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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
debe
deb
be asuministradores de Fincas
asu
uhan mirla el presidente.
P3

‘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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Marbella, Estepona und Alhaurín
stellen sämtliche Aktivitäten ein
Grenzwerte. 33
Gemeinden haben
die Inzidenz von
1.000 überschritten,
Provinzhauptstadt
steht kurz davor

In acht weiteren Gemeinden der
Provinz Málaga mussten am Mittwoch sämtliche nicht essentielle Tätigkeiten eingestellt werden,
weil der 14-Tage-Wert von 1.000
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde. Darunter befinden sich Marbella,
Estepona und Alhaurín de la Torre. Die Provinzhauptstadt liegt

mit einer 14-Tage-Quote von
931,5 scharf am Limit, auch hier
droht die Schließung von Einzelhandel und Gastronomie. Die dritte Coronawelle nahm in der vergangenen Woche an Fahrt zu und
ließ den 14-Tage-Wert in Andalusien auf 909,8 ansteigen, in der
Provinz Málaga sogar auf 993,9.
Hier kam es in der vergangenen

Woche an mehreren Tagen in Folge zu täglich mehr als 1.600
Neuinfektionen. Die andalusische Landesregierung hat schärfere Maßnahmen für die gesamte Region angekündigt, eine häusliche Quarantäne, wie sie Landeschef Moreno fordert, lehnt die Regierung in Madrid aber nach wie
vor ab. SEITE 2

Touristische
Einreise ist
nicht erlaubt
Einschränkungen.
Reisen zwischen
Deutschland und
Spanien schwierig S. 43

Impfkampagne
beschäftigt das
Konsulat

Barceló
im
Museo
Picasso
Zwölf Jahre
nach seiner
letzten
Ausstellung in
Málaga zeigt der
katalanische
Künstler im
PicassoMuseum
‘Metamorfosis’
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Konsul Arnulf Braun:
«Wer hier gemeldet ist,
wird auch hier gegen
Corona geimpft» SEITE 4
Marbella: Rotes Kreuz
unterstützt Hilfsbedürftige
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Miquel Barceló
zwischen seinen
Skulpturen im
Innenhof des Museo
Picasso. sALVADOR
SALAS

Mijas: Club La Costa geht
wegen Corona in Konkurs
Seite 8

Internetradio: Deutsche
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