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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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Cudeca: Gründerin Joan 
Hunt stirbt mit 92 Jahren 
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Spanien: Rückkehr der 
Braunbären bringt Konflikte 
Seite 36

Am Samstag trugen viele auf der Calle Larios in Málaga noch die gewohnte Gesichtsmaske.  SALVADOR SALAS

Glasmuseum stellt in Nerja aus

Das Museo de Vidrio y Cristal in 
Málaga ist zwar seit Pandemiebe-
ginn geschlossen, sein Besitzer 
Gonzalo Fernández-Prieto war je-
doch nicht untätig und arbeitete  
an der Erweiterung des Museums. 
Ab 1. Juli wird zudem ein Teil sei-
ner herausragenden Sammlung 
in der Ausstellung  ‘Vidrio Artísti-
co Alemán 1975-1995, dos Déca-
das prodigiosas’  im Museo de Ner-
ja zu sehen sein.  SEITE 34

Vorsicht bestimmt die ersten  
Tage ohne Maskenpflicht

Nachdem die allgemeine Masken-
pflicht im Freien von der Regie-
rung in Madrid nach mehr als ei-
nem Jahr aufgehoben wurde, ge-
noss auch die Provinzhauptstadt 
das erste ‘maskenfreie’ Wochen-
ende. Aber die Reaktion der Bür-
ger war eher verhalten. Viele be-
hielten den Mund-Nasen-Schutz 
aus Vorsicht weiter auf, andere 
fühlten sich unsicher ohne die ge-
wohnte Maske. Aber es gab auch 
diejenigen, die die neue Maßnah-
me eher als Befreiung empfan-
den. Allerdings ist die Masken-

pflicht nicht generell abgeschafft, 
auch im Freien muss die Gesichts-
maske aufgesetzt werden, wenn 
der erforderliche Sicherheitsab-
stand nicht eingehalten werden 
kann. Vertreter der andalusischen 
Regionalregierung hatten gegen 
die Maßnahme der Regierung 
Sánchez protestiert, weil sie nach 
ihrer Meinung ein falsches Ge-
fühl der Sicherheit vermittle. Denn 
die 7-Tage-Inzidenz in Spanien 
ist zuletzt wieder auf 58 gestie-
gen, in der Provinz Málaga liegt 
sie bei 81. SEITE 3

Ohne Maske. Der 
Mund-Nasen-Schutz 
ist zwar nicht mehr 
obligatorisch, aber 
viele tragen ihn 
weiterhin aus 
Vorsicht

Sommermagazin 
‘Unterwegs’ mit 
dieser Ausgabe

Unser Sommermagazin liegt 
mit dieser Ausgabe wieder am 
Kiosk aus. Begeben Sie sich mit 
uns auf Entdeckungstour: Ru-
hige Strände und Buchten vor 
der Haustür, faszinierende Berg-
dörfer, kulinarische Reisen, Fels-
formationen aus der Urge-
schichte. Sportlich geht es beim 
Stand-Up-Paddling, auf den Vías 
Verdes oder auf unseren Wan-
dertipps zu. Alles für nur 50 
Cent zusammen mit SDA.

Wegen gestiegener Vertriebs-
kosten erhöht sich der Preis des 
TV-Magazins mit dieser Ausga-
be um 20 Cent. SDA plus Fern-
sehwoche kosten jetzt 2,30 Euro.

Verkaufspreis der 
Fernsehwoche erhöht sich

Helga Drese stellt 
Buch vor
Helga Drese, Grün-
derin des Reise-
clubs 50plus mo-
bil, hat ein Buch 
über die Pflege von An-
gehörigen geschrieben. S. 13

Gonzalo Fernández-Prieto.  SUR

Unser Sommermagazin liegt


