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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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Orang-Utan-Weibchen Suli 
mit ihrem Baby.  BIOPARC FUENGIROLA

Orang-Utan-Baby . Der Bioparc Fuengirola verzeichnet einen weiteren Zucht-Erfolg. 
Orang-Utan-Weibchen Suli brachte ihr Baby Anfang August sogar am helllichten Tag 
vor den Augen der Besucher zur Welt. SEITE 44

Nachwuchs im 
Bioparc

Die Corona-Pandemie ließ im ver-
gangenen Jahr die Schlangen vor 
den Sozialküchen in der Provinz 
rapide wachsen. Viele Menschen 
hatten ihre Arbeit verloren, Hilfs-
zahlungen ließen auf sich warten. 
Die Betreiber der Tafeln berichte-

ten von einer ganz neuen Klientel, 
die plötzlich auf Hilfe angewiesen 
war. Inzwischen hat sich die Situa-
tion etwas beruhigt, die Schlan-
gen vor den Tafeln sind zurückge-
gangen. Das liegt auch an der wie-
der anlaufenden Konjunktur, die 

sich an der Küste besonders im 
Gastgewerbe auswirkt. Trotzdem 
sehen Hilfsvereine keinen Grund 
zur Entwarnung. Denn ab Herbst 
könnte sich die Lage wieder ver-
schlechtern, wenn die Jobs im 
Gastgewerbe wegfallen. SEITE 2

Schlangen vor den Sozialküchen 
sind etwas zurückgegangen
Hilfsvereine: Lage 
kann sich ab Herbst 
wieder deutlich 
verschlechtern

Marbella: Illegale Party in 
privater Urbanisation 
Seite 6 

Fuengirola: Tödlicher Unfall 
auf der Strandpromenade  
Seite 10 

Hundestrände: Wo 
Vierbeiner erlaubt sind 
Seite 15 

Festival: Drei Tage Musik in 
der Burg von La Herradura 
Seite 24

Auktion. In Coín gingen  
Ochsenherztomaten 
für guten Zweck über 
den Tresen SEITE 9

1.550 Euro für 
eine Kiste 
Tomaten

Auf Bestellung 
angebaut

Konzept CrowdFarming 
hält in Algarrobo Einzug: 
Bio-Süßkartoffeln direkt 
vom Erzeuger aus der 
‘Huerta con Sangha’ S. 14

Quallenplage an 
Küste geht zurück

An manchen Tagen war es der 
dichte Nebel, an anderen das ver-
mehrte Auftreten von Feuerqual-
len – mehrmals signalisierte an 
Málagas Stränden in der vergan-
genen Woche die rote Flagge Ba-
deverbot. Die Quallenplage wird 
sich in dieser Woche nach Exper-
tenmeinung lösen, denn die 
Schwärme werden mit der Mee-
resströmung in Richtung Meer -
enge von Gibraltar gespült. SEITE 4 Nebel bildete sich in der letzten Woche mehrmals an der Küste.  F. SILVA


