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VIVIR

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

2

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

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
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El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

3

‘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
Cervant
ntes
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
es
‘Ciudad del Paraíso’. P10
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Málagas
Bühnen im
Krisenmodus
Ensembles fordern
Notfallplan, um
Theatersterben zu
verhindern SEITE 33

Zeitung in der
Schule zum
Thema Corona

QUARANTÄNE
AN DER COSTA
DEL SOL
Wir haben deutschsprachige
Residenten nach ihren Erfahrungen
mit den ersten Tagen des
weitgehenden Ausgehverbots
gefragt SEITE 6/7

Andalusien verliert alle Urlauber,
Milliardenverluste sind die Folge
Tourismus. Die
wichtigste Branche
der regionalen
Wirtschaft ist ganz
heruntergefahren
worden

Der komplette Shutdown der Tourismusindustrie hat dramatische
Konsequenzen für die Costa del
Sol: Wegen der Schließung aller
Hotels verlieren rund 55.000 Hotelangestellte in der Provinz Málaga ihre Arbeit. Statt der für dieses Jahr erhofften 32,5 Millionen
Urlauber werden vermutlich nur

24 Millionen kommen, die Branche rechnet mit Verlusten von mindestens sechs Milliarden Euro. Ob
es nach Aufhebung der Quarantäne-Bestimmungen mit dem Tourismus gleich wieder bergauf geht,
ist mehr als fraglich. Viele Experten rechnen mit negativen Auswirkungen noch weit in das Som-

mergeschäft hinein. Unterdessen
ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Spanien auch am elften
Tag nach Ausrufung des Alarmzustands weiter sprunghaft angestiegen. Bis zum Mittwochmittag wurden 47.610 Covid-19-Infektionen
gemeldet, bisher sind 3.486 Menschen daran gestorben. SEITE 2

Schüler der Deutschen
Schule Málaga berichten
von ihren Sorgen fern
vom Schulalltag SEITE 43
Lebensmittel: Landwirte
arbeiten auf Hochtouren
Seite 10

Torrox: Hilfe für ältere
Mitbürger über Facebook
Seite 14

Wirtschaft: Regierung
bürgt für Firmen-Kredite
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