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Rechazo a las n l

Gala. El Carnaval va afinando ya las voces cara a la final de este viernes. Las tablas del Teatro Cervantes 
acogen esta noche la última semifinal del concurso de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

El Carnaval calienta 
voces para la final

La mitad de las comunida-
des de vecinos de la provin-
cia llegan mañana a un nue-
vo apagón de la TDT sin ha-
ber adaptado los edificios a 

los nuevos requisitos. En 
consecuencia, unos diez mil 
bloques se quedarán a par-
tir de mañana sin la opción 
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan a tra-
vés de plataformas por ca-
ble como Movistar o Proco-
no. Desde el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas han 

alertado además de la situa-
ción de unos 2.000 bloques 
que carecen de administra-
dor y la gestión debe asu-
mirla el presidente. P3

Diez mil edificios no verán los principales canales de TV por no adaptarse a la TDTLos vecinos afectados solo podrán acceder desde mañana a través de plataformas como Movistar o PTV

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
  EDUARDO NIETO

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

VIVIR

Una sentencia de la Audiencia Nacional abre el debate sobre si las pausas cuentan o no como tiempo trabajado P56
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Hybridmodell 
gewinnt in Büros 
an Zustimmung
Arbeitsalltag. Rückkehr aus dem Urlaub 
bedeutet für viele Angestellte auch die 
Rückkehr an ihren verwaisten Arbeitsplatz

Die Rückkehr aus dem Urlaub be-
deutet für viele Arbeitnehmer in 
diesen Tagen auch die Rückkehr 
an ihren seit über einem Jahr ver-
waisten Arbeitsplatz im Büro. We-
gen der Vorbeugungsmaßnah-
men gegen die Corona-Pandemie 
haben viele Unternehmen in den 
vergangenen Monaten auf Fern-
arbeit gesetzt, die Angestellten 
haben die Büros kaum noch be-
treten. Nachdem die Gefahr durch 
die Pandemie nun abnimmt, pla-
nen viele Firmen die Rückkehr 

zur Normalität. Doch die wird 
nicht wie vor der Pandemie sein, 
denn sowohl auf Arbeitgeber- wie 
Arbeitnehmerseite hat man die 
Vorteile der Fernarbeit erkannt. 
Da auch die Produktivität in die-
ser Zeit nicht gesunken ist, sehen 
viele das Zukunftsmodell in einer 
Mischung aus Präsenz- und Fern-
arbeit. Bei Firmen mit viel Kun-
denverkehr überwiegt allerdings 
die Büropräsenz, Technologieun-
ternehmen bleiben derweil noch 
bei der Fernarbeit. SEITE 2

Deutsche Schule 
Málaga startet ins 
neue Schuljahr
Mit 715 Schülern ist 
die Deutsche Schu-
le Málaga am 
Dienstag ins neue 
Schuljahr gestartet. 
Die Pandemie-Regeln 
gelten zwar weiter, wurden aber 
von der Landesregierung gelo-
ckert. Dadurch konnten die Grund-
schüler wieder in ihre alten Klas-
senzimmer zurückkehren. Was 
sonst an Neuerungen zu erwarten 
ist, verrät Schulleiter Elmar Wind 
(Foto) im SDA-Gespräch. SEITE 6

Marbella: Deutsches 
Wirtschaftsforum gegründet 
Seite 4 

Estepona: Anschluss an A-7 
bei Cancelada freigegeben 
Seite 9 

Mijas: Mit kleinen Tuk-Tuk-
Taxis den Ort erkunden 
Seite 10 

Cómpeta: Kunstrundgang 
meldet sich zurück 
Seite 12 

Ausflug: Maurische Spuren in 
der Bergstadt Ronda   
Seite 38Rafael Ramírez auf Málagas Calle Larios. MARCOS ÁLVAREZ

NEUENTDECKUNG FÜR 
DEN FLAMENCO

alle Larios. MARCOS ÁLVAREZ

Der Bailaor Rafael Ramírez 
aus Estepona gilt seit seiner 
Auszeichnung beim Festival 

in Murcia als 
vielversprechendes Talent  

SEITE 34


