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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
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uuhan 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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«Der Erfolg mit
Mainz war
unvergesslich»

GIBRALTAR: LEBEN
OHNE MASKEN
Die britische Kolonie hat praktisch ihre gesamte
Bevölkerung gegen Covid geimpft. Umarmungen
und Feste gehören wieder zum Alltag. Ganz
anders ist die Situation für die spanischen
Nachbarn aus La Línea, die dort arbeiten. Seite 3

Interview. Málagas
Flügelstürmer Jairo ist der
Mann der Stunde SEITE 22
Zwei Frauen sind ohne Mund-NasenSchutz auf einer der Geschäftsstraßen
in Gibraltar unterwegs. ÑITO SALAS

Regierung plant Mautgebühr
auf Málagas Schnellstraßen
Wiederaufbauplan.
Regierung muss
Staatseinnahmen
mittelfristig erhöhen

Poppig,
farbintensiv,
experimentell

Marbella: Santiago, ein
Klassiker mit neuen Ideen
Seite 6

Torremolinos: Mann in
seinem Lkw erschossen
Seite 7

Zur Erhöhung der Staatseinnahmen soll auf allen Umgehungsund Schnellstraßen eine Maut erhoben werden. Damit will die Regierung eine Forderung der EU
für die Bewilligung von 70 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds erfüllen. In der Pro-

vinz Málaga wären von dieser
Maßnahme die Schnellstraße A7, die Umgehungsstraße um die
Provinzhauptstadt MA-20, der
äußere Ring und die A-45 nach
Antequera betroffen. Ab wann
die Maut erhoben wird, steht noch
nicht fest. SEITE 4

Torrox: Geschlossenes
Parkhaus instandgesetzt
Seite 12

Schülerseite: Abitur in
Pandemiezeiten steht an
Seite 43

In seinem Atelier in Torrox
schafft Arno Hinz mit
digitaler Technik neue
Bildideen SEITE 14

