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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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Schlechte Noten für 
die Luftqualität im 
Großraum Málaga

Erstmals hat eine europaweite 
Studie fehlende Grünzonen und 
Kontamination in Ballungsräu-
men mit der Sterblichkeit der Be-
völkerung  in Zusammenhang ge-
stellt. Die in Spanien von Wissen-
schaftlern des Instituts für Glo-
bale Gesundheit in Barcelona in 
Zusammenarbeit mit der Univer-

sität Málaga durchgeführte Stu-
die kommt zu dem Ergebnis, dass 
allein in der Provinzhauptstadt 
pro Jahr rund 600 Todesfälle ver-
mieden werden könnten, wenn 
die Luft besser wäre. Gemessen 
wurden Vegetationsdichte, Um-
fang der Grünzonen und Luftver-
schmutzung durch Feinstaub und 
Stickstoffdioxid. Die höchste Ve-
getationsdichte in den fünf in der 
Provinz Málaga untersuchten 
Städten weist Torremolinos auf, 
den größten Anteil an Grünzonen 
Marbella. Bei der Feinstaub- und 
Stickstoffbelastung schneiden 
Marbella und Benalmádena am 
besten ab. SEITE 3

Regierung nimmt 
Wertzuwachssteuer 
im Eilverfahren an

Nur zwei Wochen, nachdem das 
Verfassungsgericht die Wertzu-
wachssteuer für Immobilien 
(Plusvalía) für rechtswidrig er-
klärte, hat die Regierung Sán-
chez neue Grundlagen für die 
Erhebung dieser Steuer durch 
die Gemeinden verabschiedet. 
Wichtigste Änderung ist dabei, 
dass keine Steuer bezahlt wer-
den muss, wenn beim Verkauf 
kein Gewinn erzielt wurde. Au-
ßerdem werden zwei Optionen 
für die Berechnung der Steuer 
geboten, auf Grundlage der Wert-
differenz oder neuer Kataster-
koeffizienten. SEITE 18

Die deutsche Künstlerin Julia Möller wirkt bei der 
neuen Produktion des Teatro del Soho mit. Ab dem 17. 
November steht die in Dortmund geborene und in 
Spanien aufgewachsene Musical- und Fernsehdar -
stellerin im Musical ‘Company’ auf der Bühne. SEITE 34

Gemeinsam mit 
Banderas auf 
der Bühne

Fusion. Art Marbella im 
Boutique-Stil, das 
Innendesign gibt  
den Ton an SEITE 6

Design- und 
Kunstmesse 
in Marbella

Alhaurín: Surfen ohne 
Strand im WaveGarden 
Seite 4 

Manilva: Nicht angeleinte 
Dogge beißt Toypudel tot 
Seite 9 

Vélez-Málaga: Flamenco in 
altem Molino de Cajiz  
Seite 12 

Tavernen:  Auf Tapastour in 
Marbellas Altstadt 
Seite 39

Beitrag zum Schutz von Marbellas Dünenlandschaft

ProDunas mobilisiert zum 
Reinigen der Artola-Dünen

damit der Boden besser mit Sau-
erstoff versorgt werden kann. 
Am vergangenen Wochenende 
nahmen wieder zahlreiche Fa-
milien aus Marbella und Umge-
bung an der Säuberungsaktion 
teil, auf die inzwischen auch in 
den Schulen hingewiesen wird. 
SEITE 8

Seit vielen Jahren setzt sich die 
Umweltschutzorganisation Pro-
Dunas für den Erhalt der Dunas 
de Artola bei Marbella ein. Dazu 
gehört auch die regelmäßige Rei-
nigung der Dünen von Unrat und 
invasiven Pflanzen. Aber auch 
der benachbarte Pinienwald 
wird dabei von Nadeln befreit, 

Auch die Nadeln im Pinienwald 
wurden entfernt. G. BERNER

Julia Möller spielt in dem 
Musical ‘Company’ die Rolle der  

konservativen Jenny.  BEATRICE LAVALLE

Umweltstudie moniert 
zu viele Autos und 
fehlende Grünzonen – 
deutlich besser 
schneiden Marbella  
und Torremolinos ab

REPORTAGE

ROTES GOLD: 
SAFRAN AUS 
LA MANCHA SEITE 36


