
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  39,38,37, 
36,35,34,33,32,31.30.29.28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1. nach dem Prinzip der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter 
diesem Link): http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichte-Teil-39.pdf 

(Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)              

Zur Info weitergeleitet 
Mit solidarischen Grüßen 
Antje und Dieter 
www.antjeundieter.de 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung  
https://t1p.de/Politisches-Gedicht  

https://t1p.de/Anti-AKW-Video  
https://t1p.de/brokdorfweisserose 

Hier weitere (auch indirekte) Berichte zur Ukraine als Teil 40: 

.)  Luftangriffe auf Kurdistan: Türkei bombardiert Autonomieregionen in
Syrien und Irak : https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-anschlag-in-istanbul-
turkei-startet-luftangriffe-auf-syrien-und-irak-8897656.html

.) Nur Symptombekämpfung :  https://www.jungewelt.de/artikel/439118.cop-27-
nur-symptombek%C3%A4mpfung.html   - Am Ende sollen bloß Pflaster geklebt 
werden. Im ägyptischen Ferienresort Scharm Al-Scheich ist am Sonntag die 
Weltklimakonferenz COP 27 zu Ende gegangen. Nachdem die Konferenz am 
Sonnabend kurz vor dem vollständigen Scheitern gestanden hatte, konnten sich die 
Teilnehmenden am Sonntag morgen nach 36stündiger Verlängerung immerhin auf 
eine Abschlusserklärung einigen, die nicht hinter bereits beschlossene Ziele 
zurückfällt. Die rund 200 Staaten erneuerten darin ihr Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel, 
also darauf, die globale Erderwärmung um nicht mehr als 1,5 Grad steigen zu lassen. 
Außerdem wurde die Einrichtung eines Fonds auf den Weg gebracht, der zur 
Wiedergutmachung durch die Klimakatastrophe verursachter Schäden aufgewendet 
werden soll.

.) Vorgehen der BGE zum Thema Asse II : 
https://waagwf.wordpress.com/2022/11/11/vorsicht-falle/ 
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.)  Energiekrise in Polen - Tausche Kohle gegen Atomkraft :                                              
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-energiekrise-kohle-100.html 

.) Saporischschja: wieder Beschuss :  
https://www.welt.de/politik/ausland/article242233253/Ukraine-Krieg-  Mindestens-
zwoelf-Explosionen-am-AKW-Saporischschja.html                                                               
Große Sorge bei der Internationalen Atomenergiebehörde: Die Beobachter 
konnten zum Teil von ihrem Fenster aus Explosionen am AKW Saporischschja 
beobachten. Derweil lehnt ein Berater des ukrainischen Präsidenten 
Verhandlungen mit Russland erneut ab.

.)   Jenseits der Klimakonferenz: Drei kleine Hoffnungsschimmer / Enttäuschendes 
Ende der COP27,:Mit Vollgas Richtung Klimahölle,Der größte Erfolg von Scharm al-
Scheich war, dass es keine Rückschritte gab : https://taz.de/Jenseits-der-
Klimakonferenz/!5896249/       

.)  Das Gutachten der Grünen im Bundestag zu Polen von 2021 wurde gesichert 
unter: http://web.archive.org/web/20210127221838/https://kotting-
uhl.de/site/wp-content/uploads/2021/01/20210111_Study-Nuclear-accident-in-
Zarnowiec-Kopalino_inkl_Anhaenge_compressed.pdf 

.) Demo gegen Türkischen Angriff auf Kurdische Gebiete – Fotoreihe: 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20221121/album/index.html

.) Spaltet der Ukrainekrieg die politische Linke dauerhaft? :                                            
https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/6P9F2

.) Türkei-Offensive: Erdoğans Politik treibt viele Menschen auf die Straßen :              
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168706.tuerkei-offensive-erdo%C4%9Fans-
politik-treibt-viele-menschen-auf-die-strassen.html                                                            
Proteste in zahlreichen deutschen Städten nach Angriffen auf kurdische Gebiete. In 
Hamburg geht die Polizei gegen Fahnenträger vor.
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.) »Lateinamerika erlebt ein Erwachen« :                                                                             
https://www.jungewelt.de/artikel/439275.us-imperialismus-lateinamerika-erlebt-
ein-erwachen.html                                                                                                                      
Internationale Konferenz in Brüssel gegen die US-Blockade Kubas. Solidarität zeigen 
im Machtzentrum der EU. Ein Gespräch mit Hernando Calvo Ospina.

.)  Iran: Schwere Gewalt gegen Protestierende :                                                                  
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168714.iran-schwere-gewalt-gegen-
protestierende.html                                                                                                                    
Iranisches Regime hat inzwischen mindestens sechs Todesurteile verhängt.

.)  "Die Verzögerung des Zeitplans hat gravierende Auswirkungen auf die ganze 
Endlagersuche"   https://www.nationales-
begleitgremium.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Pressemitteilungen_2022/P
M_18_2022_68_Sitzung_21_11_2022.html      

.) Schöne, neue Atomwelt – oder?
 https://www.tips.at/nachrichten/freistadt/wirtschaft-politik/586329-schoene-neue-
atomwelt-oder  

.) Streit um Kapitänsbinde bei WM: Fifa trägt keine Liebe in sich :                                 
https://taz.de/Streit-um-Kapitaensbinde-bei-WM/!5894105/ 

.)  Präventivgewahrsam für Klimaaktivisten :                                                                       
https://taz.de/Praeventivgewahrsam-fuer-Klimaaktivisten/!5893640/                            
Die bayerische Art,,Bayern greift hart durch: Wer sich hier auf die Straße klebt, 
landet oft direkt im Knast. Möglich macht es ein noch immer umstrittenes Gesetz.

.)  EU Woche, vermutlich Cop 27 und Energiecharta Abstimmung Resolution dazu :  
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/cop27-eu-fordert-konkrete-
schritte-um-die-erderwarmung-zu-begrenzen-2022-11-04_de 
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.) Blamiert Infantino! Der Fußball hat noch eine Chance, sich seine Würde 
zurückzuholen : https://newstral.com/de/article/de/1230925746/blamiert-
infantino-der-fu%C3%9Fball-hat-noch-eine-chance-sich-seine-w%C3%BCrde-zur
%C3%BCckzuholen 

.) ANF | Erdoğan kündigt neue „Bodenoffensive“ an :                                                       
https://anfdeutsch.com/aktuelles/erdogan-kundigt-neue-bodenoffensive-an-35031

.) PreussenElektra plant Einlagerung von externen Abfällen im Zwischenlager 
Grafenrheinfeld : https://www.preussenelektra.de/de/unser-
unternehmen/newsroom/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2022/pel-plant-
einlagerung-externer-abfaelle-im-zl-grafenrheinfeld.html   

.)  2 PRO-Atom-Demos am 19.11. in Berlin – Videomitschnitte :                                     
https://www.youtube.com/@Nuklearia

.)  Iran reichert erneut Uran auf 60 Prozent an :                                                                  
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-urananreicherung-131.html 

.) Warum kann Deutschland nicht aus der Atomenergie aussteigen? :                          
https://www.dw.com/de/warum-kann-deutschland-nicht-aus-der-atomenergie-
aussteigen/a-63837457                                                                                                              
Der Krieg in der Ukraine hat Deutschlands Energiestrategie grundlegend verändert. 
Der Ausstieg aus der Kernkraft ist um einige Monate verschoben. Doch was passiert, 
wenn die Energiekrise länger dauert als erwartet?

.) Finnland: Erneute Verspätung bei finnischem Atomreaktor Olkiluoto 3 :                  
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/finnisches-akw-erneute-
verspaetung-bei-finnischem-atomreaktor-olkiluoto-3/28824368.html                            
Der dritte Reaktor im finnischen AKW Olkiluoto sollte im Dezember die 
Stromproduktion starten. Doch wegen eines Schadens (Speisewasserpumpen) wird 
die Aufnahme auf Ende Januar 2023 verlegt. 
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.) Weltkarte mit US-Militärstüzpunkten :                                                           
https://globalbridge.ch/das-militaerimperium-der-usa-eine-visuelle-datenbank/
-es fehlt die Karte der Russen und Chinesen u: A:

.)  Selensky spielt mit dem Feuer .                                                                                          
https://lostineu.eu/selenskyj-will-die-nato-in-den-krieg-ziehen-nun-auch-ueber-saporischschja/?
utm_campaign=Lost%20in%20EUrope%20Update&utm_content=Lost%20in%20EUrope
%20Update&utm_medium=email&utm_source=getresponse

.) 4,17 Millionen Arme :                                                     
https://www.jungewelt.de/artikel/439388.jugendarmut-4-17-millionen-arme.html    
waren 2021 unter 25, seitdem sind es mehr geworden.                                                      
Von wegen Grundversorgung: Warmes Mittagessen für Schüler gibt es in Mannheim 
bei der Vesperkirche, Dutzende Klassen haben sich angemeldet.                                   
Die hohe Kinder- und Jugendarmut wächst. Lässt man die Sozialleistungen außen 
vor, waren im vergangenen Jahr 37,2 Prozent der Minderjährigen armutsgefährdet, 
das heißt, ihnen standen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur 
Verfügung. Nimmt man die Sozialleistungen dazu, war von den unter 18jährigen 
immer noch mehr als jeder fünfte betroffen, in der Altersgruppe der 18- bis 
25jährigen waren es sogar 25,5 Prozent; gegenüber 15 Prozent in der 
Gesamtbevölkerung,

.) Syrien: Erneuter Kampf um Rojava :                                                                                   
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168744.syrien-erneuter-kampf-um-rojava.html  

.)  Rassistischer Mordanschlag: Empathieloser Umgang mit den Opfern von Mölln : 
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1168725.rassistischer-mordanschlag-
empathieloser-umgang-mit-den-opfern-von-moelln.html

.)  EX-POST BETRACHTUNG DER STROMMARKT-AUSWIRKUNGEN EINES 
ERNEUERBAREN-ZUBAUS IN DEUTSCHLAND :                                                                      
https://www.gp-joule.de/fileadmin/content/news/2022/DE/2022-09-
26_EnergyBrainpool_Kurzstudie_GP_JOULE.pdf 
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.) Stromerzeugung in Deutschland 2022 wieder grüner :                                                  
https://www.geldmarie.at/ad-hoc/22093915-stromproduktion-deutschland-2022-
nachhaltiger.html

.) Marc Friedrich: nationalliberaler Populismus, Klima egal :                                            
https://twitter.com/marcfriedrich7/status/1577647494384738305?lang=de

.) Norman Peach  zu Berichten über die Situation der Menschenrechte in den von 
Israel besetzten Gebieten Palästinas :                                            
https://www.nachdenkseiten.de/?p=90642#more-90642

.) Die USA locken mit Subventionen - Kapitalflucht aus Germany :                                 
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9091

.) Große Schlickprobleme auch nach der Elbvertiefung :                                                   
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Schlickproblem-nach-Elbvertiefung-
groesser-als-bislang-bekannt,hafenschlick260.html 

.) Hintergrundinformationen: Türkischer Krieg gegen Rojava :                                         
https://womendefendrojava.net/de/2022/11/22/hintergrundinformationen-
turkischer-krieg-gegen-rojava/

.) Aktivisten sorgen für Aufregung bei Elphi-Konzert – Polizei rückt an :                        
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/waehrend-konzert-in-der-elphi-aktivisten-sorgen-fuer-
aufregung/                                                                                                                             
Aktivisten der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ haben sich während eines 
Konzerts am Dirigentenpult in der Hamburger Elbphilharmonie festgeklebt. An die 
Gäste richten sie einen eindringlichen Appell.

.) Manipulation durch Begriffe : https://globalbridge.ch/die-meinungsmanipulation-

startet-schon-beim-wort-befreiung/  - in Politik und Medien werden (zu) oft Suggestiv-
Begriffe oder Ausklammerung von Fragen eingesetzt.
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.) Atomkraft in Europa im Aufwind? :                                                                                    
https://www.atommuellreport.de/themen/detail/atomkraft-in-europa-i.html 

.) Atommüll 1973: das erste Endlager der Schweiz hieß Meer 
https://www.youtube.com/watch?v=rqnUnAvpwPc                                                            
Ein besonders heisses Eisen stellt die Beseitigung von Atom-Abfällen dar. Noch vor 
einem knappen Jahr wurden beinahe 4000 Tonnen radioaktiver Abfälle - darunter 
auch solche aus der Schweiz - im Ozean versenkt. Dies soll nicht mehr geschehen. 
Doch wie löst man das Problem heute?

.)  Friedenslogik statt Kriegslogik – Handlungsoptionen hin zu einer sozial-
ökologischen Transformation | NaturwissenschaftlerInnen-Initiative :                         
http://natwiss.de/events/friedenslogik-statt-kriegslogik-handlungsoptionen-hin-zu-
einer-sozial-oekologischen-transformation/ 

.) Oberster US-Militär für Friedensverhandlungen im Ukrainekrieg :                             
https://www.tagesspiegel.de/politik/milleys-unbequeme-wahrheit-der-oberste-us-
militar-glaubt-nicht-an-einen-schnellen-sieg-der-ukraine--und-lost-arger-aus-
8887591.html 

.) Weiterbetrieb bis Ende 2024 - Zehn-Punkte-Plan für Energiesicherheit: Union 
fordert Rückkehr zur Atomkraft :                                                                                            
https://www.rnd.de/politik/atomkraft-union-fordert-rueckkehr-in-zehn-punkte-plan-
AXSIZR3OOZBMLDLTL5NNRAS4VU.html 

.) ZIVILCOURAGE : Letzte Generation am BER:                                                                     
https://taz.de/Letzte-Generation-am-BER/!5897889/                                                   
Flughafen blockiert,,Aktivist:innen sind am Donnerstag auf das Rollfeld des BER 
vorgedrungen und haben sich festgeklebt. Der Flugverkehr musste eingestellt 
werden.

.) Gewaltfreie Blockade des AKW Neckarwestheim-2 am Samstag:                                
https://www.rnz.de/region/sinsheim-kraichgau_artikel,-_arid,1001356.html 
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.) Hamburgs Grüne bezeichnen die Elbvertiefung als gescheitert :                                  
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburgs-Gruene-bezeichnen-die-
Elbvertiefung-als-gescheitert,elbvertiefung908.html 

.)  VERARMUNGSPOLITIK,Bei Armut weltmeisterlich / Der Vertrauensbonus ist fast 
aufgebraucht,Aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung schlägt Alarm ob der 
Gefahren durch Armut : 
https://www.jungewelt.de/artikel/439439.verarmungspolitik-bei-armut-
weltmeisterlich.html 

.) USA: Regierung unterstützt Weiterbetrieb von Diablo Canyon :                                  
https://www.nuklearforum.ch/de/news/usa-regierung-unterstuetzt-weiterbetrieb-
von-diablo-canyon 

.) Anti-Atom-Komitee Freistadt
Mit vereinten Kräften gegen small nuclear reactors (SMR) in Tschechien
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20221124_OTS0164/mit-vereinten-
kraeften-gegen-small-nuclear-reactors-smr-in-tschechien 

.) sicheres Endlager möglich : https://www.forschung-und-lehre.de/zeitfragen/kann-
ein-atommuell-endlager-wirklich-der-natur-trotzen-5180  

.)  „Letzte Generation“ - Vom Protest zur Verantwortung :                                               
https://www.pv-magazine.de/2022/11/24/vom-protest-zur-verantwortung-
vielleicht-hat-die-letzte-generation-das-zeug-dafuer/                                                         
und                                                                                                                              
https://www.dgs.de/news/en-detail/251122-vom-protest-zur-verantwortung/            
Vielleicht hat die „Letzte Generation“ das Zeug dafür.

.)  Angriffsdeal zwischen Moskau und Ankara :                                                                   
https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/angriffsdeal-zwischen-moskau-und-ankara-
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35110   Die Journalistin Zeynep Boran erklärt, Russland habe die Zustimmung für die 
türkischen Angriffe aufgrund eines Deals mit Ankara erteilt. Gleichzeitig unterstreicht
sie, dass es beim Taksim-Anschlag Hinweise auf türkeitreue Söldner gibt.

.)  Schirdewan fordert Waffenembargo gegen die Türkei :                                                
https://anfdeutsch.com/aktuelles/schirdewan-waffenembargo-gegen-turkei-
verhangen-35061                                                                                                                        
Der Ko-Fraktionsvorsitzende der Linken im Europäischen Parlament, Martin 
Schirdewan, verurteilt das Schweigen der EU-Staaten zu den völkerrechtswidrigen 
Angriffen auf Rojava und fordert ein Waffenembargo gegen die Türkei.

.) Prof. Dr. Paech: Die internationale Gemeinschaft muss dringend handeln :              
https://anfdeutsch.com/aktuelles/prof-dr-paech-die-internationale-gemeinschaft-
muss-dringend-handeln35088                                                                                                  
Der emeritierte Prof. Dr. Norman Paech äußert sich im Gespräch zum Krieg gegen 
Rojava und hält die Angriffe der Türkei für völkerrechtswidrig. Es müsse nun 
entschieden gegen Erdogan vorgegangen werden.

.) Palästinenser nutzen Fußballweltmeisterschaft in Qatar zu Demonstrationen :   
https://twitter.com/Africa4Pal/status/1595086778427641858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1595086778427641858%7Ctwgr%5E02772c254ccb10495f4d99a23198b2a2ef2473f4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.aljazeera.com%2Ffeatures%2F2022%2F11%2F24%2Fpalestinians-wave-their-flag-high-at-the-qatar-world-cup

.) ZEVILCOURAGE : Radikale Klimaproteste: Dringend benötigte Störenfriede,,Die 
Aktionen der Letzten Generation polarisieren: Sie zwingen uns, die Komfortzone zu
verlassen. Das tut weh, aber nur so hat Klimaschutz eine Chance :                                
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/radikale-klimaproteste-101.html 

.)  ZIVILCOURAGE : Juraprofessorin zur Letzten Generation: „Das Strafrecht ist keine
Lösung“  https://taz.de/Juraprofessorin-zur-Letzten-Generation/!5897805/                 
,,Die Politik sollte auf die Letzte Generation zugehen, sagt Katrin Höffler. Die 
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Professorin für Strafrecht.

.)  Harsche Kritik an Aktivisten nach Flughafen-Aktion / Vergleich mit Anti-AKW-
Bewegung in 1980er Jahren : https://www.zeit.de/news/2022-11/25/letzte-
generation-kuendigt-unterbrechung-der-proteste-an 

.)  „Freunde stehen sich bei in der Not“ - Scholz und Borne unterzeichnen Erklärung
zur Energiesolidarität : https://rp-online.de/politik/deutschland/energiesolidaritaet-
scholz-und-borne-unterzeichnen-erklaerung_aid-80518525                                              
Es klingt schon sehr zynisch, dass Scholz die "Freundschaft" / "Solidarität" mit 
Frankreich dermassen betont, nachdem Frankreich so ziemlich ALLES getan hat, in 
der EU Taxonomie sich massivst und brutalst, mit üblem Lobbying durchzusetzen, 
dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft wird ...Meines Erachtens demaskiert das 
auch Scholz (weiter) in Sachen Atomkraft - ein (versteckter) pro-Atomiker.

.) Energieversorgung wurde wegen uralter Software gehackt  :                                       
https://futurezone.at/digital-life/energieversorgung-uralter-software-gehackt-indien-tata-

energy/402235176                                                                                                                      
Wir haben Netzleitungen, die sind etwa 90 Jahre alt, vor der Nazi-Zeit gebaut z.B. 
Kehl - Frankreich. Kann das auch hier passieren? AKW vertragen keine 
Schnellabschaltungen. 

.) Mögliche Lösung im Brennstoff-Streit um Forschungsreaktor :                                    
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/moegliche-loesung-im-brennstoff-streit-um-

forschungsreaktor-a-56bb098d-de84-4838-a214-4f57a0516eea 

.) Es ist Krieg - Zeit zu handeln! :                                       
https://fight4revolution.noblogs.org/zeit-zu-handeln/                                                                     

In der Nacht vom 19. auf den 20. November hat der türkische Faschismus 
eine neue Offensive gegen die Revolution in Kurdistan begonnen. Mit 
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dutzenden Kampfflugzeuge, Kampfdrohnen, Raketen und Artilleriegranaten
wurden hunderte Dörfer und Städte in Rojava/Nordsyrien und dem Süden 
Kurdistans unter Beschuss genommen. Krankenhäuser und Schulen werden
zerstört, die Nahrungsmittel- und Energieversorgung gezielt zerstört und 
zivile Infrastruktur sowie die Lebensräume der Bevölkerung ohne 
Unterbrechung bombardiert.

.) Deutschländer Schwulenrettung,Deutsche WM-Fußballer setzen sich gegen 
Schwulendiskriminierung nur halbherzig ein. Dabei könnte man im eigenen Land 
anfangen: https://www.stern.de/gesellschaft/homophobie-in-katar--aktivist-ueber-die-sicherheit-

von-queeren-wm-fans-32917296.html 

.) AKW-Proteste in Baden-Württemberg und Niedersachsen :                       
http://www.scharf-links.de/47.0.html?
&tx_ttnews[tt_news]=81362&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=a40f5960b5                   
Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), in dem auch
Initiativen aus Baden-Württemberg und Niedersachsen organisiert sind,
fordert konsequent die sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke und
sonstiger Atomanlagen. „Diese Forderung gilt für die letzten AKW und
Uranfabriken in der Bundesrepublik, aber auch international. Alle
Atomanlagen und die damit verbundene Atommüllproduktion müssen gestoppt
werden“, so BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz.

.) Anbei ein Entwurf für eine Stellungnahme im UVP Verfahren zu dem polnischen 
AKW. https://www.atomreaktor-wannsee-dichtmachen.de/downloads.html?
download=91 

.)  Cherson nach der russischen Besatzung: „Hauptsache keine Russen mehr“ Diana,
die sich wieder traut, Ukrainisch auf der Straße zu sprechen. https://taz.de/Cherson-
nach-der-russischen-Besatzung/!5895009/ 

https://taz.de/Cherson-nach-der-russischen-Besatzung/!5895009/
https://taz.de/Cherson-nach-der-russischen-Besatzung/!5895009/
https://www.atomreaktor-wannsee-dichtmachen.de/downloads.html?download=91
https://www.atomreaktor-wannsee-dichtmachen.de/downloads.html?download=91
http://www.scharf-links.de/47.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=81362&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=a40f5960b5
http://www.scharf-links.de/47.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=81362&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=a40f5960b5
https://www.stern.de/gesellschaft/homophobie-in-katar--aktivist-ueber-die-sicherheit-von-queeren-wm-fans-32917296.html
https://www.stern.de/gesellschaft/homophobie-in-katar--aktivist-ueber-die-sicherheit-von-queeren-wm-fans-32917296.html

