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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

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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Deutscher Bürgermeister stellt sein Modell
zur Energiewende an der Costa del Sol vor
Strategische
Partnerschaft für
grünen Wasserstoff
angestrebt

Auf Einladung des deutschen
Konsuls Arnulf Braun hat der
Bürgermeister der rheinischen
Stadt Bedburg, Sascha Solberg,
sein Konzept für die kommunale Produktion von Erneuerbarer Energie in Alhaurín de la
Torre und Estepona vorgestellt.

Die nachhaltige Stadtentwicklung wurde in Bedburg ab 2014
durch eigenwirtschaftliches
Handeln und die Investition in
den größten Windpark Nordrhein-Westfalens in die Wege
geleitet. Dadurch verhandelt die
Kommune mit dem großen re-

gionalen Stromversorger RWE
auf Augenhöhe, kann gleichberechtigte Partnerschaften eingehen. Dieses Modell könnte
auch für die Provinz Málaga interessant sein: Insbesondere der
Solarstrom hat hier ein hohes
Potenzial, aus ihm könnte in der

Folge grüner Wasserstoff hergestellt werden, der nicht nur
in Deutschland dringend benötigt wird. Es ist auch auch eine
Chance für die Region, um Industrie mit großem Energiebedarf anzuziehen – etwa aus der
IT-Branche. SEITE 2

FC Málaga: Guede geht,
Pepe Mel ist neuer Trainer
Nach vier Niederlagen in den ers- kritisiert. Immerhin konnte er beten fünf Saisonspielen ist die Zeit reits wenige Stunden nach der Entlassung von Guede einen
von Trainer Pablo Guede beim
Nachfolger präsentieren.
FC Málaga abgelaufen. Fans
Mit Pepe Mel kommt ein
und das Umfeld forderten
überaus erfahrener Trainach dem 1:3 am Montag gener an die Costa del Sol.
gen Tenerife lautstark den
Der 59-jährige Madrilene
Rücktritt des Argentiniers.
leitete bereits seine erste
Aber auch Sportdirektor MaPepe Mel
Trainingseinheit. SEITE 22
nolo Gaspar wurde harsch

WEITERE THEMEN

Estepona: Sierra Bermeja
erholt sich vom Waldbrand
Seite 8

Serie: Wie Big Data im Sport
die Leistungen verbessert
Seite 10

Osgemeos im
CAC Málaga

Die Zwillinge bei der Präsentation
ihrer Ausstellung. FRANCIS SILVA

Die unter dem Künstlernamen Osgemeos bekannten
Brüder Otavio und Gustavo Pandolfo füllen das
Kunstzentrum mit ihren farbenfrohen Werken S. 34

Torrox: Oktoberfest bietet
bunte Unterhaltung
Seite 11

Tennis: Deutsches Team bei
Davis Cup in Málaga
Seite 23
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