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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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Große Aufgabe bis
zur Osterwoche
Schlimmstes Unwetter seit über 50 Jahren trifft die
Küste zwischen Nerja und Manilva
Der hohe Wellengang hat den
Paseo Marítimo in Málagas Stadtteil El Palo
mit Sand und Steinen überspült. SALVADOR SALAS

Verwüstung
Hohe Wellen überspülen
Meerespromenaden und
reißen Strände an vielen
Abschnitten der Costa
del Sol fort

Notfallpläne
Gemeinden arbeiten
unter Hochdruck an der
Beseitung der Schäden
noch vor dem ersten
Touristenansturm

Das Unwetter der letzten Tage
mit Wellen von mehr als fünf Metern Höhe hat weite Teile der
Küste zwischen Nerja und Manilva schwer getroffen. Nach Angaben der Meteorologen war es
der schwerste Meeressturm seit
über 50 Jahren. Strandpromenaden wurden überflutet, Strände fortgerissen, Rohrleitungen

zerstört, Chiringuitos und sogar
Privathäuser überschwemmt
und schwer beschädigt. Unmittelbar vor Beginn der Osterwoche und des damit einsetzenden
ersten großen Ansturms von
Touristen müssen nun im Rekordtempo die Schäden behoben und die Strände wieder hergestellt werden. Esteponas Bür-

Málaga und Granada sind per
Direktzug verbunden

germeister García Urbano forderte den dringenden Bau von
Schutzdämmen, um «der Verschwendung der ständigen Sandaufschüttungen ein Ende» zu bereiten. Der Leiter der Provinzregierung, Francisco Salado, verlangte von der Zentralregierung,
die Costa del Sol zum Katastrophengebiet zu erklären. SEITE 4

Bioparc: Komodowaran an
grauem Star operiert
Seite 7

Almuñécar: Duo Fren ch
Latino gibt Konzert

Die Hin- und Rückfahrt kostet 37 Euro

Seite 12
Seit dem 4. April sind Málaga und
Granada erstmals durch Hochgeschwindigkeitszüge miteinander
verbunden. Die sogenannten
Avant-Züge werden die Strecke
in einer Stunde und 10 Minuten
zurücklegen. Der Fahrplan besteht zunächst aus vier täglichen
Verbindungen, zwei in jeder

Richtung, die um 9.25 Uhr und
20.25 Uhr in Málaga sowie um
7.40 Uhr und 18.50 Uhr in Granada abfahren. Alle diese Züge
werden in Loja einen Zwischenstopp einlegen und nach ihrer
Eröffnung auch an der künftigen Station Antequera-Centro
halten. SEITE 3

FC Málaga: Neuer Trainer
Seite 22

Ausflug: Bergdorf Colmenar
Seite 38
Andalusiens Ministerpräsident Moreno besteigt den Zug. S.SALAS

Karwoche: Nächste SDA
erscheint am Mittwoch

