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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

Stromausfall legte am 
Samstag Teile Málagas lahm 
Seite 2 

La Herradura präsentiert 
Sommerkulturprogramm  
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Buchtipp: ‘Terra Alta’  
von Javier Cercas 
Seite 33 

Flamenco-Biennale tourt 
durch die Gemeinden 
Seite 34

Die Firmengruppe des Spielers 
vom FC Barcelona und die Ho-
telgruppe Meliá Hotels Interna-
tional haben für 20 Millionen 
Euro das Grundstück an der Cal-
le Victoria, auf dem sich ehe-
mals das Kino Andalucía befand, 
gekauft. Hier soll nun ein Fünf-
Sterne-Luxushotel entstehen. 

Die Baukosten eingerechnet, 
werden die Firmengruppen ins-
gesamt 50 Millionen in dieses 
Projekt investieren. Fast zwei 
Jahrzehnte hat es gedauert, das 
Grundstück des ehemaligen Ki-
nos einer neuen Bestimmung 
zuzuführen, nachdem ein frü-
heres Hotelprojekt der Gruppe 
Room Mate gescheitert war. Má-
lagas Bürgermeister Francisco 
de la Torre zeigte sich glücklich, 
dass sich große Investoren wei-
terhin für Málaga interessieren. 
SEITE 4

Der Bestand hat sich dank der Schutzprogramme in den letzten 20 Jahren erholt.  JUNTA DE ANDALUCÍA

Junta erwägt eine nächtliche Ausgangssperre

Neue Bestimmungen wegen 
steigenden Inzidenzzahlen

als 1.000 Fällen zu beantragen, 
was augenblicklich die Gemein-
den Málaga Stadt, Marbella und 
Estepona betreffen würde.  Schon 
vergangene Woche reduzierte die 
Junta erneut die Belegung für Res-
taurants, Handel und Kulturein-
richtungen. SEITEN 3 UND 4

Angesichts der stetig steigenden 
Inzidenzzahlen in der Provinz Má-
laga hat die andalusische Landes-
regierung erneut die Bestimmun-
gen verschärft und schließt auch 
nicht mehr aus, eine nächtliche 
Ausgangssperre für Städte mit  ei-
ner 14-Tage-Inzidenz von mehr 

Unternehmen von 
Fußballer Gerard Piqué 
baut Hotel in Málaga
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