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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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Protest. Mitarbeiter haben am Freitag in 
Benalmádena für die Wiedereröffnung des Tivoli 
demonstriert. Der Freitzeitpark wäre nach dem 
Gutachten des Konkursverwalters rentabel. 
Jetzt sollen die Behörden intervenieren. SEITE 8

Mitarbeiter fordern 
Eröffnung des 
Freizeitparks Tivoli

Der Protestzug führte durch Benalmádenas Stadtteil Arroyo de la Miel.  ÑITO SALAS

Spanien lässt ab 7. 
Juni Geimpfte ohne 
Corona-Test ins Land
Reisen. Briten dürfen schon seit Montag 
ohne Einschränkungen wieder einreisen

Ab dem 7. Juni dürfen alle voll-
ständig Geimpften ohne Testpflicht 
nach Spanien einreisen. Dazu ge-
hören auch Bundesbürger, die 
komplett geimpft sind. Das gab 
Regierungschef Pedro Sánchez 
am vergangenen Freitag bei der 
Tourismusmesse Fitur bekannt. 
Fitur war die erste Messe der Tou-
rismusindustrie, die seit Ausbruch 
der Pandemie wieder als Präsenz-
veranstaltung stattfand. Die Mes-

se diente der Branche als Be-
standsaufnahme und Austausch-
forum für die bevorstehende Som-
mersaison. Schon seit Montag kön-
nen Briten und Staatsangehörige 
aus neun weiteren Ländern wie-
der ohne Corona-Kontrollen nach 
Spanien einreisen. Am Flughafen 
Málaga wurden die ersten briti-
schen Reisenden von Freunden 
und Familienangehörigen freudig 
begrüßt. SEITE 2

KULTUR

KÜNSTLER CHEMA 
LUMBRERAS IM 
PORTRÄT SEITE 34

Spanischer Ingenieur ist bei nächster Nasa-Mission dabei

Von Vélez-Málaga über die 
Nasa in Houston zum Mond

für die Mondumrundung mit 
dem unbemannten Raumschiff 
Orion verantwortlich ist. Ab 2023 
soll es dann auch wieder be-
mannte Flüge zum Mond geben. 
Vorbereitet werden sie von Gar-
cía-Galváns Team im Rahmen 
des Projekts Artemis I. SEITE 10

Ein Raumfahrtingenieur aus Vé-
lez-Málaga leitet die kommende 
Nasa-Mission zum Mond. Seit 
zwei Jahrzehnten arbeitet Car-
los García-Galván für die US-
amerikanische Weltraumbehör-
de in Houston. Ab kommenden 
Oktober leitet er ein Team, das 

Maro: Bauprojekt sorgt 
weiter für Ärger 
Seite 11 

Algarrobo: Agrarinstitut La 
Mayora wird 60 Jahre alt 
Seite 13

Marbella: Altstadt-Händler 
belohnen Kundentreue 
Seite 7 

Coronaschutz: Impfbeginn 
für unter 50-Jährige 
Seite 12

García-Galván vor einem Modell 
der Orion-Raumkapsel.  SUR


