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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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Das Kunstzentrum 
eröffnet neue 
Dauerausstellung 
und erhält bald 
wichtige Werke aus 
Pariser Hauptsitz S. 32

Ausflug ins 
Guadalhorcetal

Historische Relikte in 
Cártama Pueblo  SEITE 36

Tourismusbranche blickt nach guter 
Osterwoche optimistisch in den Sommer

Die Strände wie hier La Malagueta in der Provinzhauptstadt 
waren über die Ostertage gut besucht.  SALVADOR SALAS

Marbella: Landeschef weiht 
neues Gesundheitszentrum 
in San Pedro ein 
Seite 6 

Nerja: Gitarrenduo Café del 
Mundo im Kulturhaus  
Seite 11 

Hobby: Gartencenter 
boomen nach Pandemie 
Seite 14 

Kultur: Marbella bietet 
Tanzreihe bis Mitte Mai 
Seite 26

Osterprozessionen nach dreijäh-
riger, Corona-bedingter Pause und 
das gute Wetter haben die Kas-
sen von Málagas Tourismusbran-
che klingeln lassen. Während 
Strandrestaurantbetreiber gera-
dezu enthusiastisch von Einnah-

men wie vor Corona berichteten, 
zogen die Hoteliers eine etwas zu-
rückhaltendere, aber ebenfalls 
positive Bilanz. Zwar seien die 
Zahlen von vor der Pandemie 
noch nicht erreicht worden, aber 
die Tendenz sei sehr gut gewe-

sen. Nach Ansicht des andalusi-
schen Tourismusministers Juan 
Marín war die Region sogar fast 
ausgebucht, die durchschnittli-
che Auslastung habe «weit über 
den Erwartungen gelegen». Posi-
tiv wurde von allen Tourismus-

experten auch die Rückkehr der 
internationalen Touristen bewer-
tet, die in diesem Jahr rund die 
Hälfte aller Besucher ausmach-
ten. Am Sonntag sorgte eine neu-
er Temperaturrekord für som-
merliche Gefühle. SEITE 2 UND 3

Spanien kippt die 
Maskenpflicht auch  
in Innenräumen
Ab sofort gilt in Spanien keine 
Maskenpflicht mehr. Das be-
trifft auch Restaurants, Knei-
pen, Kinos, Theater, Fitness-
Center, Geschäfte und Einkaufs-
zentren. Lediglich in öffentli-
chen Verkehrsmitteln inklusi-
ve Taxis und Flugzeugen, in Ge-
sundheitseinrichtungen ,  
Apotheken und Altenheimen 
ist der Mund-Nasen-Schutz wei-
terhin obligatorisch. SEITE 17

Die ergiebigen Regenfälle von März 
und April haben die Provinz vor 
einer Dürre bewahrt und die meis-
ten Stauseen gut gefüllt, allerdings 
wurde das Vorjahresniveau nicht 
erreicht. Problematisch ist die Si-
tuation weiterhin in der Axarquía. 
Der Viñuela-Stausee erhält der-
zeit Wasserzuleitungen. SEITE 4

Stauseen nach 
Regenfällen gut 
gefüllt 

Stausee bei Málaga.

Bilanz. Betreiber von 
Strandrestaurants 
waren besonders 
zufrieden


