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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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GAUCÍN: KÜNSTLER 
LADEN IN ATELIERS S. 12

San Bernabé. Los del 
Río eröffnen das Fest 
am 7. Juni SEITE 28

Die Feria in 
Marbella 
startet

Pipelines. Eine ist 
durchs Mittelmeer nach 
Italien geplant, eine 
weitere soll über die 
Pyrenäen führen SEITE 16

Europa baut 
auf Gas aus 
Spanien

Die Ausstellung umfasst rund 350 Werke Picassos.  B. LAVALLE

Die städtische Einrichtung zeigt ihre Sammlung

Fundación Picasso breitet 
sich im Museo Ruso aus

einmal zeigen zu können. Rund 
500 Werke – neben Zeichnun-
gen, Drucken, Keramiken und 
Buch illustrationen von Picasso 
auch Arbeiten von modernen und 
zeitgenössischen Künstlern wie 
Francis Bacon, Henry Moore und 
Max Ernst – sind hier bis Okto-
ber zu sehen. SEITE 34

Die städtische Fundación Picas-
so nutzt die nun durch den Ukrai-
nekonflikt leerstehenden Räum-
lichkeiten des Museo Ruso im Ta-
bacalera-Gebäude, um ihre eige-
ne Sammlung zu präsentieren. 
Erstmals bietet sich die Möglich-
keit, einen Großteil der Schätze 
der städtischen Einrichtung  auf 

Baden-Württemberg plant eine 
Energiepartnerschaft mit Anda-
lusien. Zur Vorbereitung infor-
mierte sich eine hochrangige De-
legation aus Staatssekretären und 
Ministerialdirektoren der Lan-

desregierung sowie Vertretern 
von Energieunternehmen über 
andalusische Projekte in den Be-
reichen Erneuerbare Energien 
und grüner Wasserstoff. Geplant 
ist eine enge Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Regionen, 
um grünen Wasserstoff nach 
Deutschland zu schicken, aber 
auch in anderen Bereichen zu ko-
operieren. Zunächst soll der grü-
ne Wasserstoff mit dem Zug und 

per Schiff transportiert werden, 
später über Pipelines. Das Vor-
haben ist Teil der Energiewende 
in Europa, die eine Unabhängig-
keit von fossilen Brennstoffen ga-
rantieren soll. SEITE 4

Andalusien will grünen Wasserstoff nach 
Deutschland transportieren
Zusammenarbeit. 
Delegation aus 
Baden-Württemberg 
zu Besuch

Das klassische ‘Treppenfoto’ der 
diesjährigen Abiturienten.  M. BECKMANN

Geschafft. Im Rahmen eines Festakts erhielten die 40 Abiturienten der 
Deutschen Schule Málaga ihre Zeugnisse überreicht, der Notendurchschnitt war 
erneut überragend. Nach zwölf Schuljahren gab es genug Grund zu feiern. SEITE 8

Abiturfeier an der 
Deutschen Schule

Axarquía: Frau von ihrem 
Mann ermordet 
Seite 2 

Allergien: Pollenflug ist 
derzeit besonders stark 
Seite 3 

Marbella: Findelhund 
triumphiert bei Canicross 
Seite 5 

Torrox: Projekt ‘Loving 
Mendelssohn’ wird im 
Theater präsentiert 
Seite 26


