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

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
e la situasitua
ua-por ca- ción de unos
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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
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ministradores de Fincas
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‘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
Cervant
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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Der FC Málaga
entlässt das
halbe Team
Finanzkrise. Verhandlungen mit den
Top-Spielern zur drastischen Reduzierung
der Gehälter waren zuvor gescheitert

Marbellas Feuerwehr und Einsatzkräfte der
Provinz brauchten mit ihren 18 Löschzügen zwei
Stunden, bis sie das Feuer gelöscht hatten. SUR

Ein Toter bei
Hotelbrand

Evakuierung und Flucht. Viele der rund
100 Hotelgäste konnten an der Fassade
herunterklettern, andere wurden von
der Feuerwehr gerettet. SEITE 2

Der gerichtliche Verwalter des
Zweitligaclubs FC Málaga, José María Muñoz, hat zwölf Profispielern
gekündigt. Die sogenannte betriebsbedingte Kündigung (ERE)
betrifft Leistungsträger wie Juanpi, Adrián, Munir oder Dani Pacheco. Grund für die Kündigung sind
die hohen Gehälter, bei Juanpi etwa
zwei Millionen Euro im Jahr, die
weit über der von LaLiga festgesetzten Obergrenze für den Zweitligaclub liegen. Bei den Verhand-

lungen mit den Spielern war es in
den letzten Wochen zu keiner Einigung über die drastische Reduzierung der Gehälter gekommen.
Die Interessensvertretung der Profispieler AFE hat die Kündigungen
als «ungerechtfertigt» bezeichnet.
Die Spieler seien getäuscht worden, da sie sich noch in den Verhandlungen befunden hätten. Unterdessen läuft die Vorbereitung
für die kommende Saison auf
Hochtouren. SEITE 22

Messi verlässt den
FC Barcelona

Mijas: Haushaltsüberschüsse
sollen in Gemeinde bleiben

Weltfußballer Lionel Messi will
nach 20 Jahren den FC
Barcelona verlassen.
Das hatte der 33Jährige dem Spitzenclub am Dienstag schriftlich mitgeteilt. Er wolle eine
Klausel in seinem Vertrag ziehen,
durch die er zum Saisonende einseitig kündigen könne. Vertreter
von Barça pochen allerdings auf
eine Ablöse von 700 Millionen
Euro, da die Frist schon Ende Juni
abgelaufen sei. SEITE 22
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Pizarra: Unternehmen stellt
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