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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
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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Beilage in
dieser
Ausgabe
Tourismusmagazin.
Entdecken Sie noch
mehr Andalusien mit
unseren Ausflugstipps

Kastanie von
Istán wird zum
Naturdenkmal

Der fast tausendjährige
Baum soll der
öffentlichen Hand
übergeben werden S. 11
Covid-19: 90 Prozent der
Infizierten sind symptomlos
Seite 3

Málaga im Brennpunkt der
Kriminalität
Seite 8
Ansicht eines Strandes von Málaga
am vergangenen Wochenende.
SALVADOR SALAS

Ansturm auf
die Strände

Saison. Im Juli beginnt in Spanien die Hochsaison. Am vergangenen Wochenende
stürmten Einheimische und Besucher ans Meer, was wegen Überbelastung zu einer
zeitweiligen Schließung von 29 Stränden in der Provinz Málaga führte. SEITE 2

Immobilienmarkt bricht
durch Coronavirus-Krise ein
Der Immobilienmarkt hat im
April Einbrüche von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
erlitten. Damit liegt Málaga noch
vor dem nationalen Rückgang,
der sich auf 39,2 Prozent beläuft.
Andalusienweit ist die Bauaktivität im April um 38,2 Prozent
zurückgegangen. Die Einbußen
in der Provinz Málaga sind die

höchsten seit elf Jahren und die
Bauträger beunruhigt besonders die Situation an der Costa
del Sol. Zudem wird befürchtet,
dass durch die Notwendigkeit
schneller Liquidität die Preise
gedrückt werden. Einige Experten gehen von einem Preisrückgang von bis zu 5 Prozent aus.
SEITE 4

Wasserpark Aquatropic in
Almuñécar wieder offen
Seite 12

Klassik, Jazz und Flamenco
in der Gibralfaro-Burg
Seite 24

