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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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Mit der Aufhebung aller Reise-
restriktionen im Land erwachte 
am Wochenende Málagas Tou-
rismusbranche zu neuem Leben. 
Schon am Freitag trafen die ers-
ten Sonnenhungrigen aus der 
Hauptstadt und aus anderen Lan-
desteilen ein, Hotels meldeten 
erstmals seit dem letzten Som-
mer wieder eine fast komplette 
Ausbuchung, und auch in vielen 

Restaurants war kaum noch ein 
Platz zu bekommen. Die Strän-
de füllten sich angesichts des gu-
ten Wetters nicht nur in der Pro-
vinzhauptstadt, die gesamte Cos-
ta del Sol erlebte eine Art Gene-
ralprobe für die Sommersaison. 
Unterdessen sind viele Gemein-
den noch mit der Restaurierung 
der von den Winterstürmen be-
schädigten Strände beschäftigt, 

denn die Vorbereitung der Bade-
saison läuft auf Hochtouren. In 
Marbella sind die ersten Ret-
tungsschwimmer im Einsatz, Mi-
jas will in diesem Jahr zur Un-
terstützung seiner Lebensretter 
erstmals Drohnen einsetzen. An-
gesichts der guten Fortschritte 
bei der Impfkampagne wird mit 
weniger Beschränkungen gerech-
net. SEITE 2 UND 3

Málaga bereitet sich auf Ansturm 
der Touristen im Sommer vor
Öffnung. Viele 
Spanier zog es nach 
Ende des Notstands 
an die Costa del Sol – 
Restaurants und 
Hotels füllten sich

Die Strände waren zum ersten Mal in diesem Jahr gut besucht.  SALVADOR SALAS

Service. Mit spanischer 
Impfbescheinigung 
problemlos nach 
Deutschland reisen S. 43

Mit Impfung 
geht vieles 
einfacher

Wanderwege 
durch das 
Azahar-Tal 

Rund um Coín kann man 
Panoramablicke und 
Abkühlung im Fluss 
genießen   SEITE 38

Marbella: Tödlicher Sturz 
bei Selfie vom Balkon 
Seite 8 

Nerja: Strandweg bald 
wieder geöffnet 
Seite 13 

FC Málaga: Trainer Pellicer 
wirft das Handtuch  
Seite 22 

Starlite Festival: Plácido 
Domingo hat zugesagt 
Seite 35

Grenze nach Ceuta geöffnet und Massenflucht ermöglicht

Marokko setzt Spanien mit 
8.000 Migranten unter Druck

der Unabhängigkeitsbewegung 
Polisario, Brahim Ghali, in einem 
spanischen Krankenhaus behan-
delt wird. Polisario tritt für die 
Selbständigkeit der von Marok-
ko beanspruchten Westsahara 
ein. Spanien reagierte mit einer 
diplomatischen Protestnote, Ra-
bat berief seine Botschafterin zu 
Konsultationen ein. SEITE 17

Rund 8.000 Migranten ist seit 
Montag die Flucht in die spani-
sche Nordafrika-Exklave Ceuta 
gelungen. Sie erreichten schwim-
mend spanisches Staatsgebiet, 
nachdem Marokko die Kontrolle 
seiner Strände rund um Ceuta 
ausgesetzt hatte. Hintergrund ist 
die Verärgerung darüber, dass 
der an Covid-19 erkrankte Chef 


