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TRES CIGARROS Y UN CAFÉ,
¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?
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Diez mil edificios no verán
los princip
cipales
aless
canales de TV por no adapta
rse a laa TDT

Los vecinos afectados solo
podrán
acceder desde mañana a través
de
plataformas como Movistar
o PTV

El Carnaval calienta
voces para la final

Rechazo a las n

La mitad de las comunidades de vecinos de la provincia llegan mañana a un
nuevo apagón de la TDT sin
haber adaptado los edificios
a

los nuevos requisitos.
En
consecuencia, unos diez
mil
bloques se quedarán
a partir de mañana sin la opción
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan
a tra- alertado además
de
e la situavés de plataformas por
situa
ua-cabloque
ble como Movistar o Proco- ción de unos 2.000 bloques
es
es
que carecen de administraadm
ministra
no. Desde el Colegio de
aAd- dor y la gestión
deb
debe
be asu
ministradores de Fincas
uhan mirla el presidente. asuP3

‘CIudad del Paraíso’,
anoche en el escenario
del Cervantes.

Gala. El Carnaval va afinando
EDUARDO NIETO
acogen esta noche la última ya las voces cara a la final de este viernes. Las
tablas dell Teatro Cervantes
semifinal del concurso
Cervant
ntes
destacó por su calidad la
actuación de la comparsa de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones
es
‘Ciudad del Paraíso’. P10
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Landeschef Moreno will trotz steigender
Inzidenz keine neuen Restriktionen
Corona-Notstand.
Ministerpräsident
Sánchez verspricht
Ende am 9. Mai

Obwohl die Corona-Inzidenz in
Andalusien wieder ansteigt, will
Landeschef Juanma Moreno vorerst auf neue Restriktionen verzichten. Die Expertenkommission der Landesregierung beratschlagte am Mittwoch über die
weitere Strategie im Kampf ge-

gen das Virus, das in den vergangenen Tagen erneut zu einem Anstieg der Neuinfektionen geführt
hat. Die derzeit gültige Regelung,
die die uneingeschränkte Öffnung
des Einzelhandels und der Restaurants bis 22.30 Uhr vorsieht,
ein Verlassen der eigenen Provinz

aber nicht erlaubt, sollen danach
weiter Bestand haben.
Unterdessen hat Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez am
Dienstag bekannt gegeben, er wolle den am 9. Mai auslaufenden
Corona-Notstand nicht verlängern. Gleichzeitig stellte er einen

ambitionierten Impfplan vor, nach
dem bis Ende August 33 Millionen Einwohner des Landes
geimpft sein sollen. Andalusiens
Regierung kritisierte, damit könne die Sommersaison für den Tourismus nicht gerettet werden.
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Formular für
Anmeldung
zur Impfung
Service. Informationen
für Residenten
ohne spanische
Sozialversicherung S. 43

Dem Genom der
Erdbeere auf
der Spur

Vorsommerliches
Ambiente zu Ostern

In den Chiringuitos, wie hier in La Malagueta,
konnten die Tische oft nicht nah genug
am Meer stehen. FRANCIS SILVA

Genuss am Meer. Chiringuitos und Strände füllten sich bei gutem Wetter, aber
die Bilanz der Karwoche fiel für Hotel- und Gaststättengewerbe nüchtern aus.
Vor den Kirchen bildeten sich Schlangen, um die Throne zu sehen. SEITE 2

Estepona: Hospital nimmt
Betrieb mit Fachärzten auf

Künstlerin Nina Nolte
eröffnet eigene Galerie

Seite 10

Nerja: Brand im Naturpark
von Maro durch Leichtsinn

70 Werke aus zwei Schaffensphasen in Marbella zu sehen
Nina Nolte gehört seit Jahren zu
den bekanntesten Künstlern an
der Costa del Sol. Nicht nur ihren
Lebensmittelpunkt hat die 64Jährige, die lange in Berlin lebte
und dort aktiv war, vor einiger
Zeit wieder nach Marbella ver-

legt. Auch eine eigene Galerie im
Industriegebiet Nueva Campana
in Nueva Andalucía steht kurz
vor der Eröffnung. Dort präsentiert die Deutsche die Vielseitigkeit ihres imposanten Lebenswerks. SEITE 8

Forscher in Algarrobo
finden wichtiges Gen für
die Bestimmung des
Reifegrads SEITE 12
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Sport: Spitzentennis mit
Zuschauern in Marbella
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Nina Nolte und ihre Frauen im Wasser. DIETMAR FÖRSTER

Flora & Fauna: Babyboom
im Geierzentrum
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