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Francisco Núñez, der in Torrox 
als ‘Paco el Albardonero’ be-
kannt ist, war einer der letzten 
Vertreter dieses traditionellen 
Berufes, der sich der Anferti-

gung von schmuckem Zaum-
zeug für Pferde und Maultiere 
widmete. Seine Söhne wollten 
diesen Beruf, für den sie wenig 
Zukunftschancen sahen, nicht 
lernen. Heute führen dieses 
Handwerk nur noch zwei Män-
ner, die bei Núñez gelernt hat-
ten, in der Gemeinde Arenas 
fort. In der früheren Werkstatt 
des Albadonero kann man je-
doch noch einige seiner Stücke 
bewundern.  SEITE 11
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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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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.

Unser Sommermagazin liegt

Die deutsch-nigerianische Sängerin und Multiinstrumentalistin wird am 13. Juli in Málaga auftreten.  © SOPHIE KOELLA

Ayo tritt 
beim Festival 
Terral auf 
SEITE 25

Der letzte 
Albardonero 
der Axarquía

Marbella. Nach der 
Saison  soll  mit dem 
Bau der Grünzone 
begonnen werden S. 10

Neuer Park  
in Marbella

Es gibt wieder 
Muscheln 

Küste. Schonzeit für 
Herz- und Tellmuscheln  
ist  beendet  SEITE 12

In einigen Gemeinden wurde nur die Hälfte geöffnet 

Tourismushochburgen mit 
vielen geschlossenen Hotels

gung Aehcos sind in Benalmáde-
na, Estepona und Mijas erst die 
Hälfte der Hotels wieder  geöff-
net. Besser sieht es in Nerja aus, 
wo bereits 92 Prozent der Hotels 
in Betrieb sind. In Marbella und 
der Provinzhautstadt Málaga sind 
jeweils 73 Prozent der Hotels of-
fen. SEITE 2

In manchen Orten der Costa del 
Sol läuft die Wiedereröffnung der 
Hotels nach der Pandemiekrise 
nur schleppend an. Besonders 
die Verzögerung bei der Ankunft 
britischer Touristen hat viele Ho-
teliers veranlasst, mit der Wie-
dereröffnung zu warten. Nach 
den Daten der Hoteliersvereini-

Mutmaßliche 
Hasstat
Spanien. Protest gegen 
den gewaltsamen Tod 
des jungen Samuels. S. 16


