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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
debe
deb
be asuministradores de Fincas
asu
uhan 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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Andalusien erlaubt
Reisen zwischen
den Provinzen
Lockerungen. Angesichts der fallenden
Inzidenzzahlen lockert die andalusische
Regierung einige Beschränkungen
Die Zahl der Covid-Neuansteckungen ist in den letzten Tagen
in Andalusien kontinuierlich zurückgegangen. Dies hat den andalusischen Ministerpräsidenten Juan Manuel Moreno dazu
veranlasst, die Reisebeschränkung zwischen den Provinzen
aufzuheben. Das Reiseverbot in
andere Teile Spaniens bleibt jedoch weiterhin bestehen. Auch
die Ausgangssperre zwischen 23

KONZERTE ZUM
INTERNATIONALEN
JAZZ-TAG
Málaga, Marbella und Monda feiern den Tag mit
verschiedenen Veranstaltungen. Seiten 24 und 25

Andalusiens Technolgiepark
bietet der Pandemie die Stirn
Der TechPark zieht zunehmend junge Unternehmen an
Der in Málagas Stadtteil Campanillas gelegene Parque Tecnologico de Andalucía hat die Gesundheitskrise relativ gut gemeistert. Obwohl die Dienstleistungsbranche weggebrochen ist
und weniger Existenzgründer
am Start waren, konnte man
2020 ein Plus vom 0,36 Prozent

bei den Arbeitsplätzen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.
Die Betreiber erhoffen sich durch
das Anwerben internationaler
Projekte und junger Technologieunternehmen sowie der vermehrten Akzeptanz der Telearbeit für 2021 einen enormen Zuwachs. SEITE 2

Die Lito Blues Band
wird auf der Plaza
de la Merced in
Málaga auftreten.
AMANDO MENDEZ

und sechs Uhr soll vorerst nicht
aufgehoben werden. Geschäfte
dürfen nun bis 22.30 Uhr, Restaurants und Bars bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Moreno fordert
vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez die Einführung eines Impfpasses, der
eine uneingeschränkte Mobilität für alle schon Geimpften ermöglichen soll.
SEITE 4

Brände in
Strandbars von
Mijas und Marbella

Blütenpracht
im Orquidario

Gleich zwei Chiringuitos erlitten
in den letzten Tagen Schäden
durch Brände. Nachdem am Montag ein Strandlokal in La Cala de
Mijas durch eine bisher unbekannte Ursache stark beschädigt wurde, brach am Dienstag im Restaurant La Pesquera del Faro in Marbella ein weiterer Brand aus, der
vermutlich durch einen Schaden
am Motor eines der Meeresfrüchteaquarien verursacht wurde. Bei
dem Feuer in Mijas untersucht die
Guardia Civil noch, ob es sich um
Brandstiftung gehandelt haben
könnte. SEITEN 10 UND 11

Estepona. Im
Orchideengarten
stehen über 150
Pflanzen in Blüte SEITE 10

