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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 Corona-Neuinfektionen in Spa-
nien steigen rasant. In den letz-
ten zwei Wochen wurden mehr 
als 28.000 Neuinfektionen regis-
triert, deutlich mehr als in allen 
anderen Ländern der EU. In vie-
len Regionen wird der kritische 
Wert von 50 Neuinfektionen pro 

100.000 Einwohner innerhalb ei-
ner Woche überschritten. Deshalb 
hat das deutsche Auswärtige Amt 
Nordspanien einschließlich Ma-
drid zum Risikogebiet erklärt. Im-
mer mehr Länder führen Corona-
Testpflicht oder Quarantäneauf-
lagen für Spanienrückkehrer ein. 

Auch in der Provinz Málaga stei-
gen die Zahlen der Neuinfektio-
nen, haben allerdings noch kein 
dramatisches Ausmaß. Derzeit 
sind 369 Neuinfektionen und 36 
Infektionsherde registriert. 
Schwerpunkt ist dabei der Raum 
Marbella. SEITE 4 UND 18

Neuinfektionen mit Corona steigen 
– auch in Málaga starker Zuwachs
Alarm. Immer mehr 
Länder warnen vor 
Reisen nach Spanien

Die Studenten (v.l.) Lola Benavides, Jorge de Lorenzo, 
María García und Pedro Arenas vor dem  

römischen Amphitheater in Málaga.  ÑITO SALAS

Duale Ausbildung. Vier Studenten der Uni Málaga absolvieren die letzte Etappe 
ihrer Ausbildung in Fulda. Neben dem Studium machen sie dort eine 18-monatige 
betriebliche Ausbildung bei dem Automobildienstleister Edag. SEITE 10

Von Uni Málaga 
nach Fulda

Hängebrücke über den 
Fluss Almanchares mit 
Hubschrauber installiert

Der ‘Caminito del Rey’ der 
Axarquía ist bald fertig

sein. Der als ‘Caminito del Rey’ der 
Axarquía bekannte Wanderweg 
führt über am Fels verankerte Ste-
ge und über eine in diesen Tagen 
errichtete Hängebrücke über den 
Río Almanchares durch steiles, 
zerklüftetes Gelände. Bei den Ar-
beiten kam auch ein Hubschrauber 
zum Einsatz. SEITE 11

Krise: Ferienapartments 
wechseln in Langzeitmiete 
Seite 2 

Marbella: Schildkröteneier 
brüten am Strand  
Seite 8 

Sport: Deutsch-spanische 
Duelle in der Königsklasse  
Seite 23 

Kultur: Klassik-Festival 
läuft im September  
Seite 35

Rechtzeitig zu Beginn der Wander-
saison im Herbst soll der letzte Ab-
schnitt der Gran Senda de Málaga 
(GR-249) zwischen Canillas de 
Aceituno und Sedella fertiggestellt 

Ballonfahrt. Höhenflug 
von Antequera über 
das Hinterland der 
Costa del Sol  SEITE 14

Die Provinz 
Málaga aus 
der Luft 
erleben

Protest.  Landwirten 
und Viehzüchtern geht 
bei niedrigen 
Erzeugerpreisen die 
Rechnung nicht mehr 
auf SEITE 36

Rebellion auf 
dem Land


