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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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CUSTOM BIKES 
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Ausstellung.  Jean-
Marie Périer zeigt eine 
Auswahl seiner 
Arbeiten SEITE 35

Der Fotograf 
der Stars in 
La Malagueta

Hirschferkel   
im Bioparc 
geboren

Die Geburt dieses 
kuriosen Paarhufers 
stellt einen weiteren 
Zuchterfolg des 
Tierparks dar SEITE 44

Benahavís ist bei den 
Reichen  beliebt  
Seite 6 

Deutsches Ehepaar 
spendet für Bedürftige 
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Vor zehn Jahren hat ETA 
dem Terror abgeschworen 
Seite 16 

Film und Konzert zum 
Welttag der Oper  
Seite 24

Für das Jahr 2022 wird  
mit einem Aufschwung 
der Branche gerechnet

Tourismusverband zeigt sich 
optimisch für die Zukunft  

des Costa del Sol, Francisco Sa-
lado, geht davon aus, dass man 
schon im kommenden Jahr wie-
der Zahlen wie die des histori-
schen Tourismusjahres 2019 er-
reichen könne. Dieses Jahr war 
es vorwiegend der spanische Tou-
rismus, der für den Aufschwung 
gesorgt hat. SEITE 3

Spanische Regierung verdoppelt 
die Investitionen für Málaga 

Der Wandel der Unterwasserwelt in 
Marbella in den letzten Jahrzehnten 

Der Meeresbiologe 
Karl-Ludwig Schick 
brachte im ver-
gangenen Jahr 
eine Neuauflage 
seines 1998 ver-
öffentlichten ‘Atlas 
Submarino de la Cos-
ta del Sol’ heraus. Schick, der von 

1990 bis 1998 Lehrer für Biolo-
gie und Chemie an der Deutschen 
Schule Málaga war, stellte fest, 
dass sich Marbellas Unterwas-
serflora und -fauna in den letz-
ten 20 Jahren stark verändert hat 
und vor allem die Artenvielfalt 
zurückgegangen ist.  
SEITE 4

MÁLAGA. Der Staatshaushalt für 
das Jahr 2022 sieht 400 Millio-
nen Euro für die Provinz Málaga, 
das Doppelte des laufenden Jah-
res, vor. Mehr als die Hälfte da-
von wird jedoch für die Renovie-

rung der Eisenbahnstrecke Bo-
badilla-Algeciras reserviert. Die 
Nahverkehrszüge, die Verbesse-
rung des Flughafens und die Ein-
richtung  seiner nördliche Zu-
fahrt sowie der Ausbau der 

Schnell zugverbindung sind wei-
tere Projekte, für die Posten be-
reitgestellt werden. Für den lang-
ersehnten Küstenzug wurde je-
doch wieder nur ein symboli-
scher Betrag reserviert. SEITE 2

400 Millionen Euro 
für die Provinz aus 
der Staatskasse 

Die besser als erwarteten Zahlen 
des Sommers lassen auf eine Er-
holung der Branche hoffen. Der 
Präsident des Tourismusverban-

DAS PARIS VON BRASSAÏ  IM 
PICASSO-MUSEUM  Seite 34

  Schlangen am Flughafen.  Ñ.S.

Neben Arbeiten des Fotografen sind auch 
Werke anderer Künstler zu sehen.  ÑITO SALAS


