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Die Regierung wird eine obligatorische Evakuierung der Bewohner der Region Donezk vor Beginn der Heizperiode
durchführen. Dies gab die stellvertretende Ministerpräsidentin für die Wiedereingliederung der vorübergehend
besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, in einem TV-Marathon bekannt.

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 Regierung wird eine obligatorische Evakuierung der Bewohner der Region Donezk vor Beginn der Heizperiode
durchführen. Dies gab die stellvertretende Ministerpräsidentin für die Wiedereingliederung der vorübergehend
besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, in einem TV-Marathon bekannt.

Ihr zufolge sollen etwa 200-220 Tausend Menschen aus den von Kiew kontrollierten Gebieten der Region Donezk
evakuiert werden. Darunter sind 52.000 Kinder.

„Es liegt in der Verantwortung jedes erwachsenen Familienmitglieds. In der Region Donezk gibt es zum Beispiel
52 Tausend unserer Kinder. Sie sollten evakuiert werden, wir können sie nicht in Gefahr bringen, indem wir sie im
Winter ohne Wärme, ohne Licht zurücklassen“, sagte Wereschtschuk.

Sie wies auch darauf hin, dass die Regierung einen Plan für ihre weitere Unterbringung und ihren sozialen Schutz
hat.

„Wir haben Unterbringungsmöglichkeiten, wir wissen, was wir mit ihrem sozialen Schutz machen werden, wir
wissen, dass sie VPO-Bescheinigungen ausstellen müssen, alle Zahlungen sollten geleistet werden, wir haben
diesen Plan bereits. Es besteht Einigkeit darüber, wohin diese Menschen umgesiedelt werden, in welche
Regionen, wo ihre Kinder studieren werden“, fügte Wereschtschuk hinzu.

Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass die Bürger die Möglichkeit haben werden, die Evakuierung schriftlich
abzulehnen.

„Wenn eine Person die Evakuierung ablehnt, muss sie ein Papier unterschreiben, in dem sie erklärt, dass sie alle
Konsequenzen versteht und anerkennt und die persönliche Verantwortung für ihr Leben trägt. Wir sind ein
demokratisches Land, wir können niemanden zwingen, aber ein solches Formular wird obligatorisch sein und mit
der Unterschrift einer solchen Person“, sagte sie.

Die Region Saporischschja, die zu 65% ohne Gasversorgung ist, könnte als nächstes evakuiert werden.

Zuvor hatte die Nationale Polizei den Beginn einer Operation zur Rettung von Kindern im Donbass angekündigt.

Die Region Donezk ist ohne Strom � Regionale Militärverwaltung.
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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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