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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 sión salvo que accedan
consecuencia, unos diez
a tra- alertado además
mil vés de plataformas
de
e la situasitua
ua-por ca- ción de unos
bloques se quedarán
a par2.000 bloques
bloque
es
es
tir de mañana sin la opción ble como Movistar o Proco- que carecen
de administraadm
ministra
ade ver los canales de televi- no. Desde el Colegio de Ad- dor y la gestión
debe
deb
be asuministradores de Fincas
asu
uuhan 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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Tourismus fordert
mehr Einheit zur
Wiederbelebung
Wirtschaftsmotor. Die Region sollte
nach Ansicht der Experten stärker mit
Hilfsgeldern unterstützt werden
Bei dem von SUR zusammen mit
dem Tourismusverband Costa del
Sol verantalteten Tourismusforum waren sich alle einig: Die
Provinz Málaga wird bei der Verteilung der staatlichen Direkthilfen gegenüber den Inseln Balearen und Kanaren benachteiligt.
Nur ein Schulterschluss der Branche könne bewirken, dass die regionale Tourismusbranche ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung entsprechend behandelt werde. Der
Präsident des größten deutschen

SEMANA SANTA
WIEDER OHNE
PROZESSIONEN
Die geschmückten Throne können aber
besichtigt werden. Seite 32

Die Virgen de la Esperanza
kann wegen der
Corona-Auflagen nur
in ihrer Basilika besucht
werden. BEATRICE LAVALLE

Deutsche reisen
nach Mallorca,
Lauterbach empört
Tausende deutsche Reiselustige
haben sich nach der Aufhebung
der Reisewarnung für Mallorca
auf den Weg gemacht, um ihre
Osterferien auf der Baleareninsel
zu verbringen. Unterdessen hat
der SPD-Politiker Karl Lauterbach
mit seiner in einer ZDF-Talkshow
geäußerten Behauptung, auf Mallorca würde «mit den Zahlen getrickst» und die brasilianische Virusmutation sei dort längst im
Umlauf, für scharfe Proteste der
Inselbehörden gesorgt. SEITE 18

DJ durch Schuss bei illegaler
Party in Marbella getötet

Reisebüroverbands, Manuel Molina, kritisierte die Improvisation der Politik und forderte klare
Perspektiven. Ob die Deutschen
im Sommer wieder nach Spanien
reisen wollten, hänge ganz entscheidend von den möglichen
Restriktionen ab. Er forderte langfristige Aufbaufonds für die Branche, die in Deutschland im VorCorona-Jahr 2019 rund 71 Millionen Reisen organisiert und einen Umsatz von 70 Milliarden
Euro gemacht hat. SEITE 2 BIS 5

Tierische
Welten im
CAC Málaga

Ausstellung. Rafael
Macarrón entfaltet in
Málaga sein originelles
Universum SEITE 40
Marbella: Überdachungen
für Schule im Freien
Seite 6

Polizei nimmt in Málaga zwei Deutsche fest

Torrox: Seit einem Jahr läuft
deutsches Hilfsprojekt Arca

Bei einer illegalen Party in einer
gemieteten Villa in Marbellas Luxusurbanisation Guadalmina ist
in der Nacht von Sonntag auf
Montag ein 40-jähriger Discjockey erschossen worden. Der
Mann wurde in den frühen Morgenstunden offenbar von einem
Querschläger mehrerer in einem

Seite 12

Nachbarzimmer abgefeuerter
Schüsse tödlich in den Hals getroffen. Am Dienstagmorgen
nahm die Polizei zwei Deutsche
fest. Ein 30-Jähriger soll die
Schüsse abgegeben haben, einem
28-Jährigen wird Vertuschung
vorgeworfen. Beide Männer wollten das Land verlassen. SEITE 10

Sport: Unicaja-Basketballer
verlieren Haupt-Sponsor
Seite 24
Polizeibeamte vor der
Villa in Guadalmina. JOSELE

Kultur: Banderas stellt sein
Sinfonieorchester vor
Seite 41

