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BELGRAD, 16. Juli (dpa). Fast zehn Jahre
nach der Tat hat ein Gericht in Belgrad
den Mörder eines französischen Fußball-
fans zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.
Der ehemalige Fußball-Ultra und Anhän-
ger von Partizan Belgrad, Dejan P., hatte
im September 2009 zusammen mit ande-
ren Hooligans den 28 Jahre alten Tou-
louse-Fan Brice Taton in einem Belgrader
Café dermaßen brutal zusammengeschla-
gen, dass dieser zwölf Tage später an sei-
nen Verletzungen starb. Der heute 38 Jah-
re alte P. hatte sich jahrelang im Ausland
versteckt und sich unter anderem in einem
russischen Kloster in Thailand zum ortho-
doxen Mönch weihen lassen. In Abwesen-
heit war er in Belgrad zu 14 Jahren Haft
verurteilt worden. Schließlich wurde er in
Griechenland verhaftet und an Serbien
ausgeliefert. Die Tötung Tatons durch die
Partizan-Ultras löste damals große Bestür-
zung aus. Sie lenkte das Augenmerk auf
die Gewalttätigkeit etlicher Sportfans in
Serbien und anderen Balkanländern.
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ZAGREB/PARIS/ROM, 16. Juli (dpa). In
der Nacht zum Dienstag wurden auf der
kroatischen Ferieninsel Pag 10 000 Party-
gäste in Sicherheit gebracht, nachdem in
einem Wald nahe den Strandclubs von No-
vaja ein Feuer ausgebrochen war. Verletzt
wurde niemand. Die Feuerwehr konnte
die Flammen löschen, bevor sie die Club-
Einrichtungen erreicht hatten, bestätigte
die Polizei dem Fernsehsender N1. In
Frankreich wüteten die Waldbrände vor al-
lem im Süden. Rund 2500 Urlauber wur-
den dort am Montag in Sicherheit ge-
bracht. Die Menschen kamen in Argelès-
sur-Mer südlich von Perpignan unter ande-
rem in Turnhallen unter. Erst am Montag-
abend gaben die Behörden Entwarnung.
Seit Montag brennt es auch in der Region
Aude an der westlichen Mittelmeerküste.
Mindestens 300 Hektar Wald wurden dort
zerstört. Auf Sardinien gab es ebenfalls
Dutzende Brände. In der Gegend um Bari
Sardo wurden am Montag ein Hotel, ein
Campingplatz und Strände evakuiert.

Herr Günther, wie kamen Sie an den
Inselblogger-Job?

Ich habe vergangenes Jahr Abi ge-
macht und wusste danach zuerst nicht,
wie es weitergehen soll. Ich wusste aber
schon, dass ich etwas im Medienbereich
machen möchte. Meine Mutter hat dann
die Ausschreibung in der Zeitung ge-
lesen und mich gefragt, ob das nicht et-
was wäre. Meine Familie wohnt nicht
weit von Norderney weg, in Südbrook-
merland in Ostfriesland. Ich habe dann
mit zwei Freunden ein Video gedreht
und mich damit bei der Tourismusgesell-
schaft Staatsbad Norderney beworben.

Wie ist das Leben auf der Insel?
Sehr abwechslungsreich. Vom Wind-

surfen und Stand-up-Paddling bis hin
zum Internationalen Filmfest Emden/
Norderney vor ein paar Wochen habe
ich schon über alles Mögliche gebloggt.
Die Freizeit kommt aber auch nicht zu
kurz. Ich fotografiere gerne und mache
viele Bilder von der Insel. Es ist auch ge-

nug Zeit dafür, sich mit Freunden in
eine Kneipe zu setzen. Ich habe echt
schon viele Leute kennengelernt. Das
hat mich sehr gefreut, dass ich hier so
schnell Fuß fassen konnte.

Was ist anders als auf dem Festland?
Im Winter ist wirklich fast gar nichts

los. Da ist es schon sehr ruhig. Aber ich
habe ja früh genug Freundschaften ge-
schlossen, deswegen war das kein Pro-
blem. Ich zeichne gerne, damit konnte
ich mich auch gut beschäftigen. Man ist
hier ja aber auch nicht gefangen und
kann auch mal aufs Land fahren.

An wen richtet sich Ihr Blog?
Die Hauptzielgruppe sind Norderney-

Fans, die öfter etwas von ihrer Lieblings-
insel mitbekommen wollen. Aber es
wissen mittlerweile auch schon viele Ein-
heimische davon. Die reagieren immer
ganz locker auf mich und finden es gut,
dass jemand frischen Wind auf die Insel
bringt. Neben dem Blog bin ich auch auf
Instagram unter @diekesnorderney

unterwegs. Dort poste ich jeden Tag
Fotos und erzähle in Storys, was ich
mache. Auf meinem Blog berichte ich
über die größeren Veranstaltungen dann
auch mit Artikeln.

Welches Erlebnis ist Ihnen besonders
in Erinnerung geblieben?

Mein Highlight
war das Filmfest. Dar-
über habe ich nicht
nur berichtet, son-
dern durfte dort auch
Filme anmoderieren,
habe Teilnehmer
über die Insel geführt
und Schauspieler
und Regisseure vom
Hafen abgeholt. Es

war sehr cool zu sehen, wie viel Arbeit
hinter einer Woche Filmfestival steckt.

Kommt jetzt noch ein Highlight, bevor
Sie den Job im September abgeben?

Am meisten freue ich mich noch auf
den Fallschirmsprung, den ich bald ma-

che. Davon wird es dann natürlich auch
Fotos und Videos geben.

Hat sich das Jahr auf der Insel ge-
lohnt?

Auf jeden Fall. Ich bin viel selbständi-
ger und organisierter geworden und
weiß jetzt, wo ich hinwill. Ich kann nun
auch meine Ausbildung bei der Touris-
musgesellschaft von Norderney ma-
chen. Durch die vielen Kontakte, die ich
schon habe, ist der Start in den Beruf
viel leichter.

Wem würden Sie eine Bewerbung als
Inselblogger empfehlen?

Allen, die offen sind und Spaß daran
haben, viele Leute kennenzulernen. Das
sind Voraussetzungen, die man mitbrin-
gen sollte. Ansonsten kann das jeder ma-
chen, der mal für ein Jahr etwas anderes
ausprobieren möchte. In die techni-
schen Sachen fuchst man sich schnell
rein. Egal, ob man gerade die Schule be-
endet hat oder schon in Rente ist.
Die Fragen stellte Jannik Waidner.

ATHEN, 16. Juli (dpa). Der Mord an der
Dresdner Wissenschaftlerin Suzanne Ea-
ton ist nach Erkenntnissen der Polizei auf-
geklärt: Ein 27 Jahre alter Mann von der
griechischen Insel Kreta hat die Tat gestan-
den, wie die Ermittler in der westkreti-
schen Hafenstadt Chania am Dienstag mit-
teilten. Am Nachmittag sollte der Tatver-
dächtige der Justiz vorgeführt werden. Die
Leiche der gebürtigen Amerikanerin war
am Montag vergangener Woche gefunden
worden. Eaton stammte aus Oakland in
Kalifornien. Sie arbeitete im Max-Planck-
Institut für molekulare Zellbiologie und
Genetik in Dresden und war am 4. Juli zu
einer Wanderung aufgebrochen, von der
sie nicht zurückkehrte. Der mutmaßliche
Täter – Sohn eines Priesters, verheiratet,
zwei Kinder – habe zugegeben, die Biolo-
gin mit seinem Wagen zweimal angefah-
ren zu haben. Sie wurde dabei verletzt. Er
habe die Frau dann vergewaltigt und die
Leiche in einen Schacht geworfen, der
früher als Bunker benutzt worden sei.

FRANKFURT, 16. Juli. Der Tag, der das
Leben von Edmund Hillary veränderte,
begann klar und kalt. Minus 27 Grad,
kein Wind, gute Sicht. Hillary hatte mit
dem Sherpa Tenzing Norgay auf 8500
Meter Höhe übernachtet – so hoch wie
nie ein Bergsteiger zuvor. Jetzt machten
sie sich fertig zum Aufbruch, legten
Steigeisen an, seilten sich an, luden sich
die schweren Sauerstoffgeräte auf den
Rücken. Dann stapften sie los, Richtung
Gipfel des Mount Everest (8848 Meter).
Es war der 29. Mai 1953.

Fünf Stunden später lag ihnen die
Welt zu Füßen. Gegen 11.30 Uhr erreich-
ten Edmund Hillary und Tenzing Norgay
an diesem Tag als erste Menschen den
höchsten Punkt der Erde. Sie jubelten,
schüttelten sich die Hände, nahmen sich
in die Arme. Eine gute Viertelstunde ver-
brachten sie auf dem Gipfel, Tenzing
hinterließ eine Gabe an die Götter, als
Dank für den gelungenen Aufstieg,
Hillary vergrub ein kleines Kreuz. Und
es entstand das Bild, das später um die
Welt ging: Tenzing Norgay, wie er auf ei-
nem abgerundeten Schneegipfel steht,
vor einem makellosen Himmel, den Eis-
pickel hoch erhoben, das Gesicht hinter
der Sauerstoffmaske verborgen. Von
Edmund Hillary gibt es kein Gipfelfoto
– nur er konnte die Kamera bedienen.

Die Reaktionen waren überwältigend.
Die Nachricht, dass eine britische Expedi-
tion den Mount Everest erstiegen hatte,
erreichte das Königreich am Vorabend
der Krönung von Elisabeth II. – das natio-
nale Hochgefühl kannte kaum noch
Grenzen, das glorreiche britische Empire
schien neu erstanden, die britische Aben-
teurertradition neu erweckt. Auf Hillary
warteten Ehrungen, Empfänge, Aus-
zeichnungen, er wurde von der Königin
in den Ritterstand erhoben – während es
beim Nepalesen Tenzing Norgay bei der
Verleihung der George Medal blieb.

In den Lobreden war oft die Rede da-
von, was für ein unwahrscheinliches Hel-
den-Duo die Erstbesteiger abgegeben
hätten: ein Neuseeländer, der zu Hause
als Imker gearbeitet hatte, und ein Sher-
pa, der einer armen tibetischen Yak-
hüter-Familie entstammte. In Wahrheit
war diese Kombination perfekt. Kaum
ein Bergsteiger hatte damals mehr Er-
fahrung an den höchsten Bergen gesam-
melt als Tenzing Norgay, ein Jahr zuvor
schon hatte er am Everest mit einer
Schweizer Expedition die damalige Re-
kordhöhe von 8600 Metern erreicht.
Und Hillary erwies sich am Everest als
physisch und psychisch enorm starker
Bergsteiger – er war es, der auf der Gip-
feletappe die letzte technische Schwie-
rigkeit vor dem großen Ziel überwand,
eine 15 Meter hohe Felsstufe, die seither
als Hillary Step bekannt ist.

Edmund Hillary, am 20. Juli 1919
nahe Auckland geboren, hatte mit
16 Jahren das Klettern für sich entdeckt.
1948 erstieg er den Mount Cook (3724
Meter), den höchsten Berg Neuseelands,
drei Jahre später kam er mit einer briti-
schen Erkundungsexpedition erstmals
in den Himalaja. 1952 versuchte er sich
mit einem britischen Team am Cho Oyu
(8201 Meter), blieb aber erfolglos. Ein
Jahr später war sein Name in der ganzen
Welt bekannt. Auch danach blieb Hillary
eine öffentliche Figur. Er erkletterte
weitere Himalaja-Gipfel und erreichte
1958 mit einer Expeditionsgruppe per
Spezialtraktor den Südpol. 1985 landete

er, begleitet vom amerikanischen
Mond-Pionier Neil Armstrong, mit ei-
nem Flugzeug am Nordpol und war da-
mit der erste Mensch, der an beiden Po-
len und auf dem Gipfel des Mount Eve-
rest stand. Hillary war neuseeländischer
Botschafter in Indien, Bangladesch und
Nepal, und er wurde mit Tenzing Norgay
unter den 100 einflussreichsten Persön-
lichkeiten des 20. Jahrhunderts geführt.

Trotz all des Ruhms, der Orden und
der Posten blieb Hillary ein zurück-
haltender, geerdeter Mensch. Die große
Helden-Pose lag ihm immer fern. Das
galt auch für die Frage, wer nun wirklich
der erste Mensch auf dem höchsten
Gipfel gewesen war. Trotz aller Spekula-
tionen, Interessen und Vermutungen
hielt er sich an seine Vereinbarung mit
Tenzing Norgay, darüber Stillschweigen
zu bewahren, wer den ersten Schritt ge-
tan hatte. Tenzing selbst schrieb später
in seiner Autobiographie, es sei Hillary
gewesen, der vorangestiegen sei.

Seine Wesensart machte ihn auch in
Nepal sehr beliebt. Hillary blieb dem
Land, in dem er mit 33 Jahren den Höhe-
punkt seines Lebens erlebt hatte, immer
eng verbunden, wollte ihm zeit seines
Lebens etwas vom Segen seiner Be-
rühmtheit zurückgeben. 1960 gründete
er daher die Stiftung Himalayan Trust,
die er bis zu seinem Tod führte. Inzwi-
schen hat sie schon mehr als 60 Schulen
in Nepal unterstützt und zahlreiche
Krankenhäuser und Krankenstationen
in der Everest-Region errichtet, sie bil-
det Lehrer und Krankenschwestern aus,
betreibt Hygiene-, Umwelt- und Bil-
dungsprojekte.

„Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, das
war Edmund Hillary immer besonders
wichtig“, sagt Ingrid Versen, Gründerin
und Vorsitzende der Edmund-Hillary-
Stiftung in Deutschland. Sie kümmert
sich in Abstimmung mit den anderen
Partnerorganisationen des Himalayan
Trust besonders um das Paphlu-Hospi-
tal in der Everest-Region. Bei dessen
Bau 1975 hatten Hillary und sein Bru-
der Rex auch selbst mit angepackt. Doch
das Krankenhaus auf 2460 Meter Höhe
war auch mit dem schlimmsten Unglück
in seinem Leben verbunden: Als seine
Frau Louise und seine 16 Jahre alte
Tochter Belinda ihn dort im selben Jahr
besuchen wollten, kamen sie bei einem
Flugzeugabsturz nahe Kathmandu ums
Leben. Es war ein Schlag, über den er
lange nicht hinwegkam.

Ingrid Versen hatte Hillary und des-
sen Hilfsprojekte 1990 bei einer Reise in
Nepal kennengelernt und war tief beein-
druckt gewesen – wegen der Ehrerbie-
tung, die dem Neuseeländer von den
Sherpas entgegengebracht wurde, wie
auch wegen der liebenswerten, umgäng-
lichen, zugewandten Art des Everest-
Pioniers. „Er war ein Mensch, den jeder
ins Herz geschlossen hat“, sagt sie. Nach
ihrer Rückkehr nach Deutschland grün-
dete Versen 1990 die Stiftung, für deren
Arbeit ihr Hillary besonders das Kran-

kenhaus in Paphlu ans Herz gelegt hat-
te. Die Spenden halfen, den Unterhalt
des Hospitals zu sichern, und nachdem
2015 ein schweres Erdbeben in Nepal
alle neun Gebäude zerstört hatte, konn-
te es dank der Unterstützung in drei Jah-
ren wieder aufgebaut werden.

Hillarys Stiftung initiierte neben all
den Schulen und Kliniken auch den Bau
des Flugplatzes in Lukla 1964, der bis
heute für den Tourismus in der Everest-
Region und damit für den wichtigsten
Wirtschaftszweig unerlässlich ist. Doch
später wurde sich Hillary auch der Zwie-
spältigkeit dieser Entwicklung bewusst,
die er so stark gefördert hatte – schließ-
lich ermöglichte sie erst den Massenan-
drang, der sich heute in der Hochsaison
am Everest eingestellt hat. Er kritisierte
häufig die Begleiterscheinungen der
immer zahlreicher werdenden kommer-
ziellen Expeditionen: die Umweltver-
schmutzung, die Abfallproblematik, die
Gefahren durch Geschäftemacherei,
übersteigerten Egoismus und fehlende
Erfahrung der Bergsteiger. Hillarys be-
sonderer Verbundenheit mit Nepal konn-
te das nichts anhaben. Im Jahr 2003, am
50. Jahrestag der Erstbesteigung des
Everest, wurde er als „Ehrenbürger von
Nepal“ ausgezeichnet – als erster Aus-
länder.

Was bleibt von Edmund Hillary? Für
viele Menschen ist diese Frage längst
mit seinem humanitären Engagement
zutreffender beantwortet als mit der Pio-
nier-Leistung am Everest. Edmund
Hillary, der am Samstag 100 Jahre alt ge-
worden wäre, starb am 11. Januar 2008
im Alter von 88 Jahren an einem Herz-
anfall. Er bekam ein Staatsbegräbnis in
Neuseeland, auf seinem Sarg lag der Eis-
pickel, mit dem er 1953 auf den Mount
Everest gestiegen war. Seine Asche wur-
de auf seinen Wunsch im Meer vor Auck-
land verstreut. Ein kleiner Teil davon
liegt bis heute in einer Stupa in Nepal, in
Sichtweite des Mount Everest. Und ganz
in der Nähe des Orts, in dem die erste
Schule seiner Stiftung eröffnet wurde.

Zwölf Jahre Haft für
Mord an Fußballfan

hcr. MADRID, 16. Juli. Spanien hat fast
drei Monate nach der Parlamentswahl im-
mer noch keine neue Regierung. In Gali-
cien ist man schon viel weiter. In Oia in
der Provinz Pontevedra hat der neue
Gemeinderat gerade das erste Glücks-
dezernat des Landes eingerichtet. Ihr sei
klar, dass es die ewige Glückseligkeit nicht
gebe, sagt die konservative Bürgermeiste-
rin Cristina Correa. „Aber wir wollen un-
seren Bürgern Augenblicke des Glücks be-
reiten, an die sie sich gerne erinnern.“ Oia
liegt direkt am Atlantik an einem der Pil-
gerwege nach Santiago de Compostela.
Bisher ist der Ort vor allem wegen seines
Klosters bekannt, in dem während der
Franco-Diktatur Hunderte republikani-
sche Regimegegner eingesperrt waren.

Der Haushalt der kleinen Gemeinde mit
3018 Einwohnern ist allerdings nicht groß
genug für ein eigenes Glücksbudget. Die
Bürgermeisterin setzt deshalb auf die Bür-
ger: Gutes Humankapital sei wichtiger, da-
mit wieder mehr gelächelt werde. Die neue
Dezernentin Carmen María Estévez sam-
melt schon fleißig Ideen. Ein Briefkasten
für Vorschläge wurde aufgehängt und ein
Rat der Weisen geschaffen; bislang gehö-
ren ihm nur Frauen an. Eine bettlägerige
Einwohnerin regte an, Kranke regelmäßig
zu besuchen und ihnen etwas vorzulesen.
Das Beispiel zeige, wie einfach vieles sei:
Schon die Vorfreude auf die Vorleser steige-
re die Lebensqualität, sagt die Bürgermeis-
terin, die seit 2015 dem Ort vorsteht.

Für die jüngere Bevölkerung will man
Feste organisieren und Hilfe bei den Haus-
aufgaben anbieten. Bürgermeisterin Cor-
rea traute sich am Ende nicht, so weit zu ge-
hen wie andere. In der italienischen Klein-
stadt Ceregnano wurde 2012 eine Abtei-
lung für Glück eingerichtet, im Königreich
Bhutan ein eigenes Ministerium. In Oia ist
die neue Dezernentin auch noch für Kultur
und soziale Dienstleistungen zuständig.

Sting hat sich am Montag in einem Düs-
seldorfer Friseursalon Bart und Haare
schneiden lassen und wollte dabei wohl
eigentlich unerkannt bleiben. Hussein
Jumaa Abdulla (auf unserem Bild rechts
neben Sting) und Seaver Rada von
„Hagi’s Barbershop“ waren sich darum zu-
nächst auch nicht sicher, wen sie da vor
sich hatten. Er habe den britischen Sän-
ger noch mit langen blonden Haaren in
Erinnerung, erzählt Seaver Rada: „So ei-
nen grauen Bart hatte ich bei ihm noch
nicht gesehen.“ Um Gewissheit zu erlan-

gen, spielte der Siebenundzwanzigjährige
darum sein persönliches Lieblingslied
von Sting: „Shape Of My Heart“. Darauf-
hin habe der Sänger geflüstert: „That’s
me“ – das bin ich. „Da habe ich Gänse-
haut bekommen, weil ich wusste, dass das
wirklich Sting ist“, sagt Rada am Tag nach
dem Erlebnis. Der 67 Jahre alte Brite hat-
te offenbar stimmliche Probleme, aus die-
sem Grund war auch sein für Montag ge-
plantes Konzert in Bonn abgesagt wor-
den. Frisch frisiert reiste Sting dann noch
am selben Tag ab, nicht nach New York,
sondern nach Lyon, wo er an diesem Mitt-
woch ein Konzert geben wollte. (pdoe.)
Leon Schwarzbaum, ein 98 Jahre alter Ho-
locaust-Überlebender, hat ein neu ausge-
stelltes Abiturzeugnis bekommen. Es wur-
de ihm am Dienstag in Berlin vom nieder-
sächsischen Kultusminister Grant Hen-
drik Tonne (SPD) und der Oberlandeskir-
chenrätin der hannoverschen Landeskir-
che, Kerstin Gäfgen-Track, überreicht.
Wie ein Sprecher der Landeskirche mitteil-
te, hatte Schwarzbaum vor 80 Jahren sei-
ne Reifeprüfung am jüdischen Fürsten-
berg-Gymnasium im polnischen Bedzin
abgelegt. Das Abiturzeugnis aber habe er
im Konzentrationslager Auschwitz abge-
ben müssen. Die Neuausstellung des Zeug-
nisses hatte die Evangelische Integrierte
Gesamtschule im niedersächsischen
Wunstorf organisiert, wie es hieß. Dort
war 2018 der Dokumentarfilm „Der letzte
Jolly Boy“ von Hans-Erich Viet über
Schwarzbaum vorgeführt worden. Leon
Schwarzbaum, 1921 in Hamburg geboren,
hat mehrere Konzentrationslager über-
lebt. Erst im hohen Alter entschloss er
sich, seine Lebensgeschichte öffentlich zu
machen. Seither berichtet er Schülern und
Auszubildenden über seine Erlebnisse in
der Zeit von 1939 bis 1945. Vergangene
Woche bekam er das Bundesverdienst-
kreuz. Schwarzbaum lebt in Berlin. (KNA)

pps. FRANKFURT, 16. Juli. Im vergange-
nen Jahr haben sich 1,7 Millionen Men-
schen neu mit dem HI-Virus infiziert, was
einem Rückgang um 16 Prozent seit dem
Jahr 2010 entspricht. Vor neun Jahren wa-
ren es noch 2,1 Millionen gewesen. Rund
770 000 Menschen starben 2018 an Erkran-
kungen im Zusammenhang mit Aids, ein
Rückgang von 33 Prozent gegenüber 2010
(1,2 Millionen). Das geht aus einem neuen
Bericht zu HIV und Aids hervor, den das
gemeinsame Programm der Vereinten Na-
tionen für HIV/Aids (UN-Aids) am Diens-
tag in Genf vorgelegt hat. Mehr als die
Hälfte der Menschen, die sich 2018 mit
HIV infizierten, gehören demnach einer
der Hauptbetroffenen-Gruppen an: Dazu
zählen Personen, die Rauschgift injizieren,
Männer, die Sex mit Männern haben,
Transgender, Sexarbeiter und Gefängnis-
insassen sowie ihre jeweiligen Partner.

Ihr Anteil an Infektionen mit dem Aids-
Erreger liegt in Osteuropa, Zentralasien,
dem Mittleren Osten und Nordafrika so-
gar bei rund 95 Prozent. Sie haben auch
die größten Probleme, eine adäquate Be-
handlung zu bekommen. Nur etwa die
Hälfte der Hauptbetroffenen wird mit anti-
retroviralen Medikamenten therapiert, ins-
gesamt erhalten inzwischen mehr als
60 Prozent die lebenswichtigen Medika-
mente – 23,3 Millionen der 37,9 Millionen
HIV-Infizierten auf der Welt.

Die größten Fortschritte beim Kampf ge-
gen HIV und Aids verzeichneten die Regio-
nen, die am schwersten von der Infektions-
krankheit betroffen sind: das östliche und
südliche Afrika mit insgesamt 20,6 Millio-
nen Infizierten. In Südafrika sei die Zahl
der Neuinfektionen und die der Aidstoten
aber seit 2010 jeweils um 40 Prozent zu-
rückgegangen, während sich zum Beispiel
in Osteuropa und Zentralasien im selben
Zeitraum fast 30 Prozent mehr Menschen
mit HIV angesteckt haben. Damit stieg die
Zahl der Infizierten in der genannten Regi-
on – mit Russland, der Ukraine und einem
Dutzend anderer Länder – auf 1,7 Millio-
nen Menschen. Nach UN-Aids-Schätzung
lebten 2018 eine Million mehr Menschen
mit HIV als noch im Jahr zuvor.

Waldbrände wüten
im Süden Europas

Ort in Galicien
hat nun
ein Glücksdezernat

„ImWinter ist es schon sehr ruhig“
Dieke Günther aus Ostfriesland ist seit einem Jahr als Inselblogger auf Norderney

Kurze Meldungen

Foto dpa

Dresdnerin vor Mord
verletzt und vergewaltigt

Geerdeter Gipfelstürmer

Eng verbunden: Edmund Hillary (links) und Tenzing Norgay nach der ersten Besteigung des Mount Everest 1953 Foto AKG

Held und Helfer: Edmund Hillary hat
viel für Nepal getan. Foto dpa

Zahl der mit HIV
Infizierten geht
weiter leicht zurückDie Erstbesteigung des

Mount Everest war ein
Jahrhundertereignis.
Edmund Hillary, dem
diese Pionierleistung
1953 zusammen mit
Tenzing Norgay gelang,
wäre am Samstag
100 Jahre alt geworden.

Von Bernd Steinle
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