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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
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

Algen und Quallen
werden zur Plage
an der Westküste

REPORTAGE

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
e la situavés de plataformas por
situa
ua-cabloque
ble como Movistar o Proco- ción de unos 2.000 bloques
es
es
que carecen de administraadm
ministra
no. Desde el Colegio de
aAd- dor y la gestión
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uhan 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
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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DIE DEUTSCHE GRUPPE
KRAFTWERK LIVE IN MIJAS
Beim dreitägigen Cala Mijas Fest treten hochkarätige Stars
verschiedenster Musikstile auf Seite 34

Eine invasive asiatische Alge erfordert
frühmorgens intensive Strandreinigung
An den Stränden östlich von Es- mische Meeresflora und -fauna
tepona werden täglich bis zu 30 ernsthaft bedroht, wurde offenbar
Tonnen der invasiven Algenart von chinesischen Frachtern einRugulopteryx okamurae einge- geschleppt. Durch das wärmere
sammelt und auf die Mülldepo- Meerwasser und die zunehmennie gebracht. Meist geschieht das de Verschmutzung hat sich auch
noch, bevor die ersten Badegäs- das Quallenproblem an der Westte an den Strand kommen. Trotz- küste verschärft. SEITE 12
dem bleibt es vielen
nicht verborgen, dass
die Gemeinden westlich von Benalmádena
seit einiger Zeit ein riesiges Algenproblem haben. Und besonders
schlimm hat es auch
das Surferparadies Tarifa in der Provinz Cádiz getroffen. Die neue
Algenart, die die hei- Algenplage in Tarifa. EFE

Geburtenrate auf
dem Tiefststand

Kraftwerk, die Wegbereiter der elektronischen Musik, sind seit Jahrzehnten international erfolgreich. SUR

WEITERE THEMEN

Marbella: Urlaub wie in alten
Zeiten im Hotel Finlandia
Seite 6

Im ersten Halbjahr wurden in
der Provinz Málaga weniger als
6.000 Babys geboren. Damit wurde ein neuer Tiefststand bei der
Geburtenrate verzeichnet, die
seit mehreren Jahren stark rückläufig ist. Gleichzeitig erhöhte
sich das Durchschnittsalter der
Erstgebärenden. Die Sterblichkeitsrate stieg dagegen im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent an. SEITE 2

Periana: Britische Stadträtin
setzt auf Integration
Seite 10

Torre del Mar: Neue Fläche
für Großveranstaltungen
Seite 13

Frigiliana und Benadalid
feiern historische Feste
Seite 25
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