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Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat erklärt, dass die Garnison von Mariupol ihren Kampfauftrag erfüllt
hat und die Kommandeure der Einheiten angewiesen wurden, das Leben der Soldaten zu schützen

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. 

??? 

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat erklärt, dass die Garnison von Mariupol ihren Kampfauftrag erfüllt
hat und die Kommandeure der Einheiten angewiesen wurden, das Leben der Soldaten zu schützen

Dies gab die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar bekannt.

Einzelheiten

„Die Hauptverwaltung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums, die ukrainischen Streitkräfte, die
Nationalgarde und der Grenzschutz haben gemeinsam eine Operation zur Rettung der Verteidiger von Mariupol
eingeleitet, die auf dem Gelände der Anlage Azovstal eingeschlossen sind. am 16. Mai wurden 53 Schwerverletzte
aus Azovstal in eine medizinische Einrichtung in Novoazovsk evakuiert und dort medizinisch versorgt. Weitere 211
Personen wurden über einen humanitären Korridor nach Olenivka gebracht. Für ihre weitere Rückkehr in die
Heimat wird ein Austauschverfahren durchgeführt. Was die Verteidiger betrifft, die sich noch auf dem Gebiet von
Azovstal befinden, so werden die Rettungsmaßnahmen von den genannten Stellen gemeinsam durchgeführt“,
heißt es in der Erklärung.

Maljar fügte hinzu, dass die Verteidiger von Mariupol alle vom Kommando gestellten Aufgaben in vollem Umfang
erfüllt haben.

„Leider haben wir nicht die Möglichkeit, die Blockade von Azovstal militärisch zu lösen. Die wichtigste gemeinsame
Aufgabe für die gesamte Ukraine und die Welt ist es, die Verteidiger von Mariupol am Leben zu erhalten“, so
Maljar.

Selenskyj sprach über die Evakuierung unserer Kämpfer aus Azovstal

„Was die Situation in Mariupol betrifft. Dank der Maßnahmen der ukrainischen Streitkräfte, des Geheimdienstes,
des Verhandlungsteams, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der UNO hoffen wir, dass es möglich
sein wird, das Leben unserer Jungs zu retten. Es gibt auch Schwerverletzte unter ihnen, denen geholfen wird“,
sagte Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu:

„Die Ukraine braucht lebendige ukrainische Helden. Das ist unser Prinzip. Die Operation zur Rettung der
Verteidiger von Mariupol wurde von unserem Militär und Geheimdienst eingeleitet. Um die Jungs nach Hause zu
bringen, geht die Arbeit weiter, und diese Arbeit erfordert Fingerspitzengefühl. Und Zeit“, bemerkte das
Staatsoberhaupt.
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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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