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TRES CIGARROS Y UN CAFÉ,
¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

Unaa sentencia de la A
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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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Andalusien fordert einheitliche
Regelung für den Osterurlaub
Reisen. Minister will
mit Gesundheitspass
sichere Mobilität
ermöglichen

Andalusiens Tourismusminister
Juan Marín verlangt von der Regierung in Madrid einheitliche Regeln für den Reiseverkehr zu
Ostern. Eine Lockerung der Corona-Restriktionen dürfe nicht zu
einer vierten Corona-Welle führen, warnte der Minister. Seine Re-

gierung fordere daher die Einführung eines Gesundheitspasses,
um sicheres Reisen zu gewährleisten. Allerdings scheitert dieses Vorhaben derzeit auch an der
Verknappung des Impfstoffs. So
wurde zwar in dieser Woche in der
Provinz Málaga mit der Impfung

von Lehrpersonal mit dem AstraZeneca-Vakzin begonnen. Da dieser Impfstoff in Spanien aber nur
an bis zu 55-Jährige verimpft wird,
musste wegen Lieferengpässen
des Vakzins von Biontech/Pfizer
die Impfung der über 80-Jährigen
vorerst gestoppt werden. SEITE 2

Streit über
Staatsform
Monarchie
Erinnerung. Schwere
Diskrepanzen bei der
Feierstunde zum
40. Jahrestag des
Putschversuchs SEITE 17

Blaue Jungs
hoffen auf
neue Auftritte

Die Corona-Auflagen
haben den Shanty-Chor
aus Torrox ein Jahr
pausieren lassen. Alle
hoffen auf Neustart S. 14
Marbella: Puerto Banús
leidet unter Lockdown
Seite 6

Fiktive Biografie als Anlass
für originelle Ausstellung
Seite 34

Bus ohne Fahrer
erregt Aufsehen

Am vergangenen Samstag konnten die ersten Bürger
den neuen Stadtbus in Málaga testen. FRANCISCO HINOJOSA

Spitzentechnologie. In Málaga hat der erste autonome Stadtbus (fast) ohne
Fahrer seinen Probebetrieb aufgenommen. Vier Wochen lang können
interessierte Bürger nun probefahren, allerdings nur nach Voranmeldung. SEITE 4

Service: PCR-Test besser
vor dem Abflug machen
Seite 47

Feiertag: Am Montag wird
Andalusientag nachgeholt

