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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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Begeisterung. Die 10. Etappe der Spanienrund -
fahrt führte am Dienstag von Roquetas de Mar 
(Almería) über Almuñécar nach Rincón de la 
Victoria. Am Mittwoch ging es von Antequera 
aus weiter nach Valdepeñas de Jaén. SEITE 22

Rincón empfängt 
Teilnehmer der 
Spanienrundfahrt

Zuschauer am Dienstag beim Zieleinlauf in Rincón de la Victoria.  ÑITO SALAS

Hitzewelle: Winzer 
in Ronda beginnen 
früher mit Weinlese 
Verluste. Branche befürchtet Ernteausfälle 
wegen der hohen Temperaturen im August

Während die Weinlese in der Axar-
quía wie gewohnt schon im Juli 
begonnen hat, haben nun auch die 
Winzer im Anbaugebiet um Ron-
da zwei Wochen früher als geplant 
mit der Lese begonnen. Grund ist 
die anhaltende Hitze im August, 
die im Bergland von Ronda Tempe-
raturen von über 40 Grad mit sich 
brachte. Dadurch können die Trau-
ben an den Rebstöcken vertrock-
nen, was zu einer deutlich gerin-
geren Erntemenge führt. Schon 

im vergangenen Jahr war die Ern-
te mit 1,26 Tonnen um etwa 10 
Prozent geringer als in normalen 
Jahren ausgefallen, diesmal wer-
den es nach Schätzungen der Bran-
che sogar bis zu 15 Prozent weni-
ger als im Vorjahr sein. Trotzdem 
wird mit einer guten bis sehr gu-
ten Qualität der Trauben gerech-
net. In allen sieben Weinbaugebie-
ten der Provinz Málaga werden in 
diesem Jahr rund 3,7 Tonnen 
Weintrauben geerntet. SEITE 2

Marbella: Sängerin La Pili  
gibt Show im Auditorio 
Seite 24 

Ausflug: Flüsse in der  
Sierra Bermeja 
Seite 38

Vélez: Im Flugsimulator 
durch die Axarquía fliegen 
Seite 14 

Reportage: Vom Flüchtling 
zum Schriftsteller 
Seite 36

Abtauchen im Meer bei Nerja
Mit einem Atemzug taucht Danie-
le Carrera über 100 Meter tief. Der 
in Nerja ansässige Italiener stellt 
damit immer neue Rekorde auf. 
Als Freitaucher ohne Atemgerät 
hat er eine ausgefeilte Atemtech-
nik entwickelt. Unter Wasser gilt 
es aber, auch Panikattacken und 
Adrenalinstöße auszuhalten und 
beim Aufsteigen nicht das Be-
wusstsein zu verlieren. Carrera 
trainiert für seine Tauchgänge im 
Meer vor Nerja. SEITE 12 Freitaucher Davide Carrera.  M. F.


