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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

l

Gesetz über reproduktive Gesundheit und
sexuelle Rechte von Frauen beschlossen
Der Ministerrat hat ein Gesetz zur
Erleichterung von Abtreibungen
auf den Weg gebracht

Der Gesetzesentwurf, den
der Ministerrat der linken
spanischen Regierung am
Dienstag billigte, sieht unter anderem vor, dass jun-

ge Frauen ab 16 Jahren
auch ohne Einwilligung der
Eltern einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen
lassen können; auch die

‘Pille danach’ soll es künftig kostenlos geben. Doch
nicht nur bei der rechten
Opposition regt sich starker Widerstand – auch in-

nerhalb der Regierungskoalition ist das von Unidas
Podemos eingebrachte Vorhaben umstritten. SEITE 16,

Coín soll wieder den
alten Glanz als Filmstadt
zurückgewinnen

Museum Felipe
Orlando in
Benalmádena wurde
wiedereröffnet

Zeitung der
Deutschen Schule:
Ukraine-Krieg und
Jugend musiziert

Die deutsche
Nationalmannschaft
kommt nach Marbella

Das Projekt sieht
neben dem Bereich für
audiovisuelle
Produktionen auch die
touristische Nutzung
vor

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Schließung
kann das Museum für präkolumbianische Kunst, das
auch archäologische Fundstücke umfasst, nun wieder
besucht werden. SEITE 10

Schüler der DSM sprechen
mit ukrainischen und russischen Mitschülern über
den Krieg und schreiben
über die erfolgreiche Teilnahme bei Jugend musiziert. SEITE 45

Trainer Hansi Flick
lädt vor der Nations
League Spieler samt
Familien zum
Trainingslager an die
Costa del Sol

KOMMENTAR SEITE 15

BLÜTENEXPLOSION
IN DEN PARKS VON
MÁLAGA
Momentan ist die Stadt
von ihrer schönsten
Seite zu sehen SEITE 2

Dank der Regenfälle und der Calima
gedeihen die Pflanzen in den Parks von
Málaga prächtig. SALVADOR SALAS

Nach 20 Jahren soll die ‘Ciudad del Cine’ von Coín wieder zu neuem Leben erweckt werden. Geplant ist
auch die Anlegung von Gärten und der Bau eines VierSterne-Hotels. SEITE 6

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird vom
23. bis 27. Mai im Hotel The
Westin La Quinta wohnen
und auf der Anlage des
Marbella Football Centers
trainieren. SEITE 23

