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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
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

acceder desde mañana a través
de
plataformas como Movistar
o PTV

El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

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
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uhan 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
Cervan
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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Regierung senkt die Spritpreise für die
ganze Bevölkerung um 20 Cent
Entlastungspaket.
Beihilfen, Kredite,
Entlassungsstopp
gegen die Krise

Mit Beihilfen und Krediten in Höhe
von 16 Milliarden Euro will die
spanische Regierung Verbraucher
und Unternehmen wegen der stark
gestiegenen Energiekosten infolge des russischen Angriffskriegs
gegen die Ukraine unterstützen.
Mit der Ankündigung eines Maß-

nahmenpakets reagierte die Regierung Sánchez auf den wachsenden Unmut in der Gesellschaft
angesichts der steigenden Preise.
Neben den hohen Strompreisen,
die durch eine Fortschreibung der
auf zehn Prozent begrenzten
Mehrwertsteuer bis zum 30. Juni

gedrosselt werden sollen, hatten
die hohen Benzin- und Dieselpreise für Unmut gesorgt. Die Regierung kündigte jetzt an, den Preis
für alle Verbraucher ab dem 1.
April um 20 Cent zu senken. Außerdem wurden mit dem Dachverband der Spediteure neben der

Entlastung von 20 Cent pro Liter
Sprit Direkthilfen in Höhe von 450
Millionen Euro vereinbart; das
sind insgesamt rund eine Milliarde Euro. Betriebsbedingte Entlassungen sollen durch eine Verlängerung der Kurzarbeit vermieden
werden. SEITE 18

Lkw-Fahrer
beenden
ihren Streik
Einigung. Beihilfen für
die Branche – Proteste
wurden weitgehend
beendet SEITE 16

Kunst, Kino,
Live-Musik

WIEDER STAUB
AUS SAHARA

Ein braun-roter Schleier
verdunkelte den Himmel über
Málagas Innenstadt. ÑITO SALAS

Historisch. Staub aus der Sahara verursachte vergangene Woche in weiten Teilen der
Küste und in der Axarquía erneut eine extrem hohe Feinstaubbelastung. Durch den
einsetzenden Regen wurden so viele Gebäude wie nie zuvor verschmutzt. SEITE 2

Waldstück bei Marbella
gefährdet anliegende Häuser

Multikulturelles
Kunstprojekt in Alhaurín
el Grande bietet diverse
Aktivitäten SEITE 35
Estepona: Deutscher
Investor feiert Richtfest für
78 Seniorenwohnungen
Seite 6

Wegen fehlender Flurreinigung droht ein Waldbrand

Marbella: Urbanisation nach
Regenfällen isoliert

Seit Jahren fordern die Nachbarn
eines Waldgebiets in Las Chapas
von der Stadt Marbella, sich um
die Reinigung des wild wuchernden Unterholzes zu kümmern. Der
Mischwald in Küstennähe ist zwar
attraktiv, aber nicht entfernte Pflanzenreste haben ihn in einen wahren Urwald verwandelt und erhö-

Seite 7

hen die Brandgefahr. Sollte hier
ein Feuer ausbrechen, hätte das
katastrophale Folgen für die umliegenden Urbanisationen. Nun
wurde der Waldbesitzer von der
Stadt zur Flurreinigung aufgefordert. Kommt er der Aufforderung
nicht nach, droht ein langer Weg
durch die Instanzen. SEITE 4

Flucht: Ärztin aus Ukraine
findet Arbeit in Marbella
Seite 12

Der Mischwald wurde zu einem regelrechten Urwald. GABRIELA BERNER

La Herradura: Schiffstaufe
für Jabega-Fischerboot
Seite 14

