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Rechazo a las n l

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, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

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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Zur Eindämmung der Corona-Kri-
se wird die spanische Regierung 
den Alarmzustand und die weitge-
hende Ausgangssperre bis zum 
26. April verlängern. Der schon 
seit mehr als drei Wochen andau-
ernde Lockdown trägt nach den 
Worten von Ministerpräsident Pe-
dro Sánchez Früchte: Die Zahlen 
der Corona-Neuinfektionen und 
Todesfälle klettern seit mehreren 
Tagen immer langsamer, haben 
allerdings einen besorgniserre-
genden Höchststand erreicht: Bis 
zum Dienstagmittag waren 

140.510 Covid-19-Infektionen re-
gistriert, damit deutlich mehr als 
in dem besonders betroffenen Ita-
lien. Die Zahl der Todesfälle durch 
Corona stieg auf 13.798. Auch die 
Zahl der infizierten Ärzte und Pfle-
ger steigt weiter, dem ohnehin 
schon überlasteten Gesundheits-
system droht dadurch weiterhin 
der Kollaps. Regierungschef Sán-
chez hat unterdessen einen neu-
en Marshall-Plan gefordert. Die 
EU müsse gegen die Corona-Kri-
se eine «Kriegswirtschaft» auf die 
Beine stellen.  SEITE 18

Regierung 
verlängert das 
Ausgehverbot 
um weitere 
zwei Wochen
Isolation führt zum Rückgang der 
Neuinfektionen – Unternehmen 
dürfen nach Ostern wieder arbeiten 

Provinz Málaga. Zahl der Neuerkrankungen und 
Todesfälle geht über mehrere Tage zurück. Bisher 
1.932 Infektionen, 125 Menschen sind gestorben

Málagas Gastwirte stehen vor dem Ruin
vinz Málaga. Etwa 80.000 Men-
schen beschäftigt die lokale Gas-
tronomiebranche, sie erhielten 
vorübergehende Entlassungen. 
Doch wie es nach der Aufhebung 
der derzeit gültigen allgemeinen 
Ausgangssperre weitergeht, ist 
noch vollkommen unklar. Denn 
die Regeln der sozialen Distanz, 
die wahrscheinlich weiterhin gel-
ten werden, treffen die Branche 
besonders hart und erschweren 
eine Erholung. Initiativen im In-
ternet wollen jetzt Kneipen und 
Restaurants retten. SEITE 2

Marbella: Marie-Louise von 
Schönburg über Aidshilfe 
Concordia in Krisenzeiten 
Seite 4 

Interview: Psychologe über 
die Folgen der Quarantäne 
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Deutsche Schule: Kinder 
malen Plakate zu Corona    
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Almuñécar: Deutscher Arzt 
Dr. Piller zur Covid-19-Krise    
Seite 14 

Kultur: Solidarische Klänge 
von Künstlern aus Málaga 
 Seite 32

Mit dem ersten Ansturm der Tou-
risten zur Osterwoche klingeln  
normalerweise die Kassen der ört-
lichen Kneipen und Restaurants. 
Doch wegen der Covid-19-Krise 
sind sämtliche Gaststätten seit 
dem 15. März geschlossen. Mit 
Verlusten von mindestens 270 Mil-
lionen Euro rechnet der Branchen-
verband Mahos allein für die Pro- Geschlossene Restaurants am Carihuela-Strand in Torremolinos.  ÑITO SALAS

Seit dem 15. März sind alle 
Gastronomiebetriebe 
geschlossen – kein Ende 
der Beschränkung in Sicht

SEMANA SANTA OHNE 
PROZESSIONEN

Übertragungen von 
Málagas Karwoche vom 
vergangenen Jahr in TV 
und Internet. Seite 24

Kreuzabnahme der Bruderschaft Descendimiento.  BEATRICE LAVALLE
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