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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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Der wichtigste 
Fluss Málagas

Der Guadalhorce lädt  
bei Villanueva zu vielen 
abwechslungsreichen 
Wanderungen ein SEITE 44

Marbella: Deutsche Schule 
macht Abiturfeier 
Seite 8 

Almuñécar: Breites 
Kulturangebot wartet 
Seite 13 

Verkehr: Fahren ohne TÜV 
kann teuer werden 
Seite 14 

Kultur:Ausstellungssaal im 
Museo Málaga eröffnet 
Seite 40

Begnadigung katalanischer 
Separatisten spaltet das Land

angekündigten Begnadigungen. 
Viele Hardliner hatten eine 
Amnestie gefordert, doch die in 
Katalonien regierenden Linksre-
publikaner (ERC) wollen das An-
gebot annehmen und signalisie-
ren Gesprächsbereitschaft. ERC-
Chef Junqueras hat sogar eigene 
Fehler im Zusammenhang mit 
dem illegalen Referendum ein-
gestanden. SEITE 17

Die Begnadigung der zu langen 
Haftstrafen verurteilten katala-
nischen Separatistenführer durch 
Regierungschef Sánchez spaltet 
die spanische Gesellschaft. Nach 
jüngsten Umfragen sind 61 Pro-
zent der Spanier dagegen, darun-
ter auch viele Anhänger der So-
zialisten. Sánchez geht damit ein 
hohes politisches Risiko ein. Aber 
auch die Separatisten spalten die 

Spanien erleichtert die Einreise 
von Touristen angesichts der po-
sitiven Entwicklung der Corona-
Lage immer mehr: Seit Montag 
dürfen internationale Kreuzfahrt-
schiffe nach einjähriger Zwangs-
pause wieder in spanischen Hä-
fen anlegen. In Málaga wird in 
der kommenden Woche erstmals 
wieder ein Kreuzfahrtschiff anle-
gen, zunächst aber nur auf na-

tionaler Tour. Vollständig geimpf-
te Besucher dürfen erstmals ohne 
Corona-Beschränkungen ins 
Land, für nicht Geimpfte herrscht 
weiter eine Testpflicht. Der Juni 
gilt als entscheidender Monat für 
die regionale Tourismusindus-
trie, da mit weitreichenden Ent-
scheidungen für den Verlauf der 
Sommersaison gerechnet wird. 
Die Pandemie-Lage wird unter-

dessen in weiten Teilen des Lan-
des immer besser. Auf den Ba-
learen und im Land Valencia liegt 
die 7-Tage-Rate der Neuinfektio-
nen pro 100.000 Einwohner seit 
einiger Zeit unter 20. Andalusien 
weist dagegen mit 85,9 eine hö-
here 7-Tage-Quote auf. Auch in 
der Provinz Málaga ist sie wie-
der leicht angestiegen und liegt 
derzeit bei 75. SEITE 2 UND 8

Spanien öffnet seine Grenzen für 
Geimpfte und Getestete 
Einreise. Nach 
Erleichterungen und 
niedriger Corona-
Inzidenz hofft die 
Region auf Erstarken 
des Tourismus

Einfach mit QR-Code einreisen: 213 größtenteils internationale Flüge kamen 
am Montag am Flughafen Málaga an – deutlich mehr als in den Wochen zuvor. 
Mit EU-weiten Reiseregeln soll der Tourismus gestärkt werden.  SALVADOR SALAS

SUR-Forum. Ministerin 
kündigt neue Debatte 
vor dem Sommer  im 
Parlament an SEITE 4

Baugesetz 
soll bald 
vorliegen

Davidovich aus 
Málaga unterliegt in 
Paris gegen Zverev

Der Tennis-Shootingstar aus 
Fuengirola erreicht erstmals 
ein Viertelfinale bei 
einem Gran 
Slam, hatte ge-
gen den deut -
schen Star al-
lerdings keine 
Chance.  Trotz-
dem hat der Spanier 
auf sich aufmerksam gemacht. 
SEITE 24


