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Gala. El Carnaval va afinando ya las voces cara a la final de este viernes. Las tablas del Teatro Cervantes
acogen esta noche la última semifinal del concurso de canto Anoche ent l
destacó por su calidad l t ó

El Carnaval calienta 
voces para la final

La mitad de las comunida-
des de vecinos de la provin-
cia llegan mañana a un nue-
vo apagón de la TDT sin ha-
ber adaptado los edificios a 

los nuevos requisitos. En 
consecuencia, unos diez mil 
bloques se quedarán a par-
tir de mañana sin la opción 
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan a tra-
vés de plataformas por ca-
ble como Movistar o Proco-
no. Desde el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas han 

alertado además de la situa-
ción de unos 2.000 bloques 
que carecen de administra-
dor y la gestión debe asu-
mirla el presidente. P3

Diez mil edificios no verán los principales canales de TV por no adaptarse a la TDTLos vecinos afectados solo podrán acceder desde mañana a través de plataformas como Movistar o PTV

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
  EDUARDO NIETO

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ, ¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

VIVIR

Una sentencia de la Audiencia Nacional abre el debate sobre si las pausas cuentan o no como tiempo trabajado P56
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Ausstellung.   Ricardo 
Martín zeigt im Ateneo 
seine beeindruckenden 

Aufnahmen SEITE 5

Karneval.   Zahlreiche 
Gemeinden feiern am 

Wochenende ihre 
Faschingsfeste SEITE 2

Konzert.   Die Sängerin 
Estrella Morente tritt am  

28. Februar im Teatro 
del Soho auf  SEITE 3
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Der erste Patient mit einer 
Coronavirus-Infektion wur-
de am Dienstag in der Pro-
vinzhauptstadt bekannt. Es 
handelt sich um einen 73-
jährigen pensionierten Arzt, 
der am Sonntag auf die In-
tensivstation des Universi-
tätskrankenhauses Virgen 
de la Victoria kam. Der 
Mann, der in seiner aktiven 
Zeit selbst in diesem Kran-
kenhaus gearbeitet hatte, 
könnte sich bei einem kürz-
lich gemachten Familien-
besuch in Norditalien an-
gesteckt haben. Mit diesem 

jüngsten Fall ist die Zahl 
der an Covid-19 Erkrank-
ten in der Provinz Málaga 
auf sieben angestiegen. Zu-
vor waren bereits jeweils 
drei Fälle in Marbella und 
Fuengirola aufgetreten. An-
dalusienweit sind derzeit 
13 Personen an dem neu-
en Virus erkrankt, in ganz 
Spanien sind es rund 200. 
Besonders stark betroffen 
ist die Hauptstadt Madrid, 
wo bis Mittwoch bereits 
mehr als 70 Coronavirus-
Fälle gemeldet wurden.  
SEITEN 6 UND 7

Erster Coronavirus-Fall in Málaga: Ein 
73-jähriger Arzt liegt auf Intensivstation
Erster Patient mit Covid-19 in der 
Provinzhauptstadt. Zuvor waren 
schon drei Fälle in Marbella und 
drei in Fuengirola aufgetreten

Messen. Die Kirchen halten 
sich an Schutzmaßnahmen 
der Diözese Málaga

Valencia. Erster Toter 
durch das Virus – in 
Spanien jetzt rund 200 Fälle 

Málaga. Messen der Körpertemperatur 
aus gesundheitlichen Gründen am 
Eingang zum Robotik-Kongress

Gesundheitspersonal misst  
die Körpertemperatur am  

Eingang zum Messepalast in  
Málaga.  FRANCIS SILVA S. SALAS

Große Enttäuschung in 
Málaga: ITB Berlin abgesagt

wollen ihre geplanten Geschäfts-
gespräche in dieser Woche trotz-
dem beibehalten und befinden 
sich mit größeren Delegationen 
in Berlin. Trotz der ITB-Absage 
erschien auch die Tourismusbei-
lage ‘Lebendiges Andalusien’ des 
SUR in der Berliner Zeitung Der 
Tagesspiegel, die auch der heuti-
gen SDA-Ausgabe beiliegt.

Bildlich 
nahegebrachte 
Kunstgeschichte 

Das Picasso-Museum Málaga hat 
vergangene Woche die Ausstel-
lung ‘Genalogías del Arte’ eröff-
net, die anhand von Werken von 
Picasso, Mondrian, Klee, Kandin-
sky, Cezanne, Braque oder Bran-
cusi  und von Künstlern und  Ku-
ratoren angefertigten Diagram-
men die Entwicklung der moder-
nen Kunst aufzeigt.  SEITE 36

Luxusimmobilien: Marbella 
ist spanienweit führend 
Seite 10 

Plage: Mönchssittiche in 
Málaga zum Abschuss frei 
Seite 11 

Torrox: Neue Vorschriften für 
Hundebesitzer in Kraft 
Seite 14 

Coín: Unterirdische Zeitreise 
in die Epoche der Nasriden   
Seite 38

Wegen der Coronavirus-Gefahr 
ist die weltgrößte Tourismusmes-
se ITB Berlin am vergangenen 
Freitag mitten in den letzten Vor-
bereitungen abgesagt worden. 
10.000 Aussteller wurden erwar-
tet, darunter auch 150 aus Anda-
lusien. Der Tourismusverband 
der Costa del Sol und das anda-
lusische Tourismusministerium 
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LEBENDIGES ANDALUSIEN
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