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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

WannWo & Fernsehwoch

ÚLTLTIMA A EEEDICCIÓÓNN
Miérccoles 1122.2.2.202200 12 0 

1,660€  NNNº 227.2898928

as del Teatro Cervavantes

a tra-
or ca-
roco-
e Ad-
s han 

alertado ademmás ddede la a situuuaa-
ción de unoss 2.00000 bbloloquuess 
que carecen dde addmmminnistrtra-a-
dor y la geststión deeebee assusuu-
mirla el pressidenntetee. P3P3

ncipalleeeesss 
la TDTDTTT

‘CIudad del ParParaíso’,o’, 
anoche en el escenenario 

del Cervantentes. 
  EDUARDO NIETOTO

Una sentencia dde la Auuddiiennnciaaa Nacional abre elel debattee ssobobbrere e si las pausas cueuentan oo nnono o como tiempo trrabajadodo P5656

WASWANNWO

Drag Q

SUR DEUTSCHE AUSGABE Jueves, 05.02.20

SUR

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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Im Kampf gegen das Coronavi-
rus hat die Regierung Sánchez 
am Montag einschneidendere 
Maßnahmen angekündigt. So sol-
len Veranstaltungen mit mehr 
als 1.000 Menschen untersagt 
werden, alle kommerziellen Flü-
ge von und nach Italien wurden 
bis Ende März gestrichen. Sport-
veranstaltungen fallen aus, Fuß-
ballspiele der ersten und zwei-
ten Liga sollen bis auf weiteres 
vor leeren Rängen stattfinden. 
In Madrid, wo die Zahl der Infi-
zierten in den letzten Tagen auf 
mehr als 1.000 hochgeschnellt 
war, steht das öffentliche Gesund-

heitswesen kurz vor dem Kollaps. 
Die Regierung ordnete für die ge-
samte Region die Schließung al-
ler Schulen, Universitäten und 
Kindergärten an. Auch darüber 
hinausgehende Maßnahmen, die 
die Bewegungsfreiheit in den be-
sonders betroffenen Gebieten 
einschränken könnten, wurden 
nicht mehr ausgeschlossen. Die 
Europäische Zentralbank warn-
te unterdessen vor den wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-
virus-Krise und mahnte drin-
gend Sofortmaßnahmen gegen 
eine drohende Weltwirtschafts-
krise an.  SEITEN 2 UND 3

Coronavirus: 
Regierung 
greift zu 
härteren 
Maßnahmen
Mehr als 2.100 Infektionen in ganz 
Spanien – Sportveranstaltungen, 
Rentnerreisen und Italienflüge fallen 
dem neuartigen Virus zum Opfer

Málaga. Bis Mittwoch 67 Coronavirus-Infizierte in 
der gesamten Provinz – neun Urlauber in einem 
Hotel in Torremolinos unter Quarantäne gestellt

Andalusien und die Küste 
machen Werbung in Berlin

Region standen dabei auch Ab-
kommen mit Resieverbänden auf 
dem Programm. Andalusien will 
in diesem Jahr 1,4 Millionen Euro 
in Werbekampgnen in Deutsch-
land investieren. Dazu gehört auch 
eine Werbeaktion der Costa del 
Sol auf Berliner Taxis. Im vergan-
genen Jahr kamen rund 800.000 
Deutsche an die Küste. SEITE 10

Klimawandel: Expertin warnt 
vor Temperaturanstieg 
Seite 4 

Umwelt: Wegweiser durch 
die Dünen von Marbella 
Seite 6 

Aktiv: Tag des Fahrrads in 
Torre del Mar und Vélez 
Seite 13 

Estepona: Kultur und 
Gastronomie auf den Straßen    
WWW Seite 11

Nach der Absage der ITB Berlin 
haben Tourismusverantwortliche 
aus Andalusien und vcn der Cos-
ta del Sol an den geplanten Ar-
beitstreffen in Berlin festgehal-
ten und sind in der vergangenen 
Woche zu Verhandlungen mit 
deutschen Reiseveranstaltern in 
die deutsche Hauptstadt gereist. 
Neben der Selbstdarstellung der Tourismusvertreter aus Málaga vor einem Taxi mit Werbung der Region.

MÁLAGA SAGT 
FESTIVAL DES 
SPANISCHEN FILMS AB
Folge der Coronavirus-Krise. Seite 36

Der rote Teppich  
vor dem Teatro  

Cervantes war drei 
Tage vor Festivalbeginn  

schon ausgelegt worden.   
 SALVADOR SALAS 


