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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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3. WOCHE DES DEUTSCHEN FILMS
Stille Post, Lieber Thomas, Nightlife – neun aktuelle Filme von jungen
deutschen Regisseuren laufen ab Dienstag in Málaga. Seite 2

Neuer Flächennutzungsplan von Marbella
sieht Platz für künftige Bahntrasse vor
Verbindungen unter
Urbanisationen
gegen Staus auf A-7

Der neue Flächennutzungsplan
für Marbella ist am Montag von
allen im Rat vertretenen Parteien verabschiedet worden und
wird nun an die übergeordneten Instanzen weitergeleitet.

Wichtigste Neuerung: Es wird
die Fläche für eine künftige
Bahntrasse ausgewiesen, die an
San Pedro, Puerto Banús, Marbella Zentrum, Kreiskrankenhaus Costa del Sol und Calahon-

da entlangführen soll. Bisher ist
der sogenannte Küstenzug allerdings nur ein Zukunftsprojekt.
Weiterhin sind Querverbindungen zwischen Urbanisationen
vorgesehen, um den Verkehrs-

Rudolf Graf von Schönburg
feiert seinen 90. Geburtstag

Lithium aus Spanien
für Produktion von
Batterien in der EU

Einen Tag vor seinem 90. Geburtstag empfing Rudolf Graf von Schönburg, besser bekannt als Conde
Rudi, am Samstag Freunde und
Weggefährten im Hotel Marbella
Club. Wie kein anderer hatte er ab
1956 das von seinem Cousin Prinz
Alfonso zu Hohenlohe gegründete
Hotel über Jahrzehnte geprägt. Le-

Im Südwesten Spanien gibt es zwei
der größten Lithiumvorkommen
Europas. Dort könnte der wertvolle Rohstoff für Batterien abgebaut
werden, die auch in der Autoindustrie immer wichtiger werden.
Doch noch sind einige Hürden zu
überwinden, es gibt nicht nur Befürworter. SEITE 42

gendär sind die rauschenden Partys des europäischen Hochadels
und von Prominenten aus Kultur
und Gesellschaft. Er trug dazu bei,
dass Marbella zum Anziehungspunkt für den internationalen Jetset wurde. Bei seiner Party wurde
auch die neue Biografie vorgestellt.
Titel: ‘El Conde Rudi’. SEITE 10

G. BERNER

kollaps auf der Schnellstraße A7 zu beenden. Außerdem sind
mehrere öffentliche Parkplätze
geplant. Auch die Grünflächen
der Stadt sollen künftig erweitert werden. SEITE 4

Marbella: Deutschsprachige
Lions feiern Einheitstag
Seite 7

Frigiliana: Kunsttour startet
nächste Woche
Seite 12

Feste: Feiern zu San Miguel in
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