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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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Die unaufhörliche Preissteigerung 
beunruhigt nicht nur die Familien, 
sondern auch die Verbraucher-
verbände in Málaga. Ist die Infla-
tionsrate in der Eurozone auf den 
Rekordwert von 8,6 Prozent – den 

höchsten seit der Einführung der 
Gemeinschaftswährung als Buch-
geld im Jahr 1999 – gestiegen, 
sieht es in Spanien mit einer 
Preissteigerung von 10, 2 Prozent 
noch düsterer aus. Die Verteue-

rung betrifft so grundlegende Gü-
ter wie Lebensmittel, Energie und 
Kraftstoff, und nun werden durch 
die Anhebung der Zinsen  auch 
die Hypotheken steigen. Exper-
ten setzen jedoch auf die ‘Mála-
ga-Ausnahme’ und hoffen, dass 
hier die Nachfrage durch inter-
nationale Käufer gesichert ist und 
die Wirtschaft durch den auslän-
dischen Konsum angeheizt wird. 
Zudem sagen die Experten für 
die Provinz Málaga eine hervorra-
gende Tourismussaison voraus.   
SEITEN 2 UND 18

Die Venus von 
Marbella kehrt    
ins Meer zurück

Am 30. Juni wurde die emble-
matische Skulptur , die sich in 
ein Symbol der Stadt 
verwandelt hat, 
wieder an ihrem 
ursprünglichen 
Standort instal-
liert.  
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Hotelgewerbe hat Probleme, 
Arbeitskräfte zu finden 
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Konzerte in der Burganlage  
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Parker (r.) mit Kurator Fernando Francés vor einem seiner Werke.  ÑITO SALAS
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FRAGEN SIE AN 
IHREM KIOSK

Der Fachkräftemangel ist laut 
des Geschäftsführers des Hos-
pitals  Costa del Sol, Antonio Luis 
Cansino, Schuld daran, dass sich 
die Eröffnung der Notaufnahme 
des Krankenhauses verzögert. 
Cansino, der im Rahmen einer 
vom Unternehmerverband CIT 
organisierten Veranstaltung im 
Hotel Gran Meliá Don Pepe eine 
Rede hielt, ist jedoch zuversicht-

lich, dass die neue Einrichtung 
bald in Betrieb genommen wer-
den kann. Der Arzt und Ge-
schäftsführer sprach auch über 
die Erweiterung  des Hospitals 
Costa de Sol, das zukünftig neue 
Dienstleistungen wie Strahlen-
therapie, Onkologie und Nukle-
armedizin anbieten und sein be-
stehendes Angebot ausbauen 
wird. SEITE 8

Verzögerung der Eröffnung der 
Notaufnahme in Estepona
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Der deutsche Künstler präsentiert im CAC die 
Ausstellung ‘Easy Freedom’ Seite 35

Inflation bricht 
alle Rekorde 
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