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

Unaa sentencia de la Audie
Audiencia
enciaa
Nacional
cional abre el debate so
sobre
si lass pausas cuentan o no e
o
como
mo tiempo trabajado P56

Diez mil edificios no verán
los princip
cipales
ales
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 la situavés de plataformas por
cable como Movistar o Proco- ción de unos 2.000 bloques
que carecen de administrano. Desde el Colegio de
Ad- dor y la gestión
debe asuministradores de Fincas
han 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
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
‘Ciudad del Paraíso’.
P10
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Regierung stellt Rettungsplan für
Unternehmen und Selbständige vor
Hilfspaket. Auch
Tourismusbranche
soll von Direkthilfen
profitieren

Mit insgesamt 11 Milliarden Euro
will die spanische Regierung Unternehmer und Selbständige für
bis zu 40 Prozent ihrer Einkommensverluste durch Coronaschutzmaßnahmen entschädigen. Die Gelder, davon sieben Mil-

liarden Euro nicht rückzahlbare
Zuschüsse, sollen ab Mai fließen.
Unternehmer an der Costa del Sol
kritisierten, dass die Hilfen zu
spät kämen und nicht ausreichend seien, denn insgesamt sollen rund 100 verschiedene Bran-

chen von den Geldern profitieren.
Die regionale Tourismusbranche
ärgert sich besonders darüber,
dass die Balearen und die Kanarischen Inseln allein zwei der zur
Verfügung stehenden sieben Milliarden Euro an Direkthilfen er-

halten sollen. Das Argument eines massiven Einbruchs des Bruttoinlandsprodukts treffe auch auf
die Costa del Sol zu. Gastwirte haben unterdessen auf die verheerende Situation ihrer Branche aufmerksam gemacht. SEITE 2

Lehrerin aus
Marbella stirbt
nach Impfung
AstraZeneca. Die 43Jährige erlitt wenige
Tage nach der Impfung
eine Hirnblutung SEITE 6

SDA startet neue
Serie ‘Künstler
an der Küste’

Eine Frau schaut während der
Ausgangssperre im Lockdown aus dem
Fenster ihrer Wohnung in Málaga. ÑITO SALAS

Rückblick auf ein
Jahr Pandemie

Kampf gegen Corona. Vor einem Jahr begann in Spanien eine der härtesten
Quarantäne-Maßnahmen in ganz Europa. Zuerst flohen die Touristen, dann wurde
es ganz ruhig auf den Straßen der geschäftigen Costa del Sol. SEITE 8

Idyllische Alltagszenen mit
bitterem Nachgeschmack

Iglesias tritt als VizeRegierungschef zurück

Französischer Künstler Jules de Balincourt stellt im CAC aus
Idyllische Alltagszenen bevölkern
die farbenfrohen Gemälde, die der
französische Künstler Jules de Balincourt am vergangenen Freitag
im Kunstzentrum CAC in Málaga
präsentierte. Den scheinbar harmlosen Darstellungen des seit sei-

ner Jugend in den Vereinigten
Staaten residierenden Künstlers
wohnt jedoch fast immer etwas
Beunruhigendes inne, das den Betrachter zur Reflexion über die Beziehungen des Individuums zur
Gesellschaft anregen soll. SEITE 34

Eines der Gemälde. F. HINOJOSA

Vize-Regierungschef Pablo Iglesias von der links-alternativen Unidas
Podemos hat überraschend seinen
Rücktritt angekündigt. Er werde bei
der Neuwahl in der Region Madrid gegen Isabel Díaz
Ayuso (PP) antreten. SEITE 17

Simone Wiener aus Nerja
spannt den Bogen von
der Zellbiologie zum
Feminismus SEITE 14
Monda: Drogen-U-Boot in
Lagerhalle sichergestellt
Seite 10

Mijas: Hotel Byblos soll
2022 wieder öffnen
Seite 11

Sierra Tejeda: Naturpark als
Raum für Nachhaltigkeit
Seite 12

Spanien: Liberale haben
sich verkalkuliert
Seite 18

