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Die russischen Truppen haben den Artillerie- und Luftangriff in der Region Luhansk verstärkt und das
Industriegebiet von Sjewjerodonezk sowie die Außenbezirke der Stadt schwer getroffen. Derzeit haben die
ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über Metelkino in der Nähe des regionalen Zentrums verloren, wie der Leiter
der regionalen Militärverwaltung, Serhij Haidai, mitteilte.

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. 

??? 

Die russischen Truppen haben den Artillerie- und Luftangriff in der Region Luhansk verstärkt und das
Industriegebiet von Sjewjerodonezk sowie die Außenbezirke der Stadt schwer getroffen. Derzeit haben die
ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über Metelkino in der Nähe des regionalen Zentrums verloren, wie der Leiter
der regionalen Militärverwaltung, Serhij Haidai, mitteilte.

Er gab an, dass in vielen Siedlungen um Sjewjerodonezk und Lyssytschansk gekämpft wird, dass Toschkowka und
Ustinowka unter Beschuss stehen, wo die Besatzer einen Durchbruch erzielen wollen und zu diesem Zweck eine
große Menge an Ausrüstung angefordert haben.

„Die Kämpfe um die vollständige Kontrolle über Sjewjerodonezk gehen weiter. Die Kämpfe in den Straßen der
Stadt gehen unaufhaltsam weiter. Die Russen haben mit zwei Su-25-Flugzeugen Luftangriffe in der Nähe von Bila
Gora und Mirny Dolyna geflogen“, so der Gouverneur.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung betonte, dass der Feind weiterhin eine „schleichende“ Taktik anwendet
� die Region Luhansk wird mit allen möglichen Waffen zerstört

Die „stille“ Evakuierung von Lyssytschansk durch Mitarbeiter der Militärverwaltung, Polizeibeamte, Rettungskräfte
und Freiwillige geht weiter. Die Menschen werden auch vom Militär in gepanzerten Fahrzeugen evakuiert

„Die Raschisten zerstören Lyssytschansk vorzeitig, da sie wissen, dass die Verteidigungsanlagen der Stadt nicht
standhalten werden. Die Orks werden bei ihrer Zerstörung von örtlichen Verrätern unterstützt � sie richten das
Feuer auf Gebäude, in denen sich Menschen verstecken, und auf lebenswichtige Gebäude“, erklärte Gaidai.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Sjewjerodonezk, Olexander Struk, kontrolliert der Feind die meisten
Wohngebiete der Stadt, in denen es fast rund um die Uhr zu Straßenkämpfen kommt.

Die ukrainischen Streitkräfte halten ihre Stellung, obwohl der Feind regelmäßig verbotene Munition einsetzt. Nach
Angaben des Stadtoberhauptes deportieren die Russen die Bewohner ganzer Stadtteile und platzieren dort
schwere Waffen&
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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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