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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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Hohe Inzidenz: Málaga und fast alle
Küstenstädte stehen unter Quarantäne
Einschränkungen.
Ortsgrenzen dürfen
nicht überschritten
werden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Provinz Málaga hat sich
in nur einem Monat mehr als versechsfacht. Vor diesem Hintergrund hat die andalusische Landesregierung weitere Verschärfungen der geltenden Corona-Maß-

nahmen verhängt. So werden alle
Orte mit einer 14-Tage-Inzidenz
von über 500 Fällen pro 100.000
Einwohner unter Quarantäne gestellt – das betrifft die Hälfte aller
Gemeinden, darunter die Provinzhauptstadt und alle Städte an der

Küste mit Ausnahme von Torremolinos. Auch die Küstenstädte
in der Provinz Granada fallen derzeit noch nicht unter diese Regelung. In den Orten mit einem 14Tage-Wert von mehr als 1.000 Fällen sind sogar neben der Gastro-

nomie auch alle nicht systemrelevanten Geschäfte geschlossen.
Davon betroffen sind Vélez-Málaga, Coín, Alhaurín el Grande und
20 weitere Gemeinden. In ganz
Spanien hat die Inzidenz neue
Höchstwerte erreicht. SEITE 2, 17

HOTELS AN DER COSTA:
GESCHLOSSEN UND OHNE
FINANZIELLE HILFEN
20 Prozent aller Unterkünfte sind nach Angaben des
Hotelverbands Aehcos seit Ende 2019 ohne Aktivität

So sieht es derzeit im
Hotel Amaragua
in Torremolinos aus.

Seite 10

SALVADOR SALAS

Säureattentäter nach
viertägiger Flucht gefasst

Deutsche Psychologin
empfiehlt Strategie
gegen Corona-Frust

‘El Melillero’ war der Polizei in Fluchtfahrzeug entkommen

Die deutsche Psychologin Monika Bamgartner
mit eigener Praxis in La Mairena
weiß, wie man
mit Tagesroutine
und Eigeninitiative den Corona-Frust
besiegen und Depressionen
bekämpfen kann. SEITE 6

Vier Tage befand sich José Arcadio D. N., genannt El Melillero, auf
der Flucht, bevor er von einem
Großaufgebot der Polizei in einem Anwesen bei Mijas gestellt
wurde. Vor gut einer Woche hatte er seine Ex-Freundin und deren Begleiterin mit Schwefelsäu-

re bespritzt und lebensgefährlich
verletzt. Zwei Tage nach der Tat
konnte er einer Polizeisperre auf
der A-7 bei Benalmádena mit einem 300 PS starken VW Golf entkommen, dabei war es zu einer
wilden Verfolgungsjagd gekommen. SEITE 4

Benalmádena: Stadt will
Tivoli-Gelände schützen
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Rincón: Langfristige Pacht
für Cueva del Tesoro
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Tiere: Glückliches Ende
einer tragischen Geschichte
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