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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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Vakzine erreichen Gesundheitszentren:
Andalusiens Regierung stellt Impfplan vor
Inzidenz. Sinkende
Zahlen lassen auf ein
Ende der örtlichen
Quarantäne hoffen

Die andalusische Regierung plant
eine halbe Million Impfungen pro
Woche, um bis zum Sommer 70
Prozent der Bevölkerung gegen
das Coronavirus immunisieren
zu können. Dazu sollen große
Räumlichkeiten wie Messehallen

zu Impfstationen umfunktioniert
werden. In diesen Tagen begann
in Málagas Gesundheitszentren
die Impfung der über 80-Jährigen. Da noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht, beginnt
die Kampagne eher schleppend.

Regierungssprecher Bendodo geht
jedoch davon aus, dass mit der
Zulassung neuer Impfstoffe der
Rhythmus deutlich erhöht werden kann. Unterdessen ist die 14Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

in der Provinzhauptstadt und in
vielen Küstenorten unter 500 gefallen. Es wird davon ausgegangen, dass die zuständige Territorialkommission daraufhin die Mobilitätseinschränkungen zum Wochenende aufheben wird. SEITE 2

Google
investiert in
Málaga
Cyber-Sicherheit.
Internet-Riese baut
neues KompetenzZentrum am Hafen S. 4

Deutscher Segler
entkommt dem
Lockdown auf
seinem Boot

Málaga freut sich
über Neustart

Gute Stimmung in einem Chiringuito
am Strand von Málaga. ÑITO SALAS

Öffnung. Am letzten Wochenende öffneten in Málagas Küstenstädten nach einem
bis zu zweiwöchigen Corona-Lockdown wieder Einzelhandelsgeschäfte und
Restaurants. Über mangelnde Besucher konnten sie sich nicht beklagen. SEITE 12

Tierschützer von Triple A
sehen ihre Arbeit gefährdet

Miquel Barceló im
SUR-Interview

Tierheim in Marbella fehlen dringend benötigte Gelder
Im Mai letzten Jahres hatte der
Verein Triple A in Marbella einen
verzweifelten Hilferuf gesendet:
Er stehe mit seinem Tierheim
kurz vor dem Aus. Eine Welle der
Solidarität half den Tierschützern daraufhin über die nächs-

ten Monate. Doch wegen fehlender Einnahmen aus öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten steckt
der Verein, der derzeit rund 400
Tiere versorgt, nun wieder in der
Krise und wendet sich erneut an
die Öffentlichkeit. SEITE 10

Hund im Tierheim. T. SNYDER

Der mallorquinische Künstler,
der augenblicklich eine Auswahl seiner Werke
im Picasso-Museum Málaga
zeigt, spricht
über seine Arbeiten, seine Erfahrungen in Afrika
und seine Weltsicht.
SEITE 34

Carsten Stöben pendelt
zwischen Kiel und
Estepona SEITE 6
Marbella: Museo del
Grabado wird ausgebaut
Seite 8

Nerja: Stadt soll 7 Mio Euro
für Kläranlage zahlen
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Spanien: Schwierige Lage
nach Wahlen in Katalonien
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