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Am Dienstag, dem 26. April, begeht die Ukraine den 36. Jahrestag des Reaktorunfalls von Tschernobyl.

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. 

??? 

Am Dienstag, dem 26. April, begeht die Ukraine den 36. Jahrestag des Reaktorunfalls von Tschernobyl.

Das Ereignis, das später als die Tragödie des zwanzigsten Jahrhunderts bezeichnet wurde, war die größte von
Menschen verursachte Katastrophe. Damals verursachte eine Explosion im vierten Block des Kernkraftwerks
Tschernobyl eine große Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt. Die Wucht der Explosion entsprach der von
500 Bomben, wie sie einst über Hiroshima abgeworfen wurden.

am 26. April 1986 um 1.23 Uhr zerstörte eine Reihe von Explosionen den vierten Block des Kernkraftwerks
Tschernobyl. Der fehlgeschlagene Reaktortest entwickelte sich zu einer Katastrophe. Das Feuer wurde erst am 10.
Mai vollständig gelöscht.

Innerhalb von fünfzehn Tagen wurden 50 Megacurie an Kernbrennstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Die
radioaktive Wolke bedeckte hauptsächlich drei Länder: die Ukraine, Belarus und Russland.

Die Evakuierung begann erst am zweiten Tag, da die Sowjets die Katastrophe vertuschten. Nur sechsunddreißig
Stunden nach der Katastrophe waren fast fünfzigtausend Menschen evakuiert worden.

Sie nahmen nur das Nötigste mit, vor allem ihre Papiere, und es wurde ihnen versprochen, dass sie innerhalb von
zwei oder drei Tagen nach Hause zurückkehren würden. Keiner von ihnen kehrte jedoch wieder hierher zurück.
Insgesamt wurden 115.000 Menschen aus Pripjat und den umliegenden Siedlungen evakuiert.

In diesem Jahr hat die Tragödie von Tschernobyl durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und die
Militäraktion in der Nähe der Kernkraftwerke, die bereits als „Nuklearterrorismus“ bezeichnet wurde, neue Brisanz
erhalten.

„Selbst nach so vielen Jahren stellen wir fest, dass die Methoden der UdSSR, die von Russland übernommen
wurden, weiterhin eine Bedrohung für alle in ihrer Umgebung darstellen. Anders ist es nicht zu erklären, warum
russische Truppen Munition versteckt und das Gebiet um das Kernkraftwerk Tschernobyl vermint haben“, sagte
der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal und fügte hinzu, dass der Feind dafür sicherlich bestraft werde.
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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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