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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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Die Ernte der besten Tafeloliven 
in der Provinz Málaga ist reine 
Handarbeit. Die begehrten Alore-
ña-Oliven sind besonders groß und 
lösen sich leicht vom Stein. Sie sind 
benannt nach der im Guadalhor-
ce-Tal gelegenen Stadt Álora, wer-
den aber in der ganzen Provinz an-
gebaut. Jeder Pflücker schafft am 
Tag rund 180 Kilo Oliven, eine 
Truppe aus acht Pflückern erntet 

im Schnitt 30 Bäume ab. In der Öl-
mühle der Kooperative werden die 
Oliven klassifiziert, nur die besten 
werden zu Tafeloliven verarbeitet. 
Dazu werden sie leicht geöffnet 
und in Salzlake eingelegt, später 
kommen verschiedene Gewürze 
hinzu. Aufgrund der klimatologi-
schen Bedingungen in diesem Jahr 
wird die Ernte nach Angaben der 
andalusischen Landesregierung 

um 9,7 Prozent unter der des Vor-
jahrs liegen, in Málaga sogar noch 
deutlich darunter. Die hiesigen 
Agrarverbände rechnen mit einer 
Erntemenge von 51.000 Tonnen 
Tafeloliven. Oliven, die nicht auf 
dem Tisch landen, werden später 
zu Olivenöl verarbeitet. Auch hier 
wird mit einem Rückgang gegen-
über dem Vorjahr gerechnet.  
SEITE 2

Olivenernte  in der Provinz 
Málaga läuft auf Hochtouren
Reportage. Wie die 
Tafeloliven vom 
Baum auf den Tisch 
kommen – nur die 
besten Früchte 
werden ausgewählt

Die Oliven werden per Hand vom Baum geerntet 
– in der Fachwelt wird das als ‘Melken’ bezeichnet.  MIGUE FERNÁNDEZ

Gesetzesvorlage. Hohe 
Strafen bei Aussetzen, 
Misshandlung oder 
Töten SEITE 16

Tiere sollen 
mehr Schutz 
haben

Mobiles Heim 
versorgt sich 
auf Reise selbst 

Studenten aus Holland 
bauten Wohnmobil mit 
Solarbetrieb – jetzt 
kommen sie auch nach 
Málaga SEITE 8

Benahavís: Boris Johnson 
macht Urlaub von der Krise 
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Torrox: Kulturelles Erbe 
steht im Mittelpunkt  
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Frigiliana: Kreationen aus 
Espartogras begeistern  
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Kultur: Künstler stellen im 
Botanischen Garten aus 
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US-Ästhetik der 50er Jahre 
– vielseitiges Programm

Europas zweitgrößtes Autokino eröffnet

Eine 250 Quadratmeter große 
Leinwand, Platz für 250 Fahrzeu-
ge, Restaurants im US-Stil der 
50er Jahre, Partyfläche für mehr 
als 3.000 Menschen: Vergange-
ne Woche wurde in Málagas In-
dustriegebiet das zweitgrößte 
Autokino Europas eröffnet. Zu-
rücklehnen und alte und neue 
Filme im eigenen Auto genießen. 
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FLORA

EXOTISCHE 
FRUCHT AUF DEM 
VORMARSCH SEITE 44

Rock’n’Roll und Cadillac gehören zum Ambiente.  FRANCIS SILVA


