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Rechazo a las n l

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, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

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

rvantes 
reivindicaciones 
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Am vergangenen Sonntag hat Spa-
nien nach 98 Tagen den Alarmzu-
stand beendet. Damit wurden die 
Grenzen zur EU wieder geöffnet. 
Noch am gleichen Tag landeten 
am Flughafen Málaga die ersten 
Flieger aus Deutschland und den 
Niederlanden. Der Jubel bei den 
Ankommenden und wartenden 

Famlienangehörigen und Freun-
den war groß, konnte aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die 
Flugbewegungen in Málaga der-
zeit noch minimal sind. Starteten 
und landeten vor einem Jahr um 
diese Zeit rund 400 Flugzeuge täg-
lich, waren es am Sonntag gerade 
mal 30. Ab Anfang Juli soll sich das 

ändern: Dann wollen die großen 
Fluggesellschaften wie Ryanair, 
Lufthansa, KLM oder Alitalia ei-
nen Großteil ihrer Routen wieder 
aufnehmen. Neu: Bei allen ankom-
menden Fluggästen wird die Kör-
pertemperatur gemessen, außer-
dem müssen sie ihre Kontaktda-
ten hinterlassen. SEITE 2

Málaga öffnet sich wieder für 
den internationalen Tourismus
Flughafen. Am 
Sonntag kamen  
erste Flieger aus 
Deutschland und 
den Niederlanden

Abiturfeier. Buchstäblich in letzter Minute hat sich die Deutsche Schule Málaga für 
eine feierliche Überreichung der Abiturzeugnisse entschieden. 31 Abiturient*innen 
erhielten am Montag bei einem festlichen Akt im Freien ihre Reifezeugisse  SEITE 4

Gruppenbild 
mit Maske

Zum traditionellen Gruppenbild 
auf der Schultreppe erschienen  

die Abiturient*innen in festlicher 
Kleidung und mit Maske.   

 MARTIN BECKMANN

Regeln. Andalusiens 
Regierung  legt 
Maßnahmen zur 
Sicherheit für die 
Gesundheit fest SEITE 43

Leben mit 
der neuen 
Normalität

Wanderweg 
verbindet 
Mühlen

Fußpfad zwischen 
Plantagen und dem 
Turvilla-Fluss setzt 
kulturelles Erbe der 
Axarquía  in Szene S. 10

Marbella: Riesenrad auf 
Boulevard in San Pedro 
Seite 8 

Fuengirola: Neuer Hafen 
soll angehoben werden 
Seite 9 

Almuñécar: Pendelbus 
nach Cantarriján startet 
Seite 13 

Spanien: Außenminister 
Maas besucht Valencia 
Seite 18

LEBEN

ALTE WEILER 
NEU ENTDECKT 
SEITE 34


