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Seit Jahrzehnten wiederholt sich 
an vielen Stränden der Costa del 
Sol kurz vor Beginn der Hochsai-
son das immer gleiche Bild: Lkw 
und Bagger verteilen viele Ton-
nen Sand, wo vorher Stürme ge-
wütet und große Teile der Strän-

de zerstört haben. Besonders be-
troffen sind beliebte Strände in 
Marbella, Benalmádena, Mijas 
oder Torrox. Schutzdämme könn-
ten eine Lösung sein, doch die 
Planung dazu bleibt seit Jahr-
zehnten in der Bürokratie ste-

cken. So wiederholt sich jedes 
Jahr im Frühsommer das wenig 
nachhaltige Schauspiel der Flick-
schusterei mit Sandladungen, 
die zuvor aus Flussmündungen 
oder Hafeneinfahrten ausgebag-
gert wurden. SEITE 2

Málagas Strände warten seit 
Jahren auf nachhaltige Sanierung
Zerstörung. 
Winterstürme 
spülen jedes Jahr 
wieder Sand weg

Olaf Hofmann (vorne) war mit seiner Freundin Nicole 
aus Dortmund gekommen. Bei der Einkaufstour wurde 

er von Freunden unterstützt.  ALEKK M. SAANDERS

Málaga. Der Hafen will 
künftig bis zu 180 
Meter großen  Yachten 
Platz bieten SEITE 3

Neue Anleger  
für luxuriöse 
Megayachten

Ansturm auf 
die Küsten der 
Provinz 

Am ersten Wochenende 
ohne Einschränkung der 
Mobilität kamen viele 
Andalusier SEITE 11

Marbella: Unternehmer 
optimistisch, Hotels öffnen 
Seite 8 

Torrox: Städtische Busse 
für Einwohner gratis 
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Nerja: Bauprojekt für Maro 
im Stadtrat angenommen  
Seite 14 

Kultur: Schrecken des 
Krieges im Museo Ruso 
Seite 34
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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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Linken-Chef Iglesias kündigt Rückzug aus der Politik an

Konservative fahren in Madrid 
eindrucksvollen Wahlsieg ein

Da Ayuso aber die absolute Mehr-
heit verpasste, werden die Kon-
servativen weiterhin auf die Tole-
rierung durch die rechtsextreme 
Vox angewiesen sein. Die drei lin-
ken Parteien erzielten zusammen 
nur 58 Sitze. Der Chef des Links-
bündnisses Unidas Podemos, Pa-
blo Iglesias, kündigte seinen Rück-
zug aus der Politik an. SEITE 16

Die konservative Volkspartei PP 
hat mit ihrer Spitzenkandidatin 
bei der Regionalwahl in der Haupt-
stadtregion Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, einen eindrucksvollen Sieg 
errungen. Die Partei der Minister-
präsidentin kam auf 65 der ins-
gesamt 136 Sitze im Regionalpar-
lament, konnte damit ihr Ergeb-
nis von 2019 mehr als verdoppeln. 

FÜR EINEN TAG KÖNIG 
VON TORREMOLINOS

Deutscher Tourist gewinnt Lotterie 
des Einzelhandelsverbands.  

Zehn Stunden lang durfte er für 
10.000 Euro einkaufen. Seite 4


