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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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SUCHE NACH 
IMPFSTOFF IN 
SPANIEN SEITE 34

Wer in diesen Tagen als Deutscher 
oder EU-Bürger nach einem län-
geren Auslandsaufenthalt nach 
Deutschland zurückkehrt, muss 
sich nach einem Beschluss des 
Corona-Krisenkabinetts in Ber-
lin seit dem 10. April sofort nach 
der Ankunft in eine 14-tägige 
häusliche Quarantäne begeben. 

Es gibt nur wenige Ausnahmen 
von dieser Verpflichtung. Dabei 
ist es egal, ob die Einreise per 
Flugzeug, Schiff, Bahn oder mit 
dem eigenen Auto erfolgt. Betrof-
fen von dieser Regelung, die bis 
mindestens Ende dieser Woche 
gilt, aber möglicherweise verlän-
gert wird, sind auch in Spanien 

ansässige deutsche Residenten. 
Bei der Einreise müssen Anga-
ben über die Reiseroute, Zielort 
und Erreichbarkeit gemacht wer-
den. Am Zielort müssen sich die 
Eingereisten beim Gesundheits-
amt melden. Bei Verstoß gegen 
die Vorschrift drohen Strafen von 
bis zu 25.000 Euro. SEITE 2

Deutsche Rückkehrer erwartet 
derzeit zweiwöchige Quarantäne
Verordnung. Direkt 
nach Ankunft in 
Deutschland ist die 
Absonderung 
zuhause Pflicht

Bürgermeister De la Torre beim 
Verlassen des Hospitals CHIP  
mit Klinikpersonal.  ÑITO SALAS Luftbrücke. Piloten von 

Iberia und DHL holen 
medizinisches Material 
aus China  SEITE 8

Piloten aus 
Málaga 
unterwegs 
nach China 

De la Torre verlässt Krankenhaus. Málagas Bürgermeister begibt sich nach seiner 
Gehirnoperation infolge eines Schlaganfalls in häusliche Ruhe. Seine Genesung 
verläuft nach Auskunft der Ärzte enorm schnell. SEITE 3

«Ich fühle mich 
hervorragend»

In Málaga hat es am Mittwoch 
mit 17 neuen Todesfällen 
durch das Coronavirus einen 
deutlichen Anstieg der Sterb-
lichkeit gegeben. Danach sind 
bisher 201 Menschen in der 
Provinz an der neuen Lungen-
krankheit gestorben. Auch die 
Zahl der Neuinfektionen stieg 
mit 81 stärker als an den Vor-
tagen. Inzwischen sind 2.321 
Menschen in der Provinz Má-
laga an Covid-19 erkrankt. 
Spanienweit sind die Todes-
fälle durch Corona mit 523 
neuen Opfern leicht zurück-
gegangen. Insgesamt sind bis-
her 18.579 Menschen in Spa-
nien an Covid-19 gestorben, 
177.633 sind daran erkrankt. 
SEITE 4 UND 16

Triathlon-Star absolviert 
den Ironman in seinem 
Haus in Girona

Triathlet Jan Frodeno 
sammelt über 200.000 Euro

athlet. Jan Frodeno hat mit sei-
nem Ironman zuhause auch an-
dere aktuelle und ehemalige 
Sportstars fasziniert. Der Haupt-
darsteller der Solo-Tri@home 
sammelte in achteinhalb Stun-
den 200.500 Euro für den Kampf 
gegen das Coronavirus in seiner 
Wahlheimat Girona. SEITE 20

Quarantäne: Residenten 
berichten über Erfahrung 
Seite 6 

Apotheken: Masken sollen 
diese Woche eintreffen 
Seite 7 

Fotografie: Kunstschule 
führt kurioses Projekt durch  
Seite 22 

Jopma: Jugendorchester 
blickt auf 30 Jahre zurück 
Seite 30

Mario Götze bekam fast ein 
schlechtes Gewissen. Boris Be-
cker konnte es einfach nicht fas-
sen. Und Felix Neureuther ver-
spürte Lust auf ein Debüt als Tri-

Anstieg der 
Todesfälle 
durch Corona 
in Málaga

LEBEN


