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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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Regen stoppt Feuerwalze  
in der Sierra Bermeja

Ein Hubschrauber beim 
Einsatz in der Nähe von Casares.   
 ALEX ZEA / EUROPA PRESS

SIEBEN TAGE KAMPF GEGEN DEN WALDBRAND

Der verheerende Waldbrand in 
der Sierra Bermeja bei Estepona, 
dem in sieben Tagen rund 10.000 
Hektar Wald und Bergland zum 
Opfer gefallen sind, ist nach star-
ken Regenfällen am Dienstag weit-
gehend gelöscht. Schon am Mon-
tag hatten die Einsatzkräfte den 
Brand unter Kontrolle bekommen, 
ebenfalls von einsetzendem Re-
gen unterstützt. Das Feuer war am 
Mittwoch vergangener Woche aus-
gebrochen und hatte sich zu ei-

nem Inferno ungeahnten Ausma-
ßes entwickelt. Zwischenzeitlich 
waren rund 1.000 Einsatzkräfte, 
darunter seit dem Wochenende 
auch Angehörige der militärischen 
Nothilfeeinheit UME, mit der Be-
kämpfung des Feuers beschäftigt, 
das sich an mehreren Fronten mit 
gigantischen Schritten in die Land-
schaft fraß. Unterstützt wurden 
sie von mehr als 50 Hubschrau-
bern und Löschflugzeugen. Ein 
44-jähriger Feuerwehrmann war 

bereits am Donnerstag bei den 
Löscharbeiten ums Leben gekom-
men. Das Feuer war wegen hefti-
ger Winde und Glutregen äußerst 
schwierig zu bekämpfen. Am Wo-
chenende wurden sechs Dörfer 
im Genal-Tal und in der Serranía 
de Ronda evakuiert, insgesamt 
mussten rund 2.600 Anwohner in 
Sicherheit gebracht werden. Lan-
deschef Juanma Moreno geht auf-
grund erster Ermittlungen von 
Brandstiftung aus. SEITE 2 BIS 6

Ökologisches 
Desaster. Der 
Brand zerstört rund 
10.000 Hektar 
Bergland – sechs 
Dörfer mussten  
evakuiert werden
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