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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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Das politisch motivierte Veto der 
rechtsextremen Vox zum neuen 
Bau- und Raumordnungsgesetz 
(LISTA) für Andalusien wird der 
Region schweren Schaden zufü-
gen. In dieser Einschätzung wa-
ren sich alle Experten nach dem 
unerwarteten Scheitern des Ge-
setzesvorhabens zur Vereinfachung 
und Beschleunigung von Baupro-
jekten einig. Vox machte damit 

ihre Drohung nach der Aufnahme 
von 13 minderjährigen Flüchtlin-
gen durch die andalusische Regio-
nalregierung im Rahmen der Mi-
grationskrise in Ceuta wahr, ihre 
Unterstützung der von PP und 
Rechtsliberalen geführten Regie-
rung aufzukündigen. Die Regio-
nalregierung ist nun auf wechseln-
de Mehrheiten angewiesen. Die 
Baubranche macht sich derweil 

Sorgen um neue Investitionen, da 
ein verlässlicher juristischer Rah-
men fehlt. Besonders schwierig ist 
die Situation in Marbella, wo ge-
rade ein neuer Flächennutzungs-
plan erarbeitet wird, der mit dem 
neuen Gesetz konform gehen soll. 
Auch in der Axarquía sollten auf 
diesem Weg Tausende irregulär 
errichteter Häuser auf dem Land 
reguliert werden. SEITE 2

Málaga am stärksten von Blockade 
des Bodengesetzes betroffen
Schaden. Das Veto 
von Vox bremst die 
Initiative der 
Landesregierung zur 
Vereinfachung der 
Bautätigkeit aus

Service. Erste Länder 
geben Covid-Zertifikate 
aus, Probephase ist 
angelaufen SEITE 43

Der CovPass 
geht EU-weit 
online

Skulpturen 
von Julio 
González

Museo Pompidou in 
Málaga zeigt die kreative 
Entwicklung zur Ikone 
der Moderne   SEITE 35

Marbella: Fußballstadion 
nach Einsturz gesperrt 
Seite 6 

Handel: Einkaufszentren 
auch sonntags geöffnet 
Seite 7 

Nerja: Neue Regelung für 
Zugang zum Río Chíllar  
Seite 13 

Fauna: Bienen sorgen für 
Wiederaufforstung 
Seite 44

Der Benefiz-Verein stellt aus Geldmangel alle Tätigkeiten ein

Aidshilfe Concordia wirft nach 
fast 30 Jahren das Handtuch

San Pedro betrieb, nur durch eine 
Finanzspritze der Stadt gerettet 
werden. Der Verein hatte sich in 
erster Linie durch Benefizveran-
staltungen getragen, die durch die 
Pandemie zum Erliegen gekom-
men waren. Die Sommer-Galas 
von Concordia waren lange Zeit 
eine Pflichtveranstaltung für Mar-
bellas High Society. SEITE 4

Nach fast drei Jahrzehnten stellt 
die Aidshilfe Concordia ihre Ar-
beit in Marbella ein. Marie Loui-
se Gräfin von Schönburg, von An-
beginn Präsidentin der Vereini-
gung, führte akute Geldnot als 
Grund für diese Entscheidung  an. 
Schon vor zwei Jahren konnte der 
Verein, der mehr als 20 Jahre ein 
Tageszentrum für HIV-Positive in 

JORGE 
RANDO 
STELLT 
NEUE 
PROJEKTE 
VOR
Das Museum Jorge 
Rando plant im 
siebten Jahr seines 
Bestehens neue 
Erweiterung und 
Künstlerresidenz 
SEITE 34

Jorge Rando mit Werken der 
neuen Ausstellung ‘Soldados’.  FRANCIS SILVA


