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26. Juni: Zunehmende terroristische Attacken auf Kobanê, starker Widerstand entge-
gengesetzt

Presseerklärung für die Medien und die Öffentlichkeit

KOBANÊ, Rojava (26.Juni.2015)  -  Eine militärische Aktion von Mitgliedern der Volks- und
Frauenverteidigungseinheiten zusammen mit  Sicherheitskräften trifft  weiterhin  auf  terroristi-
sche Angriffe, die am 25. Juni begannen und die heimtückisch auf die zivile Bevölkerung in
Kobanê abzielten und eine größere Zahl von Zivilisten tötete. 

Nach einem brutalen Überfall wurden die Terroristen in der Stadt von unseren Einheiten von
vier Seiten in die Enge getrieben und in harten Kämpfen, die über die Nacht dauerten, be-
kämpft. In diesen Angriffen konnten unsere Kräfte zwei Militärfahrzeuge der feindlichen Kräfte
zerstören und zwei weitere Fahrzeuge erbeuten. Ein Fahrzeug mit Maschinengewehr ausge-
stattet und eines mit einem großen Sende- und Empfangsgerät der Terroristen bestückt.  Die
Militärische Aktionen angesichts der beschriebenen Kämpfe im Norden von Kobanê sollen
weitergeführt werden, bis die Sicherheit wieder hergestellt ist und neue Bedingungen herge-
stellt wurden, in denen die Bevölkerung sich sicher fühlen kann und nach und nach zu einem
normalen Leben zurück kehren kann.

Während dieser Zusammenstöße sind drei unserer Genossen als Märtyrer im harten Kampf
gestorben.

In Westkobanê versuchten Terrorgruppen heute Morgen, am 26. Juni, einen weiteren Angriff;
eine  kleine  Einheit  der  Terroristen  konnte  den  Euphrat  überqueren  und  zum  Dorf  (Ober)
Shiukh vormarschieren. Diese Einheit wurde genau überwacht und konnte bei Zeiten durch
eine Blockade unserer Truppen festgesetzt werden. Zusammenstöße im erwähnten Gebiet ge-
hen weiter.

In Südkobanê gehen die Kämpfe zwischen den Verteidigungseinheiten und Daeshterroristen
weiter. Terroristische Kräfte versuchten gestern Nacht einen erneuten Angriff auf den Hügel
Khabur von zwei verschiedenen Seiten zu starten, sowie auf den Mecmale Gazê aus 3 Rich-
tungen. Die gegnerischen Verlustzahlen während des Gefechts wurden nicht sofort berichtet,
doch zusammen mit 6 Leichen der Angreifer entdeckten unsere Truppen 16 AK-Gewehre, 1
PK Maschinengewehr, 1 RPG Raketenwerfer und eine große Menge Munition. 

Im Zuge des heroischen Widerstandes letzte Nacht in Südkobanê starben einer unserer Ge-
nossen und ein Kämpfer der Shams al-Shamal Kräfte (Burkan al Firat – FSA) im Gefecht als
Märtyrer.

Im Dorf Berkhbatan, wo am 25. Juni ein brutales Massaker durch die Terroristen veranstaltet
wurde, starben drei unserer kämpfenden Genossen als Märtyrer, nachdem sie in schweren
Schlachten kämpften.

Volksverteidigungseinheiten (YPG) Pressebüro

(eigene Übersetzung)


