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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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Zur Osterwoche 
drohen neue 
Einschränkungen
Andalusien. Provinzen bleiben abgeriegelt, 
Öffnungszeiten von Einzelhandel und 
Restaurants vielleicht wieder verkürzt

Enttäuschung in der Hotel- und 
Gaststättenbranche: Trotz der der-
zeit niedrigen 7-Tage-Inzidenz 
von 55,4 neuen Fällen pro 100.000 
Einwohner wird es in Andalusien 
zur Osterwoche keine Lockerun-
gen der Corona-Maßnahmen ge-
ben. Lediglich eine Verkürzung 
der Ausgangssperre, die nun erst 
ab 23 Uhr beginnt, beschloss die 
andalusische Landesregierung 
vergangene Woche. Das einzige 
Zugeständnis an die Gastronomie, 
die derzeit bis 22.30 Uhr geöffnet 
bleiben darf, könnte auf Druck des 

spanischen Gesundheitsministe-
riums in der Osterwoche wieder 
rückgängig gemacht werden. Auf-
grund der leicht steigenden Inzi-
denz will Madrid, dass spanien-
weit alle nicht essentiellen Akti-
vitäten wie Einzelhandel und Gas-
tronomie bereits um 20 Uhr schlie-
ßen. Diese Forderung wurde aber 
von Andalusiens Landeschef Mo-
reno zunächst abgelehnt, die Ver-
handlungen laufen noch. Auch 
eine Reisefreiheit zwischen den 
andalusischen Provinzen wird es 
nicht geben. SEITE 4

Ronnie Leitgeb 
zum Tennisturnier 
in Marbella
Neben dem Challenger- 
Turnier  finden im 
Tennisclub Puente 
Romano in  Marbel-
la  ab der kommen-
den Woche auch die 
ATP250 AnyTech365 
Andalucía Open mit Spielern  aus 
der Top 50 wie Andrey Rublev, Ro-
berto Bautista, Pablo Carreño und 
Stan Wawrinka statt.  SDA hat sich 
darüber mit  Turnierdirektor Ron-
nie Leitgeb unterhalten.     SEITE 22

Reisen: PCR-Tests ab sofort 
am Flughafen möglich 
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Osterwoche: Nächste SDA 
schon Mittwoch am Kiosk

Fast eine halbe Million Haustiere sind in der Provinz 
Málaga offiziell registriert. Das sind doppelt so viele 
wie Kinder unter 14 Jahren. Der Trend zum 
Vierbeiner wird durch gesellschaftlïche 
Veränderungen verstärkt, Hund oder Katze werden 
zunehmend zum Familienmitglied. SEITE 2

Haustiere sind 
auf dem 
Vormarsch

Ein Tierliebhaber fährt seine Hunde 
im Kinderwagen durch Málagas 

Innenstadt.  SALVADOR SALAS


