
DIE ZEITUNG FÜR  
SÜDSPANIEN   
Donnerstag 15. April 2021  
Nummer 880

deutsche
Ausgabe

1 ,70€ Nur zusammen mit Diario SUR     
Referenzpreis 0,20 Euro.
Kontrolliert von 

Sur & Fernsehwoche (+0,40 €)Sur & Fernsehwoch

ÚLTIMA EDICIÓN
Miércoles 12.2.2020 

1,60€  Nº 27.289

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

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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Nachdem das spanische Gesund-
heitsministerium den Impfstoff 
von AstraZeneca für 60- bis 69-
Jährige freigegeben hat, soll auch 
in Andalusien diese Altersgrup-
pe ausschließlich mit diesem Vak-
zin geimpft werden. Vorangegan-
gen war die Neubewertung der 

Risiken durch die Europäische 
Arzneimittel-Agentur und die 
Empfehlung, den Impfstoff we-
gen äußerst selten aufgetretener 
Hirnvenen-Thrombosen nicht an 
unter 60-Jährige zu verimpfen. 
Eine freie Wahl des Impfstoffs 
wird es nach Auskunft des anda-

lusischen Gesundheitsministeri-
ums nicht geben. Unterdessen 
hat sich Andalusiens Gesundheits-
minister Jesús Aguirre bei einem 
SUR-Forum besorgt über den ak-
tuellen Stand der Impfkampagne 
geäußert. Bis Ende März hätten 
erst 6,3 statt der geplanten 18 Pro-

zent der andalusischen Bevölke-
rung eine Impfung erhalten. 
Durch die Änderung der Kriterien 
für den Impfstoff von AstraZene-
ca sei die Zahl der Impfgegner ge-
stiegen. Aguirre warnte vor der 
Gefahr durch neue Virusmutan-
ten. SEITEN 2 UND 3

Impfstoff von AstraZeneca in Andalusien 
für 60- bis 69-Jährige freigegeben
Neue Kriterien. 
Vakzin kann nicht 
gewählt werden – 
Impfkampagne 
weiter schleppend

Archivfoto von einem Konzert der Sociedad Filarmónica 
in der Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.  DANIEL DÍAZ

Wiedereröffnung. Nach einer einjährigen, durch die Pandemie bedingten 
Zwangspause nimmt Málagas Sociedad Filarmónica am heutigen 15. April ihre 
Aktivitäten mit einem Konzert in der Sala María Cristina wieder auf. SEITE 34

Wieder Konzerte im 
Saal María Cristina

Aena lässt vier hängende Gärten installieren

Besseres Ambiente schaffen: 
Málagas Flughafen wird grün

10.000 Pflanzen an den grünen 
Wänden sollen beruhigend auf ge-
stresste Passagiere und stimulie-
rend auf ermüdete Urlauber wir-
ken. Außerdem können die Pflan-
zen Temperatur und Lärmpegel 
im Gebäude senken. SEITE 9

Zwar nicht so grün wie der Flugha-
fen von Singapur, aber ein Anfang 
ist gemacht: Am Flughafen Mála-
ga Costa del Sol wurden vier ver-
tikale Gärten eingerichtet, mit de-
nen die Luft- und Raumqualität 
verbessert werden soll. Rund 

Moves III.  Förderung 
der E-Mobilität soll in 
Spanien mindestens  
bis 2023 laufen SEITE 19

Bis zu 7.000 
Euro bei Kauf 
von E-Auto

Thematische 
Touren durch 
Vélez-Málaga

Teilnehmer erfahren 
Wissenswertes aus 
Geschichte, Gastronomie 
und Kultur  SEITE 12

Mijas: El Corte Inglés lässt 
Kaufhaus stark schrumpfen 
Seite 4 

Marbella: Medizinische 
Versorgung wird besser 
Seite 7 

Drogen: Schulpförtner 
führte Kokainbande an 
Seite 8 

Casares: Ehemaliges Kino 
wird Kulturzentrum 
Seite 10Es sind die größten begrünten Wandflächen in Andalusien.  FRANCIS SILVA


