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Noch lange nicht gleich

AuchwennerinseinemKampfgegen
die organisierte Christenheit zuwei-
len etwas raubeinig daherkommt, so
istLSAP-InnenministerKerschdoch
imrichtigenLebeneinganz
Lieber, ansonsten er sein
Ehegespons, das amNatio-
nalfeiertagdochtatsächlich
seineTreter verlorenhatte,
ja wohl kaum auf „Face-
book“alsPrinzessintitulie-
renwürde: „Meng Fra haat
seiSchungverluer,meewéi
beim Aschenputtel, hun
echmengPrinzessin erem-
fonnt“.Putzig...

Nicht ganz so goldig
drauf ist hingegen die „Ta-
geblatt“-Leserschaft (nicht
zuverwechselnmitden„jonkLénk“),
will diese doch zu 61 Prozent „die
Monarchie abschaffen“, wie jetzt ei-
ne sogenannte Umfrage ergab. So-

wieso scheint es bei Großherzogs
drunterunddrüber zugehen,hat die
www-„Bunte“dochherausgefunden,
dass die arme Stéphanie (33) die

Kleider ihrer Schwieger-
mutter tragen muss: „Su-
per-schick in sattem Lila:
So begrüßte Erbgroßher-
zogin Stéphanie von Lu-
xemburg die Gäste desNa-
tionalfeiertag-Empfangs.
Doch ihr Kleid kennen wir
bereits! (...) Offenbar hat
Stéphanie das gute Stück
von ihrerSchwiegermutter
Maria Teresa (61) geerbt“.
Der guten Laune tat dies
aber gottlob keinen Ab-
bruch, strahlte die „attrak-

tive Blondine“ doch „mit der Sonne
umdieWette,undauchihrEhemann
Guillaume (35) konnte gar nicht
mehraufhörenzugrinsen“.Uff...

OPGEPIKT

Aschenputtel

PASCAL
STEINWACHS

steht auf
sattes Lila.

journal.lu Das Journal immer up-to-date im WEB, Highlights auf FACEBOOK und per TWITTER

LUXEMBURG Bereits zum dritten
Mal in Folge findet in diesem Jahr
die nationaleHIV-Testwoche statt,
die von der „HIVBerodung“desRo-
tenKreuzes in Zusammenarbeitmit
dem Gesundheitsministerium orga-
nisiert wird, und die in diesem Jahr
vom 26. bis 30. Juni stattfindet. Der
HIV-Test ist nämlich immer noch
der einzigeWeg, eineHIV-Infektion
feststellenzukönnen. So sollenhier-
zulande, wo rund 1.000 Menschen
mit dem HIV-Virus leben, rund 20
ProzentderInfiziertennichtsvonih-
rer Erkrankung wissen, die somit
auch nicht behandelt werden kann.
Dabei kann man heutzutage ange-
sichtsdermedikamentösenBehand-
lungen trotz HIV-Infektion gut mit
dem Virus leben, wie das Gesund-
heitsministerium gestern in einer
Mitteilung erinnerte. Weltweit ist

die Zahl der HIV-Infektionen zwi-
schen 2000 und 2015 zwar ummehr
als 35 Prozent gesunken, und die
ZahlderAids-Totenkonntesogarum
42 Prozent reduziert werden, doch
mit über 36MillionenToten bis zum
heutigenTageund2.1MillionenNeu-
ansteckungen pro Jahr bleibt HIV
immernocheingroßesProblem.

In Luxemburg kann man sich in
dieser Woche gratis und anonym
testen lassen, und zwar bei den La-
boratorien „Forges du Sud“, „Ket-
terThill“ und „Laboratoires réu-
nis“, sowie - wie das ganze Jahr
über - beim „Centre hospitalier
Emile Mayrisch“ in Esch, beim
„Centre hospitalier“ in Luxem-
burg, beim „Centre hospitalier“ in
Ettelbrück, beim Staatslaboratori-
um, und bei der „HIV Berodung“
desRotenKreuzes. LJ

20 Prozent der HIV-Infizierten sollen
nichts von ihrer Erkrankung wissen

Sich testen lassen
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