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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 entr l
destacó por su calidad la t ió d

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?

VIVIR

Una sentencia de la Audiencia Nacional abre el debate sobre si las pausas cuentan o no como tiempo trabajado P56
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Karneval.   Zahlreiche 
Gemeinden feiern am 
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Estrella Morente tritt am  
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Bürgerinitiative für die 
Erhaltung der Sierra 
gegründet

Coín demonstriert gegen 
weiteren Steinbruch

bella gelegenen Ort statt, mit der 
sich Bürger und Umweltschützer 
gegen die Zerstörung ihrer Um-
welt und eine höhere Feinstaub-
belastung wandten. Sie werfen 
den Behörden Mangel an Trans-
parenz vor und forderten Bürger-
meister Santos auf, sich der Be-
wegung anzuschließen. SEITE 8

Málagas Landwirte protestieren gegen 
ständig sinkende Erzeugerpreise

Bianca Bojahr 
veröffentlicht 
gleich drei Bücher

Drei Bücher für die gan-
ze Familie hat die in 
Frigiliana lebende 
Bianca Bojahr ver-
öffentlicht. Das um-
fangreichste Werk 
der Debüt-Autorin ist 
eine Tiergeschichte, versehen mit 
eigenen Illustrationen. SEITE 11

Seit Wochen gehen Spaniens Land-
wirte, wie auch die Bauern in ande-
ren europäischen Ländern, gegen 
fallende Erzeugerpreise auf die 
Straße. An diesem Donnerstag ma-
chen nun auch Málagas Landwir-

te mobil und haben zu einer Tre-
ckerdemo in Antequera aufgeru-
fen. Während die Ladenpreise für 
Obst und Gemüse, Olivenöl oder 
Fleisch immer weiter steigen, ver-
dienen die Erzeuger immer weni-

ger daran. Den Löwenanteil ver-
dienen Zwischenhändler und Ein-
zelhandelsketten, in manchen Fäl-
len hat das Agrarprodukt vom Feld 
bis zur Ladentheke seinen Preis 
versechsfacht. Die Landwirte for-

dern eine gerechte Bezahlung, vie-
le von ihnen können von den Er-
trägen ihrer Produkte kaum noch 
leben. Die Agrarverbände aus Má-
laga wollen dabei nicht länger ta-
tenlos zusehen. SEITE 2

Bauern können von 
Agrarprodukten 
kaum noch leben
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Schüler der DS Málaga über PK 
zur deutschen Filmwoche  S. 48

WOCHE DES DEUTSCHEN FILMS
Styx, Gundermann, Systemsprenger – zehn aktuelle Filme von jungen 
deutschen Regisseuren laufen ab Dienstag in Málaga. Seite 36
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Coín wehrt sich gegen einen wei-
teren Steinbruch in der Sierra. 
Am Wochenende fand eine De-
monstration in dem nahe Mar-
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