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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 Verzögerung bei den Corona-
Tests im öffentlichen Gesund-
heitswesen führt zu einer zu spä-
ten Diagnostik von Neuinfektio-
nen und erklärt die Probleme An-
dalusiens, die Pandemie in den 
Griff zu bekommen. Das ist die 

einhellige Meinung von Medizi-
nern und Gesundheitspersonal, 
die in der Erstbetreuung wie Ge-
sundheitszentren und Ambula-
torien tätig sind. Selbst der an-
dalusische Gesundheitsminister 
Jesús Aguirre gibt zu, dass die 

Erstbetreuung für die zweite Pan-
demiewelle nicht ausreichend 
ausgestattet ist. Das behindert 
die rechtzeitige Erkennung von 
Covid-Infektionen, bevor sie sich 
zu einem größeren Infektions-
herd im Umfeld des Infizierten 

entwickelt haben. Dies gilt ins-
besondere für symptomfreie In-
fizierte, die oft als Supersprea-
der auftreten. Auch die Nachver-
folgung und Kontrolle der Qua-
rantäne von Corona-Infizierten 
wird erschwert. SEITE 2

Die Verzögerung bei den Coronatests 
erschwert die Kontrolle der Pandemie
Wartezeiten. 
Nachverfolgung von 
Covid-Infektionen 
wird verschleppt

Jorge Rando mit Bürgermeister 
Francisco de la Torre in einem der neuen  

Säle seines Museums.  BEATRICE LAVALLE

Erweiterung. Am Montag wurde das um 400 Quadratmeter vergrößerte Museum 
mit der Ausstellung ‘Presente y Vuelta al Pasado’ wiedereröffnet. Sie vereint Werke 
aus allen Schaffensperioden von Jorge Rando, SEITE 40

Museum Rando 
mit neuen Sälen

Deutsche Falkner suchen dringend Unterstützung

Raubvogelgehege in 
Benalmádena vor dem Aus

aller Welt zu sehen sind. Doch seit 
der Corona-Krise fehlen die Besu-
cher, die Seilbahn auf den Monte 
Calamorro fährt nur an Wochen-
enden. Der Stiftung geht das Geld 
aus, denn eine institutionelle Un-
terstützung erhält sie nicht. S. 8

Auf dem Monte Calamorro bei Ben-
almádena befindet sich eine der 
größten Raubvogelsammlungen 
Spaniens. Die deutschen Falkner 
Jan und Jürgen Nikolaus betrei-
ben dort die Stiftung Valle de las 
Águilas, in der 160 Greifvögel aus 

Pessimismus. Viele 
Spanier reagieren mit 
Erschöpfung und Angst 
auf die Krise  SEITE 42

Psychische 
Folgen der 
Pandemie

Segelyacht auf 
Sand gesetzt

Bei hohem Wellengang 
havarierte ein deutscher 
Segler am Strand von 
Benajarafe  SEITE 11

Fuengirola: 300 neue 
Wohnungen in Higuerón  
Seite 4 

Málaga: Madrider auf der 
Flucht vor Lockdown 
Seite 12 

Nerja: Spazierweg an 
Klippen wird restauriert  
Seite 14 

Am Montag, 12. Oktober ist 
Spaniens Nationalfeiertag

Jan Nikolaus mit einem 
Weißkopfseeadler, dem 

Wappentier der USA.    G. POZO


