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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
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 la situavés de plataformas por
cable como Movistar o Proco- ción de unos 2.000 bloques
que carecen de administrano. 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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MÁLAGA FEIERT
SEINE FERIA
Der Startschuss fällt am Freitag mit
großem Feuerwerk am Hafen SEITE 34

Zur Tages- und Nachtferia werden nach zweijähriger Pause diesmal wieder Hunderttausende Besucher erwartet. ÑITO SALAS

Lieferengpässe bei Eiswürfeln stellen
Gastwirte und Feria vor große Probleme
Produzenten
haben extrem
hohe Nachfrage

Tinto de verano oder der klassische Cubata (Longdrink) ohne Eiswürfel? Das könnte den Besuchern der diesjährigen Feria de
Málaga drohen. Aufgrund der hohen Stromkosten haben die hei-

Warmes Meer und
tropische Nächte

WEITERE THEMEN

Der Juli war mit einer Durchschnittstemperatur von 25,6 Grad
der heißeste Monat in Spanien seit
Beginn der Aufzeichnungen. Dadurch haben auch die tropischen
Nächte mit Temperaturen über
20 Grad deutlich zugenommen.
Das hat nach Auskunft von Wetterexperten auch damit zu tun,
dass das Meerwasser derzeit mit
Temperaturen um die 27 Grad
rund 4 Grad über den Normalwerten liegt. SEITE 3

Seite 4

mischen Eisfabriken im Winter
keine Vorräte angelegt. Jetzt sind
sie mit einer so hohen Nachfrage aus der Gastronomie konfrontiert, dass sie mit der Produktion
nicht mehr hinterherkommen.

Nerja: Geldautomat von
Lidl-Parkplatz gestohlen
Marbella: 300.000 Euro
Spenden bei Krebshilfe-Gala
Seite 8

Serie: Seit 24 Jahren deutsche
Friseurmeisterin in Marbella
Seite 10

Ferias: Viele Volksfeste an
allen Orten am 15. August
Seite 25
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Die Folge: Die Abgabemengen
werden begrenzt, sogar für Privatpersonen in den Supermärkten. Da die Nachfrage zu Beginn
des großen Volksfestes von Málaga noch einmal extrem gestie-

gen ist, müssen Gastwirte und Betreiber von Verkaufsständen und
Casetas nun auf Eisfabrikanten
aus anderen Provinzen zurückgreifen – oder die benötigten Eiswürfel selbst produzieren. SEITE 2

