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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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FRAGEN SIE AN 
IHREM KIOSK

Soziale Netzwerke spielen 
eine entscheidende Rolle in 
den Beziehungen der jün-
geren Generationen, die 
Kinder der Digitalisierung 
und der Technologie sind. 
Doch die Nutzung von 
Handys birgt auch eine dun-
kle Seite: vollkommene Kon-
trolle und das Verlangen 
nach sofortigen Antworten, 
Belästigungen, Beleidigun-
gen, Rache-Pornos, uner-
wünschte  erotische Bilder 
und eine verzerrte Sicht der 
Liebe, die viele Mädchen so-
gar dazu verleitet, Standort 
und Passwörter weiterzu-
geben. Geschlechtsspezifi-
sche Gewalt ist auf diesen 
Geräten weit verbreitet, 
ohne dass bisher nennens-
werte öffentliche Maßnah-
men zur Bekämpfung des 
Problems ergriffen wurden. 
Eine Psychologin berichtet, 
wie Pornos im Netz die Se-
xualität der Jugendlichen 
verändern. SEITEN 2 UND 3

Geschlechtsspezifische Gewalt unter 
Jugendlichen wächst rasant per Mobiltelefon
Mobbing, 
Beleidigungen 
und Pornos sind 
in den sozialen 
Netzwerken der 
Generation 
Online an der 
Tagesordnung

BERINGUNG DER                      
FLAMINGOS

In der Lagune Fuente de Piedra hat nach zwei Jahren Pause 
die alljährliche Erfassung der Jungvögel stattgefunden SEITE 44

Die eingepferchten jungen 
Flamingos warten darauf, 

beringt zu werden.  FRANCIS SILVA

Flughafen: Chaos in der 
Abholzone für Shuttles 
Seite 4 

Estepona: Keine Haft für Ex-
Polizisten trotz Missbrauchs 
einer 18-Jährigen  
Seite 8 

Mijas: Neue archäologische 
Funde gemacht 
Seite 11 

Costa Tropical: Grüne 
Flecken im Meer 
Seite 12

EU-Gaskrise: 
Spanien spart 
Energie 

AC nicht kälter als 27 Grad. EFE

Spaniens Regierung hat Maß-
nahmen zur Einsparung und 
effizienten Nutzung von Ener-
gie beschlossen. Alle öffentli-
chen Gebäude sowie Kaufhäu-
ser und Kulturstätten dürfen im 
Sommer auf nicht weniger als 
27 Grad heruntergekühlt und 
im Winter auf höchstens 19 
Grad beheizt werden. SEITE 16


