donbass beschossen, es gab Verletzte.
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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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