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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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Der Tänzer Adrián Santana war einer der 
 ersten Künstler, die auf der Bühne des  
neuen Tablao auftraten.  TABLAO ALEGRIA

Flamenco. Das neue Flamenco-Theater Alegría in Málagas Stadtteil La Malagueta 
vereint Gastronomie und Flamenco-Show. Der Tablao Flamenco richtet sich mit 
erstklassigen Künstlern und gehobener Küche an Einheimische wie Touristen. SEITE 34

Neuer Tablao in 
Málaga eröffnet

Seit Jahren fordern die Avocado- 
und Mango-Produzenten in der 
Axarquía eine Erhöhung der Was-
serreserven. Denn der Anbau der 
subtropischen Früchte, der zu ei-
nem enormen Wachstumsschub 
für die regionale Landwirtschaft 
geführt hat, benötigt viel Wasser 

– eine Tatsache, die immer wieder 
von Umweltschützern kritisiert 
wird, die schon lange vor einem 
hydrologischen Kollaps warnen. 
Pläne zur Erhöhung der Wasser-
reserven liegen vor, wurden aber 
bisher nicht umgesetzt. Der Stau-
see La Viñuela, größter Wasser-

speicher der Region, ist derzeit nur 
noch zu 26 Prozent gefüllt, so dass 
die Landwirte wieder Einschrän-
kungen ihres Wasserverbrauchs 
fürchten. Nun hat die Branche ers-
te Projekte zur drastischen Redu-
zierung des benötigten Wassers 
in Angriff genommen. SEITE 2

Wassermangel  erschwert 
Wachstum der Agrarwirtschaft
Axarquía. Dürre 
gefährdet Ernte 
subtropischer 
Früchte

Pandemie: Corona-Welle 
ebbt langsam wieder ab 
Seite 4 

Marbella: Einsatz rettet 
Mädchen vor Ertrinken 
Seite 8 

Rincón: Kostenlose 
astronomische Abende 
Seite 13 

Klimawandel wird Dürren 
in Spanien i ntensivieren 
Seite 17 

Am Montag, 16. August ist 
Feiertag in Spanien

Marbella. Buchungen  
in letzter Minute, aber 
trotzdem gute 
Resultate erzielt SEITE 6

Tourismus ist 
wegen Corona 
sehr instabil 

Idyllischer Ort 
an der Klippe

Maro ist ein weißes Dorf 
mit traumhaften 
Badebuchten in direkter 
Nähe  SEITE 38

50 Jahre Bodega El Pimpi in Málaga

Vor 50 Jahren gründeten Francis-
co Campos und Pepe Cobos eher 
zufällig die Taverne El Pimpi in 
Málagas Altstadt. Eigentlich hat-
ten sie eine Immobilie in Grana-
da gesucht. Heute ist die Bodega 
mit ihren verwinkelten Ecken, den 
rustikalen Theken und den bau-
chigen Weinfässern zu einem 
Wahrzeichen der Stadt geworden. 
Seit Hollywood-Star Antonio Ban-
deras als Gesellschafter eingestie-
gen ist, hat das Lokal sein interna-
tionales Image gestärkt. SEITE 14 Die Inhaber des Pimpi.  S. SALAS


