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Astronomisch steigende Strom-
preise und öffentliche Förder-
gelder machen die Installation 
von Solaranlagen auf dem Dach 
des Eigenheims so attraktiv wie 
selten zuvor. Die Zahl der Instal-
lationsanträge in der Provinz 

Málaga hat sich in den letzten 
Monaten verzehnfacht. Die An-
lagen für den Selbstverbrauch 
können alle Geräte im Haus ver-
sorgen, durch eine Gesetzesän-
derung kann überschüssige 
Energie nun auch ins Stromnetz 

eingespeist werden und wird 
vergütet. Entsprechend gering 
fallen die Stromrechnungen 
nach der Solarinvestition aus. 
Wegen der großen Nachfrage 
kommen die Installationsfirmen 
allerdings kaum mit der Arbeit 

nach. Materialengpässe auf-
grund von Lieferstaus in Asien 
sind ein weiteres Problem der 
Branche, so dass ein halbes Jahr 
Wartezeit für die Photovoltaik -
anlage auf dem eigenen Dach 
keine Seltenheit ist. SEITE 2

Hohe Strompreise und öffentliche Gelder 
bereiten Solaranlagen einen neuen Boom
Subventionen. 
Mehr als 2.000 
Haushalte in Málaga 
stellen Anträge

Skulpturen und Gemälde der spanischen  
Avantgarde im Thyssen-Museum.  FRANCISCO HINOJOSA

Thyssen-Museum. Die Koexistenz von Avantgarde und Figuration in der 
spanischen Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts steht im Mittelpunkt einer 
Ausstellung im Museum Thyssen in Málaga. SEITE 35

Spanische Werke 
der Moderne 

Das DFB-Team um Bundes-
trainer Hansi Flick wird Ende 
Mai für fünf Tage zum Trai-
ningslager nach Marbella kom-
men. Dabei werden Teambuil-
ding und Belastungssteuerung 
im Mittelpunkt stehen. Durch 
die lange Bundesliga-Saison 
hatten zuletzt, auch im Hin-
blick auf die WM in Katar, 
kaum Trainingseinheiten statt-
finden können. Im Anschluss 
an die knappe Woche im Mar-
bella Football Center stehen 
Duelle in der Nations League 
auf dem Programm. SEITE 23

Aus Müll soll Recycling-Surfbrett für Sarah Almagro entstehen

Umweltschützer sammeln 
Plastik an Marbellas Stränden

Wettkämpfen starten kann. Die 
aus Marbella stammende Vize-
weltmeisterin im Adaptive Sur-
fing bereitet sich auf ihre Teil-
nahme an den nächsten Paralym-
pics vor. Die engagierte Umwelt-
schützerin hatte die Patenschaft 
für das ‘Ecofest’ zum Schutz der 
natürlichen Ressourcen über-
nommen. SEITE 4

Die Umweltplattform Ecomarb 
hat am Wochenende eine Sam-
melaktion für Plastikmüll an den 
Stränden von Marbella organi-
siert. Das zusammengetragene 
Material soll zu einem Surfbrett 
verarbeitet werden, mit dem die 
nach einer lebensbedrohenden 
Sepsis mehrfach amputierte 
Sportlerin Sarah Almagro bei 
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Pegasus. Handy von 
Regierungschef wurde 
mit Spyware angezapft 
– große Datenmengen 
kopiert SEITE 16

Lauschangriff 
auf Sánchez
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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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FUENTE DE PIEDRA: 
AN DER LAGUNE SEITE 38

Renfe: AVE-Züge nach 
Madrid in der Kritik 
Seite 3 

Torrox: Maifest zugunsten 
der Flüchtlinge aus Ukraine 
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Coín: Wie eine Deutsche das 
Internet im Ort verbesserte 
Seite 14 

Marbella: Pablo Milanés 
tritt in Kulturzentrum auf 
Seite 25Am Maltisch hielten Kinder ihre Eindrücke fest.  GABRIELA BERNER


