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Deutsch-Internationales 
Herz- & Gefässzentrum
Diagnostik, Interventionen, Nachbehandlung

• Kompetente und vertrauenswürdige Ärzte
• Neuste Technologie
• Minimalinvasive Verfahren

M: (+34) 677 759 003 | E: info@cardiocaremarbella.com   
www.cardiocaremarbella.com   Befindet sich im HC International Hospital, Marbella
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• Facharztausbildung in den USA und Deutschland
• Hausärztliche Betreuung/Hausbesuche

Stimmungsvoll. In diesen Tagen wird in vielen 
Gemeinden die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb 
genommen. Beeindruckend ist der ‘Weihnachts -
wald’ in der Provinzhauptstadt, aber auch Marbella, 
Fuengirola oder Torrox haben viel zu bieten. SEITE 6

Festbeleuchtung 
erstrahlt bald in 
den Gemeinden

Präsentation der Weihnachtsbeleuchtung in Málagas Calle Larios.  SUR

Málagas Zukunft 
liegt in den neuen 
Technologien
SUR-Forum. IT-Fachleute fordern eigenes 
Modell für die strategische Entwicklung

Málaga wird als Standort für die 
Digitalindustrie immer interes-
santer. Internationale Technolo-
gie-Giganten wie Google oder Vo-
dafone richten ihr Augenmerk auf 
die Costa del Sol, die mit gut aus-
gebildeten Fachleuten, kreativer 
Energie vieler Start-Ups und her-
vorragender Infrastruktur im 
Technologiepark punkten kann. 
Das erste von SUR organisierte 
Technologie-Forum Sun&Tech 
brachte zahlreiche IT-Experten 

zusammen, die über das Zu-
kunftsmodell des technologischen 
Málagas diskutierten. Aus den 
einstigen Start-Ups sind inzwi-
schen Firmen mit zwei- bis drei-
stelligen Millionenumsätzen ge-
worden, von denen einige ihre 
Firmensitze in Málaga haben. Die 
digitale Industrie mit gut bezahl-
ten und sicheren Arbeitsplätzen 
ist damit für die Region zu einer 
Alternative für die Tourismus-
branche geworden. SEITE 2

Unwetter verursacht Schäden
den bisher nie betroffene Stadt-
gebiete überflutet. Nach Ansicht 
von Meeresforschern wurde das 
Unwetter durch den Sturm ver-
stärkt, steht aber auch in Zusam-
menhang mit dem globalen Kli-
mawandel. SEITE 4

Fünf Meter hohe Wellen und Wind-
böen von bis zu 90 Stundenkilo-
metern haben letzte Woche an den 
Stränden der Provinz schwere 
Schäden verursacht. Besonders 
betroffen waren Málaga, Marbel-
la und Fuengirola. In Marbella wur-

Sturmschäden am Strand von Marbella.  D. FÖRSTER
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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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