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Erneuter Waldbrand in der Sierra Bermeja 
vernichtet 3.500 Hektar Land

Verbrannte Sierra bei Pujerra.  JOSELE
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Bei dem am Mittwoch Nachmittag 
vergangener Woche ausgebro-
chenen Waldbrand in der Sierra 
Bermeja bei Pujerra sind inner-
halb kürzester Zeit 3.500 Hektar 
Land abgebrannt. In der ersten 
Nacht wurden rund 2.000 Ein-
wohner aus Benahavís und eini-

gen benachbarten Urbanisatio-
nen in Sicherheit gebracht, da 
sich die Flammen unkontrollier-
bar in Richtung Küste ausbreite-
ten. Nur einen Tag später konn-
ten die Bewohner aber in ihre 
Häuser zurückkehren, da das 
Feuer schnell eingedämmt wer-

den konnte. Zwischenzeitlich wa-
ren rund 1.000 Brandbekämp-
fer, darunter auch 233 Angehö-
rige der militärischen Nothilfe-
einheit UME, im Einsatz. Sie wur-
den unterstützt von mehr als 20 
Löschflugzeugen. Am Sonntag 
war das Feuer weitgehend unter 

Kontrolle, die Brandüberwachung 
hält aber bis zur Stunde noch an. 
Unterdessen nahm die Polizei 
drei Arbeiter eines Landguts bei 
Pujerra fest, die den Brand durch 
unsachgemäßen Umgang mit ei-
ner Baumaschine ausgelöst ha-
ben sollen. SEITE 2

Tablao Ana María in 
Marbella soll 
erhalten bleiben
Der Tablao Flamenco Ana Ma-
ría in Marbellas Altstadt ist weit 
über die Grenzen Andalusiens 
hinaus bekannt. Doch seit Mai 
ist das Traditionslokal geschlos-
sen, weil die Betreiberin wegen 
des Pandemie-Stopps ihre Miet-
schulden nicht begleichen konn-
te.  Jetzt hat eine Schriftstellerin 
eine Initiative zum Erhalt der 
wichtigen kulturellen Stätte ins 
Leben gerufen. SEITE 7

Der frühere US-Präsident Barack 
Obama sprach am Dienstag auf ei-
nem Digital-Kongress, zu dem rund 
14.000 Teilnehmer in die Provinz-
hauptstadt gereist waren. Er hob 
die Chancen der Digitalisierung 
hervor, warnte aber auch vor der 
Bedrohung der Demokratie durch 
Russland. SEITE 10

Obama spricht 
auf Kongress 
in Málaga 

Barack Obama mit Pedro Sánchez beim Forum in Málaga. POOL MONCLOA

Fahrlässigkeit. 
Offenbar durch 
Funkenflug bei 
Wartungsarbeiten 
ausgelöst
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Rechazo a las n l

Gala. El Carnaval va afinando ya las voces cara a la final de este viernes. Las tablas del Teatro Cervantes 
acogen esta noche la última semifinal del concurso de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

El Carnaval calienta 
voces para la final

La mitad de las comunida-
des de vecinos de la provin-
cia llegan mañana a un nue-
vo apagón de la TDT sin ha-
ber adaptado los edificios a 

los nuevos requisitos. En 
consecuencia, unos diez mil 
bloques se quedarán a par-
tir de mañana sin la opción 
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan a tra-
vés de plataformas por ca-
ble como Movistar o Proco-
no. Desde el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas han 

alertado además de la situa-
ción de unos 2.000 bloques 
que carecen de administra-
dor y la gestión debe asu-
mirla el presidente. P3

Diez mil edificios no verán los principales canales de TV por no adaptarse a la TDTLos vecinos afectados solo podrán acceder desde mañana a través de plataformas como Movistar o PTV

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
  EDUARDO NIETO

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ, ¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?
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Una sentencia de la Audiencia Nacional abre el debate sobre si las pausas cuentan o no como tiempo trabajado P56

ÚLTIMA EDIDICIÓNNN
Miércoles 12.22.202000 

1,60€  Nº 27.289899

l Teatro Cervanntes 
reivindicacioneses 

alertado además de e la situaua--
ción de unos 2.000 bbloqueeses 
que carecen de admministraaa-
dor y la gestión debbe asuuu-
mirla el presidente. P3

cipaless 
a TDT

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
EDUARDO NIETO

a sentencia de la AAudienciaa cional abre el debaate sobree as pausas cuentan oo no 
mo tiempo trabajaddo PP56


