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VIVIR

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ,
¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

Unaa sentencia de la Audie
Audiencia
enciaa
Nacional
cional abre el debate so
sobre
si lass pausas cuentan o no e
o
como
mo tiempo trabajado P56

Diez mil edificios no verán
los princip
cipales
ales
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

El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

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 la situapor ca- ción de unos
bloques se quedarán
a par2.000 bloques
tir de mañana sin la opción ble como Movistar o Proco- que carecen
de administrade ver los canales de televi- no. Desde el Colegio de Ad- dor y la gestión
debe
ministradores de Fincas
han 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
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
‘Ciudad del Paraíso’.
P10
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Deutschland
warnt vor Reisen
nach Spanien
Neuinfektionen. Rückreisende müssen
einen Corona-Test machen – schwere
Verluste für Tourismusbranche
Ganz Spanien mit Ausnahme der
Kanaren ist am vergangenen Freitag vom deutschen Auswärtigen
Amt zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Das bedeutet, dass
Reiserückkehrer zu einem Corona-Test verpflichtet sind. Die Zahl
der Neuinfektionen in Spanien war
zuletzt sprunghaft angestiegen,
innerhalb von 24 Stunden wurden
in der vergangenen Woche teilweise über 3.000 Corona-Fälle gemeldet. Damit ist Spanien das Land

Video von Eselin
Baldomera geht
um die Welt

Erntehelfer in der Axarquía
bei der frühesten und schwierigsten
Lese in der Provinz. EUGENIO CABEZAS

Neuer Wein in
schweren Zeiten

Weinlese. Málagas Winzer
fürchten trotz guter Ernte die
Auswirkungen durch den Stillstand
im Gastgewerbe. SEITE 14

Nach zwei Monaten Ausgangssperre hatte Ismael Fernández im
Mai seine Eselin
Baldomera auf der
Finca in der Axarquía wieder besuchen
können. Von dem herzergreifenden Wiedersehen machte er ein
Video, das bereits 70 Millionen Mal
reproduziert wurde. Medien aus
aller Welt meldeten sich bei ihm,
um Reportagen über ihn und die
Eselin zu machen. SEITE 7

mit der höchsten Zuwachsrate bei
den Neuinfektionen in Europa.
Während Andalusien mit 34,2 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner
noch unter der vom Robert-KochInstitut festgelegten Risikogrenze
liegt, schnellte die Wochenquote
in vielen Landesteilen deutlich
über diese Marke. Die Tourismusbranche steht vor noch schwierigeren Zeiten, denn sie hatte zuletzt
große Hoffnungen auf das Sommergeschäft gesetzt. SEITE 3 U. 17

Marbella: Strandbesuch wird
nachts eingeschränkt
Seite 4

Kulturgut: Historische
Bauwerke in den Bergen
Seite 8

Vélez-Málaga: Teurer Flop
des Gourmetmarkts
Seite 13

Genalguacil: Künstlertreffen
macht Dorf noch attraktiver
Seite 34

Filmfest Málaga: Verspäteter
Start an diesem Freitag
Seite 35

