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Die Ukraine hat Silvester gefeiert. In Kiew und in vielen anderen Städten gab es Feiertagskonzerte.
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In Kiew haben tausende Menschen das neue Jahr an der Neujahrstanne auf dem Platz der Unabhängigkeit
erwartet. Die Hauptneujahrstanne der Ukraine von 35 m Höhe besteht aus 500 kleinen Tannen, die auf einem 20 t
Metallgerüst stehen. Sie werden von mehr als Tausend Kerzen und 200 großen Spielsachen geschmückt.

Der Präsident der Ukraine, Wiktor Juschtschenko, verkündete in seiner Neujahrsansprache seine Gewissheit im
Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union und zur NATO. “Unser Leben ist die Ukraine und keine Anstrengungen
werden sie in die alten, uns fremden, sumpfigen Wasser zurückführen. Wir sind Europäer. Wir werden in der
Europäischen Union und in der NATO sein. Wir werden in einem sicheren, geschützten und blühenden Staat
leben”, sagte der Präsident.

Premierministerin Julia Timoschenko, die das Neue Jahr auf dem Platz der Unabhängigkeit traf, redete in ihrer
Ansprache ebenfalls von der Eurointegration als prioritärem Ziel. “Wir widmen unser Leben nur einem Traum. Ich
möchte, dass wir uns jetzt den gemeinsamen Wunsch merken – das ist ein starkes, schönes, wohlhabendes,
europäisches Land, das eine Perle in der Krone Europas ist! Und man wird sich mit uns vergleichen. Und wir
werden mit Stolz in die europäische Gemeinschaft gehen”, sagte sie.
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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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