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Seit Beginn der Corona-Pande-
mie sind Tagesausflügler in bis-
her beliebten Reisezielen im In-
neren der Provinz Málaga selten 
geworden. Baudenkmäler, Mu-
seen oder Naturparks verzeich-
nen Besuchereinbrüche von bis 

zu 70 Prozent. Die Dolmenanla-
ge von Antequera verzeichnete 
sogar einen Tag im Januar, an 
dem nicht ein einziger Besucher 
in das Weltkulturerbe der Unes-
co kam. Dabei sind alle Sehens-
würdigkeiten weiterhin geöffnet 

und verursachen enorme Kos-
ten. Öffentliche Betreiber kön-
nen das zähneknirschend leis-
ten, private Betreiber oder Stif-
tungen geraten dagegen an die 
Grenzen ihrer finanziellen Be-
lastbarkeit. Selbst küstennahe 

Ausflugsziele wie die Höhlen von 
Nerja oder Freizeitparks haben 
mit stark zurückgegangenen Be-
sucherzahlen zu kämpfen. Alle 
hoffen auf Aufwind durch die 
nahe Osterwoche und den Beginn 
der warmen Jahreszeit. SEITE 2

Verluste für das Hinterland: Pandemie 
bremst Kultur- und Naturtourismus aus
Tagesausflüge. 
Zahl der Besucher 
von beliebten Zielen 
geht drastisch zurück

Zeitgenössische Kunst aus Lateinamerika ist 
ein Schwerpunkt des Museums in Marbella.  SUR

Wiedereröffnung. Das Museo Ralli in Marbella feiert sein 20-jähriges Bestehen 
mit einer Ausstellung über Kunst und Kultur der zentralmexikanischen Stadt 
Oaxaca. Eine weitere Ausstellung zeigt surrealistische Künstler aus Europa. SEITE 7

Surrealismus im 
Museo Ralli

Unternehmen aus Málaga bietet 360-Grad-Ansichten

Alcazaba und Gibralfaro im 
virtuellen Besuch erleben

ten von Alcazaba und Gibralfaro 
entstanden. Jetzt erlaubt das Pro-
jekt, das durch Innenaufnahmen 
und Audioführer in acht Sprachen 
ergänzt wurde, eine virtuelle Be-
sichtigung von maurischem Pa-
last und Festungsanlage. SEITE 34

Ein sechs Meter langer Zeppelin 
überflog im letzten Sommer tage-
lang das meistbesuchte Monu-
ment Málagas. Mit neuster Tech-
nologie ausgestattet schoss er über 
3.000 hochauflösende Fotos, aus 
der zahlreiche Rundum-Ansich-

Corona.  Málaga 
verzeichnet ähnlich 
niedrige Werte wie 
Deutschland SEITE 4 UND 16

Inzidenz in 
Spanien geht 
weiter zurück

Bauernmarkt in 
der Axarquía ist 
wieder geöffnet

Mit seinem vielfältigen 
Angebot ist der Markt in 
Trapiche ein regionales 
Highlight  SEITE 12

Coín: Deutscher Maler freut 
sich über Covid-Impfung 
Seite 4 

Marbella: Freiwillige bei 
Saataktion von ProDunas 
Seite 8 

Rincón: Strandpromenade 
wieder in der Diskussion  
Seite 13 

Tierliebe: Hund läuft auf der 
Suche nach Herrchen 50 km  
Seite 14Blick in Málagas maurische Palastanlage.  SUR
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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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AUSFLUG IN DEN 
KORKEICHEN-
WALD SEITE 38


