DIE ZEITUNG FÜR
SÜDSPANIEN
Donnerstag 19. März 2020
Nummer 824

1 , 6 0 € Nur zusammen mit Diario SUR
Referenzpreis 0,20 Euro.

Kontrolliert von

deutsche
Ausgabe

COSTA DEL SOL

CORONA: DIE
KÜSTE IN
QUARANTÄNE

Sur & Fernsehwoch
Fernsehwoche (+0,40 €)
EL PERIÓDICO
DE MÁLAGA
DESDE 1937

ÚLTIMA EDI
EDICIÓN
DICIÓN
N

Miércoles 12.2
12.2.2020
2 .2020
0
1,60€ Nº 27.289
89
9

w w w. s u r. e s

VIVIR

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

Unaa sentencia de la A
Audiencia
udienciaa
Nacional
cional abre el debate
debaate sobre
si las
as pausas cuentan o no e
como
mo tiempo trabajado
trabajad
do PP56
56

Diez mil edificios no verán
los princip
cipales
aless
canales de TV por no adapta
rse a laa TDT

Los vecinos afectados solo
podrán
acceder desde mañana a través
de
plataformas como Movistar
o PTV

El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

La mitad de las comunidades de vecinos de la provincia llegan mañana a un
nuevo apagón de la TDT sin
haber adaptado los edificios
a

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

sión salvo que accedan
a tra- alertado además
de
e la situavés de plataformas por
situa
ua-cabloque
ble como Movistar o Proco- ción de unos 2.000 bloques
es
es
que carecen de administraadm
ministra
no. Desde el Colegio de
aAd- dor y la gestión
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uhan mirla el presidente. asuP3

‘CIudad del Paraíso’,
anoche en el escenario
del Cervantes.

Gala. El Carnaval va afinando
EDUARDO NIETO
acogen esta noche la última ya las voces cara a la final de este viernes. Las
tablas dell Teatro Cervantes
semifinal del concurso
Cervan
n
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicacionestes
‘Ciudad del Paraíso’.
P10
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MILITÄR DESINFIZIERT FLUGHAFEN

Konsulat
arbeitet auf
Hochtouren

Sondereinheit UME unterstützt Málaga im Kampf gegen das Virus SEITE 2

Konsul Braun rät nur
den Residenten, in
Spanien zu bleiben S. 6

Deutsche
Schule macht
online weiter
Soldaten des Notfallbataillons am Montag im Flughafen Málaga. ÑITO SALAS

Urlauber reisen überstürzt ab,
fast alle Hotels machen dicht
Flughafen. Die
Touristen verlassen
fluchtartig die Küste
– Ausgangssperre in
ganz Spanien

In Scharen haben in den letzten
Tagen Urlauber von der Costa del
Sol Reißaus genommen. Nachdem
wegen der Coronavirus-Krise in
ganz Spanien am Sonntag der
Alarmzustand und damit eine weitgehende Ausgangssperre verhängt
worden war, sind viele Urlauber
vorzeitig abgereist, die Hotels ver-

waisten. Die verbliebenen Gäste
wurden auf einige wenige Hotels
verteilt, die meisten Hotelanlagen
sind inzwischen geschlossen, rund
12.000 Angestellte verloren ihre
Arbeit. Einige Hotels sollen unterdessen zu Nothospitälern umgerüstet werden, falls die Kapazität
des öffentlichen Gesundheitssys-

tems, dem allerdings seit dem Wochenende auch alle privaten Krankenhäuser unterstellt sind, nicht
mehr ausreicht. Bis zum Mittwochnachmittag wurden in Spanien
13.716 Fälle von Coronavirus-Infektion registriert, 598 Menschen
sind inzwischen an der Krankheit
gestorben. SEITE 3/4

Nach der im ganzen
Land verhängten
Schließung aller Schulen
läuft der Unterricht im
Netz weiter SEITE 9
Marbella: Keine Spur mehr
von Luxustourismus
Seite 8

Spanien: 200 Milliarden
Euro gegen Coronakrise
Seite 17/18

Sport: EM verlegt, Liga und
Europapokal gestoppt
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Prozessionen zur Semana
Santa fallen aus
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