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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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Spanien hat das Ende des vor 
sechseinhalb Monaten ausgeru-
fenen Notstands zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie gefeiert. In 
Málaga gingen Samstagnacht wie 
in vielen anderen großen Städten 
des Landes Tausende Jugendli-

che auf die Straße, um die wieder-
gewonnenen Freiheiten zu genie-
ßen. Die meisten Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens lie-
fen aus, darunter die Abriegelung 
zahlreicher Regionen. Die linke 
Zentralregierung warnte dennoch 

weiter zur Vorsicht, die Pandemie 
sei noch nicht überwunden. In An-
dalusien entscheidet nun die Re-
gionalregierung über die zu tref-
fenden Maßnahmen, damit das 
Virus nicht wieder außer Kontrol-
le gerät. SEITE 2-3, 16

Tausende Jugendliche feiern 
das Ende des Corona-Notstands
Lockerungen. 
Ausgangssperre 
beendet, Kneipen 
bis 24 Uhr geöffnet

‘Regando el jardín’ (Beim Gießen des Gartens) von 
José Fernández Ríos ist wohl eines der am meisten 

fotografierten Wandbilder in Estepona.  GABRIELA BERNER

Freilichtmuseum. Monumentale Fassadenbilder haben das Stadtbild von 
Estepona verändert. 61 Murales sind inzwischen an verschiedenen Orten der Stadt 
zu bewundern, viele davon stammen von internationalen Künstlern. SEITE 10

Kunst am Bau 
wächst weiter

Detektive. In Zeiten von 
Corona haben sich die 
Aufgaben der Branche 
geändert SEITE 36

Betrüger 
hinter 
Masken

Immer Ärger 
mit den Jetskis

Almuñécar wehrt sich 
gegen zunehmenden 
Lärm durch immer mehr 
Wassermotorräder SEITE 13

Corona: Impfungen für 
Menschen ab 50 Jahren 
Seite 4 

Marbella: Goldene Meile 
mit neuem  Wohnprojekt 
Seite 8 

Torrox: Bauvorhaben in 
Calaceite wird reaktiviert 
Seite 11 

Kultur: Klassik-Konzerte 
rund um die Geige 
Seite 34

Bei Überschreitung drohen hohe Bußgelder

Auf vielen Straßen spanischer 
Städte gilt Tempolimit 30

km/h gefahren werden. Wer zu 
schnell fährt, dem drohen Bußgel-
der zwischen 100 und 600 Euro 
und der Abzug von bis zu sechs 
Punkten. Der Leiter der spanischen 
Verkehrsbehörde DGT, Pere Na-
varro, begründete die neuen Tem-
polimits mit der hohen Zahl inner-
städtischer Verkehrstoter. SEITE 43

Seit Dienstag gilt innerorts auf den 
meisten Straßen Spaniens eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 
Stundenkilometern. Für enge Stra-
ßen ohne separaten Gehweg gilt 
sogar ein Tempolimit von 20 Stun-
denkilometern. Nur auf Stadtstra-
ßen mit mehr als einem Fahrstrei-
fen pro Richtung darf noch 50 


