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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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Unternehmerin 
aus Málaga rettet 
Familie aus Kabul
Gefährliche Flucht. Paz Hurtado setzte von 
Antequera aus alle Hebel in Bewegung, um 
fünfköpfige Familie nach Málaga zu holen

Sie hatten seit vielen Jahren eine 
Geschäftsbeziehung, hatten sich 
nur zweimal auf internationalen 
Messen getroffen. Aber als Paz 
Hurtado im August einen Hilfe-
ruf von Ferozuddin Hussaini aus 
Kabul erhielt, wusste die Chefin 
des Tafel olivenherstellers Hute-
sa aus Fuente de Piedra sofort, 
was zu tun war. Als Importeur aus-
ländischer Produkte waren Hus-
saini und seine Familie nach der 
Machtergreifung der Taliban in 

Lebensgefahr, gehörten aber nicht 
zum kleinen Kreis von Personen, 
die von den Botschaften sofort in 
Sicherheit gebracht wurden. Sie 
nahm Kontakt zum hiesigen Un-
ternehmerverband, spanischen 
Konsulaten, Botschaften und Han-
delsvertretungen auf und organi-
sierte die Flucht von Hussaini, 
seiner Frau, seiner Schwester und 
seiner beiden kleinen Kinder. In-
zwischen sind sie glücklich in Má-
laga angekommen. SEITE 2

Museo Rando 
verstärkt seine 
Beziehung zu China

Nach der Ausstellung des be-
rühmten chinesischen Malers Qi 
Baishi und mehreren Ausstellun-
gen von Jorge Rando im Reich 
der Mitte setzt das Museum Jor-
ge Rando nun mit der Ausstel-
lung ‘Huellas de Oriente’ seine 
fruchtbaren Beziehungen zu Chi-
na fort. Die Werke von sieben zeit-
genössischen chinesischen 
Künstlern treten in dieser Aus-
stellung, die bis zum 31. Januar 
2022 zu sehen ist, mit Arbeiten 
von Rando in Dialog. SEITE 34

Marbella: 29 Sterneköche 
kochen mit Kindern 
Seite 9 

Nerja: Radweg soll bis nach 
Maro ausgebaut werden 
Seite 11 

Mijas: Bergdorf mit 
traditionellen Tavernen 
Seite 13 

Algarrobo: Konzerte und 
Kino in deutscher Sprache 
Seite 14 

Buchtipp: Deutscher Autor 
schreibt Familien-Trilogie   
Seite 39

Nachdem im letzten Jahr wegen der Covid-Pandemie 
kaum offizielle Feiern zu Halloween stattfanden, 
bieten viele Gemeinden diesmal am 31. Oktober 
zahlreiche Aktivitäten an. Und an schaurigen 
Gestalten wird es auch nicht mangeln. SEITE 14 UND 24

Gemeinden 
feiern Rückkehr 
der Horrornacht

Gruselig ging es vor zwei Jahren 
auf Málagas Straßen zu.  FÉLIX PALACIOS
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