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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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Flughafen: Ansturm fast wie 
vor der Pandemie 
Seite 3 

Marbella: Gründerin der 
Gruppe Da Bruno ist tot  
Seite 7 

Nerja: Riesenqualle sorgt 
für Aufregung am Strand 
Seite 12 

Gastronomie: Chiringuito 
mit dem besten Fischspieß 
Seite 39

Kanalisierter Fluss 
erwacht zu Leben

In dem eigentlich ausgetrockne-
ten Flussbett des Guadalmedina 
in Málaga ist eine neue Natur-
landschaft entstanden. Das hat 
aber nichts mit der Renaturisie-
rung des aufgestauten Flusses 
zu tun, sondern ist Folge von zwei 
Hochhausneubauten, bei denen 
Grundwasser in das Flussbett ge-
pumpt wird. Was für einige An-
wohner eine Attraktion ist, ist für 
andere ein Ärgernis. SEITE 45

Andalusiens Ministerpräsident 
Juan Manuel Moreno hat in die-
ser Woche die Pläne für das neue 
Krankenhaus in Málaga vorge-
stellt. Mit einem Budget von 375 
Millionen Euro soll es das größ-
te und modernste Krankenhaus 
der autonomen Region werden. 
Auf 197.000 Quadratmetern 
Nutzfläche soll das neue Hospi-
tal auf 15 Stockwerken Platz für 

810 Krankenzimmer, 42 OP-
Säle, 198 ambulante Sprech-
stundenzimmer und 66 Inten-
sivbehandlungseinheiten bie-
ten. Weitere 73.000 Quadratme-
ter sind Parkplätzen und Ver-
sorgungseinrichtungen vorbe-
halten. Das Krankenhaus wird 
über Fußgängerbrücken mit den 
benachbarten Krankenhäusern 
Hospital Civil und Materno-In-

fantil verbunden sein. Baube-
ginn soll im kommenden Jahr 
sein, die Fertigstellung ist für 
das Jahr 2027 geplant. Wie der 
Landeschef betonte, ist der 
Krankenhausneubau Ergebnis 
einer langjährigen Planung und 
Teil eines Investitonsprogramms 
zur Verbesserung der Infrastruk-
tur und Serviceeinrichtungen 
Andalusiens. SEITE 4

Neues Krankenhaus für Málaga 
wird das größte in Andalusien 
Modernisierung. 
Das öffentliche 
Gesundheitssystem 
in Málaga soll damit 
deutlich verbessert 
werden 

Andalusiens Ministerpräsident Juan Manuel Moreno 
stellte die Pläne für das neue Krankenhaus 
in Málaga vor.  FRANCIS SILVA

Der Guadalmedina führt mitten im Sommer Wasser.  B. LAVALLE

LaLiga. Die spanischen 
Clubs bekommen eine 
Finanzspritze von 2,7 
Milliarden Euro.  SEITE 22

Geldregen für 
Spaniens 
Fußball

Werbung für 
Málagas Höhlen

Tourismusverband will 
Besuchern unterirdische 
Schätze der Provinz 
näherbringen  SEITE 11


