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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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Gemeinden leiden unter dem per Gericht 
verfügten Wegfall der Wertzuwachssteuer

Nachdem das Verfassungsgericht 
in der vergangenen Woche die Er-
hebung der städtischen Wertzu-
wachssteuer (Plusvalía) für unzu-
lässig erklärt hat, fehlen Spaniens 
Städten und Gemeinden rund 2,5 
Milliarden Euro an Einnahmen. In 

der Provinz Málaga reißt das Ur-
teil ein Loch von 170 Millionen 
Euro in die städtischen Finanzen, 
einige Gemeinden haben die Haus-
haltspläne für das kommende Jahr 
auf Eis gelegt. Bürgermeister aller 
Parteien fordern von der Zentral-

regierung einen finanziellen Aus-
gleich für die ausbleibenden Steu-
ereinnahmen. Ansonsten seien 
viele städtische Dienstleistungen 
in Gefahr. Die Plusvalía-Steuer war 
bisher ein wichtiger Bestandteil 
zur Finanzierung der Gemeinden. 

Den Stein ins Rollen gebracht hat-
te eine Immobiliengruppe aus Se-
villa, die 2013 für einen Grund-
stücksverkauf in Benalmádena 
68,1 Prozent des Wertzuwachses 
zahlen musste und dagegen ge-
klagt hatte. SEITE 2

Gerichtsurteil. Die 
Steuer darf nicht 
mehr erhoben 
werden

Wartezeiten. Bis zu 
zwei Stunden bis zum 
Abflug-Gate, manche  
Passagiere verpassen 
ihren Flug SEITE 3
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Magna-Prozession, 
Halloween und Feiertag 
lockten viele Touristen 
nach Málaga, Gastwirte 
freuten sich SEITE 10

Marbella: Baubeginn für 
Gesundheitszentrum 
Seite 8 

Algarrobo: Karl Straub gibt 
Theaterabend mit Humor 
Seite 13 

Málaga: Jazz-Festival im 
Theater und auf Straßen  
Seite 24 

Reportage: Massengräber 
aus Franco-Zeit geöffnet 
Seite 36

Grundstein für Wohnanlage in Estepona gelegt

Deutsches Unternehmen baut 
seniorengerechte Apartments

Schweiz betreibt The Flag 19 Häu-
ser mit 2.500 hochwertigen 
Apartments. In Estepona sollen 
bis 2023 90 barrierefreie Woh-
nungen entstehen, die mit Au-
ßenpool, Veranstaltungsangebo-
ten und zahlreichen Dienstleis-
tungen den Standard eines Fünf-
Sterne-Hotels bieten. SEITE 6

In Esteponas Urbanisation Cos-
talita wurde vergangene Woche 
der Grundstein für Senioren-
Apartments gelegt. Das deutsche 
Familienunternehmen The Flag 
aus dem sauerländischen Atten-
dorn bietet mit dem Konzept ‘Se-
nior Living’ seniorengerechtes 
Wohnen. In Deutschland und der  Bürgermeister García Urbano mit den Initiatoren des Projekts.  C.S.

Blick in die Avantgarde-Ausstellung; 
im Vordergrund ‘Familienporträt’  

von Pjotr Kontschalowski.  ÑITO SALAS

Ausstellung. Das Russische Museum in Málaga zeigt die Vielfalt der 
russischen Kunst des 20. Jahrhunderts. Neben Werken von 
Kandinsky, Malewitsch und Chagall sind auch weniger bekannte 
Künstler der Avantgarde zu entdecken. SEITE 34

Verborgene Schätze der 
russischen Avantgarde


