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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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Provinz Málaga führt bis zum
1. Juli die braune Biotonne ein
Recycling.
Organische Abfälle
sollen künftig
getrennt entsorgt
werden

Gemeinden mit mehr als 5.000
Einwohnern müssen in weniger
als zwei Monaten die braune Biotonne eingeführt haben. Das verlangt die Anpassung der spanischen Gesetzgebung an eine EUNorm, die allerdings eine Frist bis
2024 gesetzt hatte. Mit der Einfüh-

SEITE 34

rung der Biotonne soll der Recycling-Anteil am Hausmüll weiter
erhöht werden. Eine flächendeckende Ausstattung aller 28 Gemeinden, in denen die Biotonne
eingeführt werden muss, kann bis
zum 1. Juli wohl kaum erreicht
werden, da die braune Tonne bis-

her nur in Vélez-Málaga und Ronda zum Einsatz kommt. Für die
Anschaffung neuer Container und
Fahrzeuge sowie für Aufklärungsund Sensibilisierungskampagnen
der Bevölkerung stehen EU-Gelder aus dem Next-GenerationFonds zur Verfügung. SEITE 3

Flucht vor
dem Krieg in
der Ukraine
In Sicherheit. Sechs
Frauen und Kinder
kommen bei deutscher
Schwiegerfamilie in
Alhaurín unter SEITE 4

Konkurrenz
für Renfe
rollt schon

Hochgeschwindigkeit.
Privates Unternehmen
erweitert Angebot mit
Frecciarossa-Zügen S. 6
MIjas: Gemeinde fordert
regionales Krankenhaus
Seite 11

Vélez: Recycling-Strände
endgültig abgelehnt
Seite 13
Verantwortliche der Hotelgruppe und Vertreter der Stadt
nach dem Durchschneiden des Einweihungsbandes. JOSELE

Club Med Magna
öffnet in Marbella

Neustart. Die französische All-inclusive-Hotelkette Club Med hat dem alten Don
Miguel neuen Glanz verliehen. Jetzt fand die Voreröffnung des mit zahlreichen
Grünflächen und Sporteinrichtungen ausgestatteten Magna Marbella statt. SEITE 10

Tennis: Spaniens neuer
Shooting-Star Carlos Alcaraz
Seite 23

Lokale Küche: Gemeinden
feiern Orangenfeste
Seite 28

Schnell und emissionsarm im
Meer vor Puerto Banús
Deutsche Carbonyacht SAY 42 ist die neue Attraktion
Die feuerrote Motoryacht SAY 42,
die in einer Werft in Wangen im
Allgäu hergestellt wird, besteht
zu 100 Prozent aus Kohlefaser.
Die Leichtbauweise sorgt dafür,
dass das Boot doppelt so schnell
beschleunigt wie seine Mitbewerber und gleichzeitig 40 bis 50 Prozent weniger Treibstoff verbraucht. Die beiden Geschäfts-

partner Sascha Falk und Karl
Wagner sind vom Erfolg der
Yacht, die ab dieser Saison in Marbella verchartet und auch zum
Kauf angeboten wird, überzeugt.Die Testfahrer und Gäste
der Präsentation im Hotel Puente Romano waren sichtlich beeindruckt von der Konstruktion
‘Made in Germany’. SEITE 8

Kapitän Jesús erklärt, wie die Yacht funktioniert. DIETMAR FÖRSTER
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