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Das Projekt ‘Olivares Vivos’ wur-
de vor mehr als fünf Jahren ins 
Leben gerufen, um die Biodi-
versität in den Olivenhainen 
wiederherzustellen. Nachdem 
das Streben nach Rentabilität 
und der übermäßige Einsatz von 
Pestiziden zu einer Verringe-
rung der in diesem Ökosystem 

lebenden Arten geführt hat, soll 
nun die biologischen Vielfalt 
wieder hergestellt werden. Dies 
soll durch das Anlegen von Wie-
sen mit autochthonen Pflanzen 
sowie Vegetation, die Wildtie-
ren als Schutz dienen kann, ge-
schehen. Die bisherige Arbeit 
in den an diesem Projekt teil-
nehmenden Olivenhainen hat 
schon ihre Früchte getragen: In 
allen konnte ein erheblicher An-
stieg an Insekten-, Bienen- und 
Vogelarten verzeichnet werden. 
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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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Sánchez mit seinem neuen Kabinett.  EP

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

Viele Monumente weisen schon seit Jahren Schäden auf

Sehenswürdigkeiten 
Málagas in Gefahr 

grario, bröckelnde Mauern an der 
Gibralfaro-Burg oder Feuchtig-
keitsprobleme in der Krypta des 
Santuario La Victoria sind einige  
der Probleme, die den Sehens-
würdigkeiten der Stadt zusetzen. 
Für ihre Lösung will sich keiner 
zuständig fühlen. SEITE 2

Tausende von Touristen besuchen 
sie tagtäglich, doch viele der Mo-
numente Málagas weisen schon 
seit geraumer Zeit Schäden auf, 
die nicht behoben werden. Risse 
in den Kuppeln des Kathedralen-
daches, eine beachtliche Spalte 
in der Fassade der Iglesia del Sa-

Málaga: Starker Anstieg an      
Corona-Neuinfektionen 
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Málaga: Die internationale 
Kreuzfahrt kehrt zurück 
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Marbella: Esoterisches 
Projekt sorgt für Polemik 
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Vélez-Málaga: Festival mit 
Flamenco-Fusion  
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Die Initiative Olivares 
Vivos will die 
Olivenhaine wieder  
mit Leben füllen
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