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Besitzer kämpfen 
oft jahrelang gegen 
Hausbesetzer

Unsicherheit. Räumungsklagen ziehen 
sich in die Länge, professionelle 
Rauswerfer helfen oft schneller

Illegale Hausbesetzungen sind in 
Spanien zu einem boomenden Ge-
schäft geworden. Nach Angaben 
des Innenministeriums wurden 
im ersten Halbjahr dieses Jahres 
170 Besetzungen in der Provinz 
Málaga angezeigt, die Dunkelzif-
fer liegt weit höher. Denn viele Im-
mobilienbesitzer erfahren erst da-
von, wenn sie mit ihrem Schlüs-
sel nicht mehr in ihre Zweit- oder 
Ferienwohnung kommen, weil die 
Schlösser ausgewechselt wurden. 
Kriminelle Banden brechen in leer-

stehende Wohnungen und Häu-
ser ein und ‘verkaufen’ diese mit 
neuen Schlössern und Stroman-
schlüssen an Menschen ohne Blei-
be. Die eigentlichen Besitzer, viel-
fach Ausländer, müssen bisher 
lang prozessieren, um ihren Be-
sitz wiederzuerlangen. Viele wen-
den sich daher an Räumungsfir-
men, die dem Begehren der Besit-
zer Nachdruck verleihen. Eine Ge-
setzesnovelle soll nun Räumungs-
klagen erleichtern und die Verfah-
ren beschleunigen. SEITE 2

Corona: Nur sechs 
Personen bei 
privaten Treffen
Wegen der steigenden Zahl der 
Corona-Neuinfektionen will die 
andalusische Landesregierung 
die Teilnehmer an Treffen im Fa-
milien- und Freundeskreis auf 
sechs begrenzen. Von diesen Zu-
sammenkünften gehen nach An-
gaben des andalusischen Gesund-
heitsministers rund 80 Prozent 
der Neuinfektionen aus. Am Diens-
tag wurden in Andalusien 1.236 
neue Fälle von Covid-19 verzeich-
net. Auch in Málgaa steigen die 
Zahlen wieder. SEITE 10

Coronabedingt zeigt Marbella ihre Kunst- und 
Designmessen Art Marbella und Marbella Design 
unter einem Dach. Bis zum 3. bzw. 5. Oktober können 
Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Interieurs und vieles 
mehr im Kongresspalast besichtigt werden. SEITE 4

Art Marbella 
zeigt Kunst  
und Design

Almuñécar. Verein 
unterstützt weiter 
Hilfsbedürftige mit 
Corona 5er SEITE 13

Deutsche 
Hilfsaktion 
geht weiter

Buch: Deutscher Biologe 
stellt Unterwasser-Welt vor 
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Die Brutstätte war seit Wochen bewacht worden

49 Schildkröten schlüpfen in 
Marbella aus ihren Eiern

200 Freiwillige von ProDunas 
über Wochen den abgeschirm-
ten Platz in Cabopino bewacht 
hatten. Allerdings durften die 
Jungen nicht ins ersehnte Meer 
krabbeln, sondern werden in ei-
nem Artenschutzzentrum ein 
Jahr lang aufgepäppelt, bevor sie 
ausgewildert werden. SEITE 6

Biologische Sensation an der Cos-
ta del Sol: In der vergangenen Wo-
che sind an einem Strand in Mar-
bella an drei Nächten insgesamt 
49 Karettschildkröten aus ihren 
Eiern geschlüpft. Die Brutstätte 
hatte vom eigentlichen Laichplatz 
in Fuengirola nach Marbella ver-
legt werden müssen, wo mehr als 

Fünf Zentimeter lang, etwa  
20 Gramm schwer sind die 

Schildkrötenbabys. PRODUNAS

José Antonio Araujo spielt in seinen 
Skulpturen auf die Meninas von 

Velázquez an.  GABRIELA BERNER
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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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