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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
acceder desde mañana a través
de
plataformas como Movistar
o PTV

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

los nuevos requisitos.
En sión salvo que accedan
consecuencia, unos diez
a tra- alertado además
mil vés de plataformas
de
e la situasitua
ua-por ca- ción de unos
bloques se quedarán
a par2.000 bloques
bloque
es
es
tir de mañana sin la opción ble como Movistar o Proco- que carecen
de administraadm
ministra
ade ver los canales de televi- no. Desde el Colegio de Ad- dor y la gestión
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uhan mirla el presidente. asuP3
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FRAGEN SIE AN
IHREM KIOSK
El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

‘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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Land-Meeres-Prozessionen

In Málaga finden mehrere Prozessionen der Schutzheiligen statt. SUR

Málaga verwandelt sich
in einen Magneten für
Hotelinvestitionen
Málaga besitzt viele Attraktionen
wie das Klima, das Kulturangebot, die Gastronomie und die
andalusische Lebensart. Das zunehmende Interesse der Tou-

risten hat in den letzten Jahzehnten auch zu einem stetig
steigenden Hotelangebot geführt
und die Stadt zieht, trotz der
durch die Pandemie und den

Ukraine-Krieg hervorgerufenen
Unsicherheiten, weiterhin Investoren an. Die Daten, die kürzlich auf dem Forum ‘Hospitality on the Rise’ vorgestellt wurden, zeigen, dass die Ausgaben
für den Kauf von Hotels in Málaga im ersten Halbjahr 200 Millionen betrugen. Damit rückt
Málaga, nach Madrid (443 Millionen) und Barcelona (220 Millionen) auf den dritten Platz hinsichtlich der Hotelinvestitionen
in Spanien auf. SEITE 2

Delegation des Sächsischen
Landtags zu Besuch in Málaga
Ein dichtes Programm absolvierten die Delegierten des Sächsischen Landtages bei ihrer Informationsreise durch Spanien, die
sie neben Madrid auch nach Sevilla, Granada und Málaga führte. In Málaga fand ein Besuch
des Technologieparks und im
Anschluss ein vom Deutschen
Konsulat organisierter Empfang
in den Baños del Carmen statt,

an dem auch Vertreter des Deutschen Wirtschaftsforums in Andalusien und Abgeordnete des
spanischen Nationalparlaments
teilnahmen. Ziel der Reise war,
wie Konsul Arnulf Braun erläuterte, «die Förderung der Zusammenarbeit zwischen regionalen
Parlamenten». Braun hob dabei
vor allem die «menschliche Zusammenarbeit» beim Aufbau des

«gemeinsamen Hauses Europa»
hervor, bei dem man hinsichtlich
der aktuellen Weltsituation vor
großen Herausforderungen stehe.
SEITE 4

Antequeras Kultur
und Natur erleben
Die Barockstadt bietet bis September wieder ihr Programm ‘Luz de
Luna’ mit nächtlichen thematischen Führungen durch die Monumente der Stadt, Aktivitäten in
der Dolmenanlage, Ausflüge in den
Torcal und Erlebnisevents über
die Geschichte der Stadt.
SEITE 38

Projekte für Fußballstadion
in Marbella präsentiert
Seite 6

Almuñécar feiert sein
internationales Jazz-Festival
Seite 14

Philharmonieorchester
präsentiert die Spielzeit
Seite 34

