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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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Chaos an Europas Flughäfen drosselt die 
Erwartungen der Tourismusbranche

Streiks, Personalmangel und Ko-
ordinationsprobleme an den in-
ternationalen Drehkreuzen füh-
ren in diesem Sommer zu zahl-
reichen Flugverspätungen und 
Stornierungen. Das hat auch Aus-
wirkungen auf den Tourismus an 

der Costa del Sol. Hatten Vertre-
ter der Branche bisher mit einem 
Wiedererstarken des internatio-
nalen Tourismus mit ähnlich gu-
ten Zahlen wie vor der Pandeme-
mie gerechnet, so wurde der er-
wartete Anteil ausländischer Tou-

risten nun von 70 auf 60 Prozent 
korrigiert. Denn betroffen von 
Stornierungen und Verspätungen 
sind in erster Linie britische und 
deutsche Touristen, die beiden 
wichtigsten ausländischen Kun-
den an der Costa del Sol. Da in den 

Entsenderländern keine Besse-
rung in Sicht ist, kann es auch im 
August zu Stornierungen und Ver-
spätungen kommen. Wer auf-
grund dieser Probleme nicht flie-
gen kann, hat Anrecht auf eine 
Entschädigung. SEITE 2 UND 3

Hochsaison. Streiks 
und fehlendes 
Personal an den 
Flughäfen

Luftfahrtingenieur Álvaro Rojas aus Málaga im Rumpf einer alten DC-9.  SALVADOR SALAS

Neue Ausstellungsstücke in Málagas 
altem Terminal faszinieren Seite 10
Neue Ausstellungsstücke in Málagas
altem Terminal faszinieren Seite 10
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Drei Brände an der Costa del Sol 
haben die Löschkräfte am Diens-
tag in Atem gehalten. Wegen der 
Brände in La Cala de Mijas, Este-
pona und Benahavís mussten zeit-
weilig 700 Anwohner in Sicherheit 
gebracht werden. Alle drei Feuer 
konnten schnell unter Kontrolle 
gebracht werden. Zwischenzeitig 
war auch die Mautautobahn bei 
Mijas gesperrt. SEITE 4

Drei Brände 
fast zeitgleich 
ausgebrochen


