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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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Das Kreiskrankenhaus Hospital 
Costa del Sol in Marbella soll im 
Rahmen eines Dringlichkeitsver-
fahrens in den nächsten zwei Jah-
ren mit einem Budget von 75 Mil-
lionen Euro ausgebaut werden. 
Das gab Andalusiens Ministerprä-

sident Juan Manuel Moreno bei 
der offiziellen Eröffnung der neu-
en Poliklinik von Estepona be-
kannt. Das Kreiskrankenhaus, das 
derzeit eine halbe Million Men-
schen betreut und an der Belas-
tungsgrenze arbeitet, soll kom-

plett umgestaltet werden und über 
zusätzliche Betten und Behand-
lungsräume verfügen. Die Arbei-
ten zur Erweiterung des Hospi-
tals hatten erstmals 2007 begon-
nen, waren aber an politischen 
und privatwirtschaftlichen Kon-

flikten gescheitert. Die Poliklinik 
von Estepona soll bis zum Abflau-
en der Pandemie ausschließlich 
zur Behandlung von Corona-Pa-
tienten dienen. Danach soll sie 
von rund 100.000 Bewohnern des 
Kreises genutzt werden. SEITE 4

Kreiskrankenhaus in Marbella soll für  
75 Millionen Euro ausgebaut werden
Ankündigung. 
Landeschef Moreno 
geht von zwei Jahren 
Umbauzeit aus

250 Fischkutter sind vor der Küste  
von Málaga im Einsatz. Ihre Besatzung 

hat schon bessere Zeiten erlebt.  SUR

Einbruch. Obwohl in allen fünf Fischereihäfen der Provinz mehr Fisch an Land 
gebracht wurde, ging der Umsatz im vergangenen Jahr um fast elf Prozent zurück. 
Die Branche leidet unter den Einschränkungen für die Gastronomie. SEITE 8

Umsatz der 
Fischer sinkt

ProDunas setzt sich für den Schutz des Ökosystems ein

Dünenschützer von Marbella 
wollen Naturerbe erhalten

lange überhaupt niemand in den 
Dünen nach dem Rechten sehen. 
Augenblicklich liegt den Mitglie-
dern von ProDunas die Ansiedlung 
einheimischer Pflanzen und der 
Schutz der Seegraswiesen vor Mar-
bella am Herzen. SEITE 6

Auch der seit 16 Jahren bestehen-
de Schutzverein für das Dünen-
system von Marbella leidet unter 
den Folgen der Pandemie: Die Zahl 
der freiwilligen Helfer ist drastisch 
zurückgegangen und wegen des 
Lockdowns im Frühjahr konnte 

Tücken des Baurechts. 
Vereinigung kämpft 
seit 2008 für Rechte 
der Eigentümer  SEITE 14

SOHA will 
Landhäuser 
legalisieren

Ehemann von 
Marbellas 
Bürgermeisterin 
unter Verdacht

Polizei durchsucht die 
Büroräume von Lars 
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Mitglieder des Vereins in den Dünen von Marbella.  PRODUNAS


