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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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BANDERAS, CALVENTE, 
A. GARCÍA  ERHALTEN 
MAX-THEATERPREISE S. 41

Die Rückkehr der Volksfeste kurbelt die 
lokale Wirtschaft im Sommer kräftig an

MARBELLA FEIERT SEINE FERIA

Die Festansprache des Duos Los del Río 
(mit Bürgermeisterin Ángeles Muñoz)  
gab am Dienstagabend den Startschuss 
für die Feria in Marbella.  JOSELE
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Die sommerlichen Volksfeste sind 
ein wichtiger wirtschaftlicher An-
trieb für die Region. Zwei Jahre 
konnten sie pandemiebedingt 
nicht stattfinden. Das brachte vie-
le Schausteller und ihre Familien 
in große Schwierigkeiten, einige 

mussten von ihren Branchenver-
bänden unterstützt werden, um 
über die Runden zu kommen, denn 
Ausfallgelder vom Staat gab es 
nicht. Mit den Ferias machen die 
Schausteller allein in der Provinz 
Málaga mehr als 100 Millionen 

Euro Umsatz. Seit alle Corona-Be-
schränkungen in Spanien gefal-
len sind, geht es wieder rund auf 
dem Rummel und in den Innen-
städten. Die erste Feria in der Pro-
vinz wurde bereits im März gefei-
ert, nun hat in Marbella eines der 

großen Volksfeste begonnen. Aber 
alle blicken schon jetzt gespannt 
in die Provinzhauptstadt, wo vom 
13. bis 20. August die größte Feria 
gefeiert wird. 60 Prozent des Ge-
samtumsatzes der Branche wer-
den allein hier gemacht. SEITE 2

Polizei durchsucht 
Firmensitz von Frutas 
Montosa in Vélez

Wegen Verdachts auf Steuerbe-
trug hat die Polizei vergangene 
Woche den Firmensitz des Obst-
vertriebs Frutas Montosa in Val-
le Niza durchsucht. 13 Perso-
nen, darunter der Inhaber, wur-
den festgenommen, rund eine 
Million Euro Bargeld beschlag-
nahmt. Das Unternehmen soll 
fiktive Rechnungen ausgestellt 
und mit Schwarzgeld operiert 
haben. SEITE 11

Die Gemeinschaft der Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Transgen-
der und Intersexuellen (LGBTI) hat 
sich am Samstag zur größten Pri-
de-Parade in der Geschichte von 
Torremolinos versammelt. Mehr 
als 60.000 Menschen nahmen 
nach Angaben der Lokalpolizei an 
dem Umzug teil. SEITE 12

Pride-Parade in 
Torremolinos 
bricht Rekorde

Auf den Straßen herrschte eine festliche Stimmung. FRANCIS SILVA

Schausteller. 
Einnahmen von über 
100 Millionen Euro 
erwartet


