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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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Erleichterungen. Die Maskenpflicht im Freien 
wird aufgrund der guten Corona-Lage in ganz 
Spanien zum 26. Juni aufgehoben. Unterdessen 
benötigen Einreisende aus 14 deutschen 
Bundesländern keinen Test mehr. SEITE 3

Saison ist eröffnet, 
Maskenpflicht fällt, 
Einreise einfacher

Die Wasserparks freuen sich auf den Besucheransturm.  SALVADOR SALAS

Reisebüros stellen 
wieder verstärkte 
Nachfrage fest
Reservierungen. Zahl ist rasant gestiegen, 
Reisende wollen professionelle Beratung

Nach einem extrem schwierigen 
Jahr erholen sich Málagas Reise-
büros allmählich wieder. Die 
Nachfrage nach Angeboten im 
Inland ist stark gestiegen, die Bu-
chungen haben gegenüber dem 
Vorjahr um rund 400 Prozent zu-
gelegt. Es können auch neue Kun-
den gewonnen werden, die vor-
her über das Internet gebucht ha-
ben und sich nun eine professio-

nelle Beratung und mehr Sicher-
heit wünschen. Ein neuer Trend 
sind in diesem Jahr naturverbun-
dene Reiseziele, die zusätzliche 
Sicherheit und Entspannung bie-
ten. Bei Auslandsreisen steht die 
problemlose Einreise im Vorder-
grund. Dabei wird auf Rundrei-
sen durch mehrere Länder we-
gen des hohen Sicherheitsauf-
wands verzichtet. SEITE 2

Internationales Forum CM Málaga Cities & Museums

Málaga diskutiert über die 
digitale Zukunft der Museen

len Forum CM Málaga Cities & Mu-
seums, an dem mehr als 1.000 
Fachleute teilnahmen, die Vor-
schläge von Spezialisten aus 30 
Ländern diskutierten. Im Mittel-
punkt stand auch die Digitalisie-
rung von Museen, um ein neues 
Publikum anzusprechen. SEITE 4

Wie können kulturelle Strategien 
für Städte entwickelt werden, mit 
denen Touristen angesprochen 
und neue Räume für die Bürger 
erschlossen werden? Um diese 
und andere Fragen ging es zu Wo-
chenbeginn bei dem vom SUR 
mitveranstalteten internationa-

Almuñécar: Pendelbus zum 
Naturstrand ist wieder aktiv 
Seite 13 

Spanien: Sánchez begnadigt 
katalanische Separatisten 
Seite 17

Flughafen: Direktor Bendala 
über aktuellen Flugverkehr 
Seite 10 

Torre del Mar: Restaurant 
fördert regionale Bioprodukte 
Seite 14

LEBEN

GESCHICHTEN AUS 
MÁLAGAS PALAST 
ALCAZABA SEITE 34

Landeschef Moreno 
bei der Eröffnung. SALAS


