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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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Bis auf den letzten Platz gefüllt waren die meisten 
Strandlokale in den Sommermonaten.  FRANCIS SILVA

Gut besucht. Zu 100 Prozent gefüllt waren die Strandlokale in der Provinz Málaga in 
den Sommermonaten Juli und August. Die Gastronomen freuen sich über so gute 
Ergebnisse wie vor der Pandemie, ohne Reservierung geht meist gar nichts. SEITE 8

In Chiringuitos 
brummt es

Eigentlich bietet das Landleben 
eine hohe Lebensqualität. Aber 
geschlossene Schulen, Banken 
und Gesundheitszentren lassen 
die Menschen seit Jahrzehnten 
die Dörfer in der Axarquía und 
der Serranía de Ronda verlassen. 

Die verbleibende Bevölkerung 
überaltert, Auswege aus diesem 
Teufelskreis werden dringend ge-
sucht. Da Málaga die Provinz Spa-
niens mit den längsten Wegen zur 
nächsten Bank ist, werden in der 
Serranía de Ronda ältere Men-

schen per Fahrdienst zur Bank-
filiale gebracht. Und in zwei Or-
ten kann man sogar Bargeld in 
der Apotheke abheben. Genalgua-
cil im hinteren Genal-Tal macht 
den Ort mit einer einzigartigen 
Kunstinitiative attraktiv. SEITE 2

Fehlende Dienstleistungen: Dörfer 
verlieren immer mehr Einwohner
Landflucht. 
Initiativen gegen 
Überalterung 
dringend gesucht

Fuengirola: Tavernen mit 
regionalem Charme 
Seite 9 

Marbella: Global Gift Gala 
fördert Solidarität  
Seite 13 

Torrox: Gastro-Markt mit 
lokalen Produkten 
Seite 24 

Rincón: Skulpturen in der 
Festung Bezmiliana 
Seite 34

Corona. Spanien nicht 
mehr Hochrisikogebiet, 
das könnte Buchungen 
beleben SEITE 19

Reisebranche 
hofft auf 
guten Herbst

Polizisten sind 
oft machtlos

In den Touristenorten 
kann die Ortspolizei 
wegen Unterbesetzung 
kaum alle Covid-Verstöße 
ahnden SEITE 4

Dörfer erzählen 
ihre Geschichten

Diego Magdaleno sammelt Anek-
doten in andalusischen Dörfern 
und verwebt sie zu einer span-
nenden Erzählung, die er dann 
den Bewohnern auf dem Dorf-
platz vorträgt. Kürzlich besuch-
te er Villanueva de Tapia in den 
Montes de Málaga. Die seit mehr 
als 100 Jahren stattfindende Vieh-
messe wurde zum Aufhänger sei-
ner Erzählung und weckte leb-
hafte Erinnerungen. SEITE 14 Erzähler Diego Magdaleno beim Vortrag in der Provinz Huelva.  SUR
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