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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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Steigende Inzidenz: Málaga muss alle
nicht essentiellen Aktivitäten einstellen
Lockdown. Was ist
erlaubt, wer muss
schließen?

Nach Marbella, Estepona und Vélez-Málaga trifft es nun auch die
Provinzhauptstadt: Weil die 14Tage-Inzidenz von Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner
am Montag auf 1.008 stieg, mussten am Mittwoch in Málaga sämt-

Neue Bühne für
Sängerin Suzette

liche nicht systemrelevanten Aktivitäten eingestellt werden. Betroffen sind die Gastronomie, der
Großteil des Einzelhandels und
sämtliche kulturellen Aktivitäten.
Obwohl die Quote am Dienstag mit
994 wieder unter der kritischen

Grenze lag, sollen die Beschränkungen mindestens zwei Wochen
aufrecht erhalten werden. Die Zahl
der in Krankenhäusern behandelten Corona-Patienten stieg unterdessen in der Provinz Málaga auf
1.010, die Zahl der an einem Tag

Suzette Moncrief interpretiert
ihre Songs am Strand von
La Carihuela. SALVADOR SALAS

Torremolinos. Die aus New York stammende und in Málaga ansässige Sängerin Suzette Moncrief hatte vor
der Pandemie mehr als 200 Konzerte im Jahr. Seit ihr Telefon nicht mehr so oft klingelt, sucht sie nach neuen
Foren. Als offizielle Straßenmusikerin erfreut sie Passanten mit Soul- und Rhythm & Blues-Klängen. SEITE 26

Unklarheit über Impfung von
ausländischen Residenten

Ausländerstadträtin
von Marbella im
SDA-Gespräch

Gesundheitsministerium: Gemeldete werden geimpft

Ein Drittel der Einwohner Marbellas sind Ausländer. Im letzten Jahr
sind 2.700 dazugekommen. Ausländerstadträtin
Remedios Bocanegra berichtet von ihrer
Arbeit mit der internationalen
Community. SEITE 6

Werden ausländische Residenten
in Spanien geimpft? Diese Frage
treibt derzeit nicht nur das deutsche Konsulat in Málaga um. Denn
Leser und Vertreter von Residentenbüros sind sich nicht klar darüber, ob eine spanische Krankenversicherungskarte erforderlich

gemeldeten Neuinfektionen erreichte am Sonntag mit 1.787 einen neuen Höchstwert. Seit Beginn der Pandemie starben in Málaga 1.031 Menschen mit Covid19, allein in der vergangenen Woche waren es 96. SEITE 2

ist. Nach Ansicht von Konsul Arnulf Braun reicht jedoch die Einschreibung im Meldeverzeichnis
der Gemeinden. So sei es vom spanischen Gesundheitsministerium
mitgeteilt worden. Doch die Gesundheitszentren scheinen darüber nicht informiert zu sein. S. 4

Marbella: Umbau der Plaza
de los Naranjos stiftet Ärger
Seite 10

Nerja: Bebauung von El
Playazo wird konkreter
Seite 13

Deutsche Vereine: Flaute
wegen der Pandemie
Seite 14

Schülerseite: Aufgaben
einer ‘Enfermera escolar’
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