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Andrij Biletskyy, Gründer des Asow-Regiments, sagte, er stehe in Kontakt mit ukrainischen Verteidigern von
Asowstal. Der Militäroffizier bat darum, sich nicht zu den Fortschritten ihrer Evakuierung zu äußern.

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. 

??? 

Andrij Biletskyy, Gründer des Asow-Regiments, sagte, er stehe in Kontakt mit ukrainischen Verteidigern von
Asowstal. Der Militäroffizier bat darum, sich nicht zu den Fortschritten ihrer Evakuierung zu äußern.

Ein entsprechendes Video des Appells Biletskyy in Telegram veröffentlicht.

Einzelheiten

Er wies darauf hin, dass die Soldaten 82 Tage lang heldenhaft gegen die russischen Angreifer gekämpft haben.
Raketen, verbotene Bomben, Schiffs- und Bodenartillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge und andere Waffen
wurden gegen sie eingesetzt.

„Mehr als 80 Tage lang hielten sie den Feind in der Umzingelung zurück, unter der enormen zahlenmäßigen
Überlegenheit des Feindes, unter furchtbarem Bombardement aus der Luft, von Schiffen, von der Artillerie und so
weiter. Sie haben Dinge getan, die mit Sicherheit in die Lehrbücher der Militärgeschichte eingehen werden. Die
Hauptaufgabe besteht nun darin, den Rest der Menschen zu retten. Die Ukraine wird sie zweifelsohne brauchen.
Das Wichtigste ist jetzt, dass Sie mit Ihren Spekulationen, Ideen und Insiderinformationen über die Operation zur
Rettung der Kämpfer keinen Schaden anrichten. Ich habe eine große Bitte an alle, die ihre Gedanken über die
Geschehnisse in Asowstal mitteilen wollen, oder an diejenigen, die einige Geheimnisse und Geheimnisse haben
und sie mit der ganzen Welt teilen wollen � behalten Sie sie für sich und Ihre eigenen Gedanken“, sagte Beletsky.

Er fügte hinzu, dass die Mariupol-Garnison in 2-3 Tagen die notwendigen und klaren Informationen über die
Operation mitteilen wird.

Evakuierung aus Azovstal

Nach 82 Tagen der Verteidigung begannen die verwundeten ukrainischen Soldaten, die das Werk Azovstal
verteidigten, aus dem besetzten Mariupol evakuiert zu werden. Die ukrainische Militärführung befahl, das Personal
der Verteidiger zu schonen. In der Nacht zum 17. Mai wurden über 250 Soldaten aus dem humanitären Korridor in
Gebiete außerhalb der ukrainischen Kontrolle abgezogen.

Aus einer medizinischen Einrichtung in Novoazovsk wurden 53 Schwerverletzte zur medizinischen Behandlung
evakuiert. Weitere 211 Personen wurden über den humanitären Korridor nach Olenivka gebracht. Beide
Siedlungen sind besetzt.
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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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