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Die Öffnung Spaniens für den in-
ternationalen Tourismus und das 
wachsende Interesse an Freizeit-
aktivitäten auf dem Wasser las-
sen die Betreiber von Yachtháfen 
optimistisch in die Zukunft bli-
cken. Nachdem das Geschäft im 
vergangenen Jahr hauptsächlich 
durch den nationalen Tourismus 
aufrecht erhalten wurde, hofft 
man beim Verband Marinas de 

Andalucía, dem 16 andalusische 
Yachthäfen angeschlossen sind, 
in diesem Jahr auf die Rückkkehr 
auch der internationalen Kund-
schaft. Zwar haben die meisten 
Sporthäfen feste Liegeplätze – 
8.000 hat der Verband in Anda-
lusien, davon allein 3.700 in der 
Provinz Málaga –, aber auch 
durchreisende Segler sind gern 
willkommen. Die Auslastung von 

75 Prozent aus dem Vorjahr soll 
in diesem Sommer nach Möglich-
keit übertroffen werden. Unter-
stützend wirkt dabei auch, dass 
viele den Yachtsport als sichere 
Aktivität an der frischen Luft neu 
für sich entdeckt haben. Auch 
Unternehmen, die Schiffsreisen 
oder Mietboote anbieten, ver-
zeichnen erste Buchungen für 
den Sommer. SEITE 2

Betreiber der Yachthäfen blicken 
optimistisch auf die Sommersaison
Potenzial. Fast  
die Hälfte der 
andalusischen 
Liegeplätze für 
Yachten befinden 
sich in Málaga

Kulisse. Die Vermietung 
von Häusern, Pools 
oder Terrassen ist ein 
gutes Geschäft SEITE 36

Die eigene 
Wohnung  
als Filmset

Vielseitiges 
Werk von 
Franz West

CAC zeigt bedeutenden 
österreichischen Künstler 
mit Skulpturen, Collagen, 
Möbeln, Grafiken SEITE 35

Mijas: Invasive Alge bedroht 
heimische Flora und Fauna 
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Marbella: Neue asiatische 
Klientel für Luxustourismus 
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Torrox: Baden für Menschen 
mit begrenzter Mobilität 
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Fauna: Bestand an Luchsen 
hat sich weiter erholt 
Seite 44

Verstärkter Verkauf auf privaten Partys und Saufgelagen 

Lachgas steckt hinter den 
letzten Unfällen in Marbella

Stickoxids zu tun hat. Wurde das 
Lachgas früher vor allem in Nacht-
lokalen von Kellnern und ande-
ren Mitarbeitern in kleinen Do-
sen zum Verkauf angeboten, fin-
det es durch die Corona-Pande-
mie nun auf privaten Partys und 
bei Saufgelagen auf öffentlichen 
Plätzen massive Verbreitung und 
gefährdet die Gesundheit. SEITE 4

Mehrere Unfálle nach dem Kon-
sum von Lachgas, von denen ei-
ner sogar tödlich endete, beschäf-
tigen zurzeit die Nationalpolizei. 
Sie hat beobachtet, dass die Zahl 
der Auseinandersetzungen und 
Schlägereien ohne ersichtlichen 
Grund zugenommen hat und dies 
unmittelbar mit der Einnahme 
des frei im Verkauf erhältlichen 

KREUZFAHRER 
KOMMEN 
NACH MEHR ALS 
EINEM JAHR
‘Mein Schiff 2’ 
von TUI legt im 
Hafen von 
Málaga an –  
eingeschränkter 
Landgang für 
die Passagiere 
SEITE 8

Das TUI-Kreuzfahrtschiff legte Dienstagam frühen Morgen an.  AYTO. MÁLAGA
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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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