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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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Historischer
Wahlsieg der
Konservativen
Regionalwahlen. Juanma Moreno holt
absolute Mehrheit in Andalusien

Wahlgewinner Juanma Moreno nach seinem Triumph in der Wahlnacht. AFP

Die konservative Volkspartei PP
hat die Regionalwahl in Andalusien überraschend klar gewonnen.
Mit ihrem Spitzenkandidaten Juanma Moreno konnte sie am Sonntag die Zahl ihrer Abgeordneten
auf 58 mehr als verdoppeln und
errang die absolute Mehrheit der
Sitze im Parlament in Sevilla. Dies
sei auch eine Botschaft an den Rest
Spaniens, erklärte Moreno in der
Wahlnacht, wo die PP bei den
nächsten landesweiten Wahlen
2023 die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez aus der

Regierung drängen will. Zugleich
konnte die PP den weiteren Aufstieg der rechtsextremistischen
Vox bremsen. Umfragen zufolge
hatte es so ausgesehen, als ob die
PP die absolute Mehrheit nicht erreichen würde und auf die Rechtsaußen angewiesen sein würde. Die
sozialistische PSOE erlitt in ihrer
jahrzehntelangen Hochburg das
schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Und der bisherige Koalitionspartner der PP, die liberalen
Ciudadanos, flogen aus dem Parlament. SEITE 2 BIS 4 U. 16

Johannisnacht mit
vielen Feiern

Vereine: Deutsche Lions
feiern ihr Sommerfest

In fast allen Gemeinden werden
in der Johannisnacht von Donnerstag auf Freitag
Feste gefeiert, mit denen die Sommersonnenwende begangen wird. An den Stränden
werden Figuren aus Pappmaché,
Holz oder sogar Möbeln verbrannt.
An vielen Orten, wie etwa in Estepona, Marbella oder Vélez-Málaga, gibt es dazu Live-Musik. So tritt
in Torre del Mar die bekannte Band
Fangoria auf. SEITE 25 U. 28
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Marbella: Mauern der Burg
sollen restauriert werden
Seite 7

Estepona: Küstenweg erhält
zwei neue Abschnitte
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Nerja: Illegale Müllhalde wird
endgültig versiegelt
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Wanderung: Von Nerja bis
nach Frigiliana
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