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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
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Die Provinz Málaga leidet unter 
chronischer Wasserknappheit. 
Viele Projekte zur Verbesserung 
der Situation wurden schon vor 
Jahren von der andalusischen 
Landesregierung angekündigt, 
doch geschehen ist bisher nichts. 
Die Regenfälle im Frühjahr wa-
ren zwar ergiebig und haben be-
sonders für die Landwirte zur Auf-

hebung bestehender Restriktio-
nen geführt. Doch die Situation 
könnte sich schnell wieder än-
dern: Der größte Wasserspeicher 
der Provinz, der Stausee von La 
Viñuela, ist aktuell nur zu 38 Pro-
zent gefüllt. Wenn es im Herbst 
nicht genug regnet, könnte die Si-
tuation kompliziert werden, war-
nen Experten. Nicht nur Land-

wirte, auch Bewohner des Inlands 
müssen dann mit Einschränkun-
gen rechnen. Überleitungen aus 
regenreicheren Regionen wären 
eine Lösung, aber die bereits ver-
abschiedeten Projekte kommen 
nicht voran. Dabei sind sich alle 
Beteiligten einig, dass das Was-
serdefizit das dringendste Pro-
blem der Region ist. SEITE 2

Wasserversorgung der Provinz 
ist immer noch nicht gesichert
Wasserdefizit. 
Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Situation warten  
seit Jahren

Konzerte. Mit dem Abflauen der Corona-Pandemie kehren die Sommerkonzerte an 
die Küste zurück. Die traditionelle Konzertreihe Jazz en la Costa im Majuelo-Park in 
Almuñécar startet am 22. Juli, Karten können aber schon jetzt gekauft werden  SEITE 13

Jazz im Park 
belebt Sommer

Konzert im vergangenen 
Jahr im Majuelo-Park. 

 AYTO ALMUÑÉCAR

Costa del Sol den Abstand zu den 
Abstiegsrängen halten. Dieser ist 
mit drei Punkten allerdings auch 
nicht gerade üppig. Neben dem 
Gastspiel am heutigen Donners-
tag bei Rayo Vallecano ist daher 
vor allen Dingen das kommende 
Heimspiel am Sonntag gegen Al-
bacete sehr wichtig. Der Gegner 
ist direkter Konkurrent im Ab-
stiegskampf. SEITE 22

Der FC Málaga feiert seinen ers-
ten Sieg seit Wiederaufnahme 
des Spielbetriebes. Beim 2:0 ge-
gen Aufstiegskandidat Girona 
konnten die Blau-Weißen erst-
mals seit Wochen wieder eine 
überzeugende Vorstellung bie-
ten. Cifu und Sadiku waren die 
Torschützen im heimischen Sta-
dion La Rosaleda. Dank der drei 
Punkte kann das Team von der 

FC Málaga meldet sich mit 
Heimsieg wieder zurück

Proteste. 9.000 
Personen legen 
Widerspruch gegen 
die Pläne ein SEITE 14

Projekt für 
Golfplatz  
in Maro

System gegen 
Coronavirus  
in der Luft

Malagueño entwickelt 
Technologie, die Viren 
aus der Raumluft filtern 
kann  SEITE 6

Marbella: Nekropolis gibt 
Aufschluss über Pandemie 
Seite 4 

Montes de Málaga: Illegale 
Mango-Plantage entdeckt 
Seite 8 

Málaga: Corona-Ausbruch 
inzwischen unter Kontrolle 
Seite 10 

Málaga: Kostenlose 
Open-Air-Konzerte 
Seite 24


