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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
ministradores de Fincas
han 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
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
‘Ciudad del Paraíso’.
P10
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Besitzer des Freizeitparks Tívoli World
lehnen Angebote zur Weiterführung ab
Drohung. Trémon
will Stadt wegen
Ratsbeschluss
verklagen

Seit über einem Jahr ist der Freizeitpark Tívoli World geschlossen.
Das einstige Aushängeschild für
Tourismus und Unterhaltung an
der Costa del Sol wurde von seinen Besitzern, der Immobiliengruppe Trémon, seinem Schick-

sal überlassen, bis rund 50 Angestellte, die von Trémon in Kurzarbeit geschickt worden waren, beschlossen, den Park in Eigenregie
soweit wie möglich wieder instandzusetzen. Doch das Engagement
und die Hoffnung auf eine Zukunft

des Parks bekamen in der vergangenen Woche erneut einen Dämpfer, als das Angebot der andalusischen Schaustellerfamilie Bañuls
zur Weiterführung des Parks ohne
jegliche Antwort blieb. Auch Investitionen und eine Image-Kam-

pagne zum 50-jährigen Bestehen
2022 waren in Aussicht gestellt
worden. Unterdessen drohten die
Besitzer der Stadt mit einer Klage,
weil ein Plenumsbeschluss vom
Sommer die Spekulation mit dem
Grundstück verhindert. SEITE 2

Beleuchtung
zum Fest
prämiert
Sehenswert. Málagas
Lichterwald ist eines
der schönsten
Weihnachts-Highlights
in Europa SEITE 4

Renfe verärgert
Kunden im
Nahverkehr

Die Geschichte beginnt mit
Bobbys (Antonio Banderas)
Geburtstag. FRANCIS SILVA

Banderas startet
‘Company’ im Soho

Broadway. Schauspieler Antonio Banderas steht in dem neuen BroadwayMusical ab dieser Woche zusammen mit seinem Ensemble wieder auf der
Bühne des Teatro del Soho. Das Stück ‘Company’ handelt von den Problemen
eines Junggesellen, der sich emotional nicht binden kann. SEITE 34

Die Strecke zwischen
Málaga und Fuengirola
leidet unter Ausfällen
und Verringerung der
Zugfrequenz SEITE 4

Goldener Herbst hält mit
Verspätung Einzug ins Genal-Tal

Marbella: Naherholung
direkt am Stadtrand

Klimawandel verkürzt die Zeit des Farbschauspiels

Torrox: SUR veranstaltet
großen Weihnachtsmarkt
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Der Goldene Herbst hat Einzug
gehalten in die Kastanienwälder
des Genal-Tals. Doch das beeindruckende Farbspektakel, das an
den Wochenenden Tausende Besucher anzieht, wird durch die
Erderwärmung immer kürzer –
mit 20 Tagen Verspätung kam der

Herbst in diesem Jahr, haben Experten der Uni Málaga festgestellt.
Manche Arten passen sich daran
an, indem die Blätter sich erst später verfärben. Das führt dazu, dass
das Farbschauspiel in Málagas
Wäldern immer kürzer wird und
an Schönheit verliert. SEITE 10

El Morche: Steinskulpturen
von deutschem Bildhauer
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Besucherinnen im Kastanienwald bei Genalguacil. ÑITO SALAS

Sport: Fußballlegenden
beim Benefiz-Golfen
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