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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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Strände nach Sturmschäden rechtzeitig zu 
den Osterferien im Eiltempo saniert

Die Zamarilla-Bruderschaft im Jahr 2019 mit einem 
ihrer Throne in Málagas Calle Larios.  SALVADOR SALAS
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Nach den schweren Sturmschä-
den der vergangenen Woche konn-
ten die meisten Gemeinden ihre 
verwüsteten und teilweise stark 
verkleinerten Strände noch recht-
zeitig für die Ostersaison sanie-
ren. Aber die Bürgermeister der 

Costa del Sol sind verärgert: Wäh-
rend die Gemeinden in Windesei-
le teilweise Millionenbeträge für 
die Säuberungsarbeiten bereit-
stellten, sagte die Zentralregierung 
in Madrid gerade mal 2,1 Millio-
nen Euro für die gesamte Provinz 

Málaga zu. Viel zu wenig, meinen 
die Lokalpolitiker und mahnen 
dauerhafte Lösungen an. Nach An-
sicht des von Madrid abhängigen 
Küstenamts würden sich die meis-
ten Strände ohnehin von allein re-
generieren, nur in einigen Fällen 

seien zusätzliche Maßnahmen er-
forderlich. Aber darauf wollte man 
in den Küstengemeinden nicht 
warten und hat derweil Schilf- und 
Baumreste beseitigt, Sand aufge-
schüttet und beschädigte Chirin-
guitos repariert. SEITE 2

Autoverleiher warnen 
vor Verknappung von 
Mietwagen in Málaga

Die Erholung des Tourismus 
an der Costa del Sol könnte in 
diesem Sommer nach Ansicht 
des Verbands der Mietwagen-
betreiber wegen fehlender Au-
tos ausgebremst werden. Wäh-
rend der Pandemie sei der 
Fuhrpark stark reduziert wor-
den, jetzt könnten aufgrund der 
weltweiten Lieferprobleme 
nicht so schnell neue Fahrzeu-
ge besorgt werden. SEITE 3

Das Tierheim von Triple A ober-
halb des Einkaufszentrums La Ca-
ñada in Marbella wird renoviert. 
Mehr als 500 Hunde und Katzen 
mussten in ein Ausweichquartier 
gebracht werden, das von der Stadt 
zur Verfügung gestellt wird. Kein 
leichtes Unterfangen für die eh-
renamtlichen Helfer. SEITE 4

Tierheim zieht 
in provisorische 
Bleibe um

Hund in neuer Bleibe. G. BERNER

Verärgerung. 
Lokalpolitiker 
vermissen tatkräftige 
Hilfen aus Madrid
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