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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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COSTA DEL SOL

STARLITE GALA: 
SOLIDARITÄT  
DER PROMIS 
SEITE 4 

 
Richard Gere 
mit Ehefrau 
Alejandra Silva  

Die Straßen und Plätze der Innenstadt sind ab Mittag rappelvoll, nachts geht es auf dem Recinto Ferial Cortijo de Torres weiter.  SALVADOR SALAS

Ungebremste Inflation belastet 
Privathaushalte und Unternehmen

Der Monat Juli hat den Verbrau-
chern neue Rekordwerte bei der 
Preissteigerung beschert. Wäh-
rend die Inflation spanienweit bei 
10,8 Prozent weiterhin im zwei-
stelligen Bereich gewachsen ist, 

legte sie in der Provinz Málaga im 
Vergleich zum Vorjahresmonat 
sogar um 11,4 Prozent zu. Neben 
Strom, Gas und anderen Energie-
trägern (+46,1%) haben sich in 
Málaga insbesondere Lebensmit-

tel (+15,7%) deutlich verteuert. 
Allein in diesem Jahr ist der 
durchschnittliche Warenkorb um 
10,7 Prozent teurer geworden. 
Auch Restaurantbesuch und Über-
nachtung im Hotel haben sich mit 

9,7 Prozent stark verteuert. Aller-
dings ist in diesen Bereichen eine 
leichte Erholung gegenüber dem 
Sommerbeginn festzustellen, als 
die Preissteigerung sogar bei 23,5 
Prozent lag. SEITE 2

Mit 11,4 Prozent war 
die Preissteigerung in 
Málaga extrem hoch

Recyceltes Wasser 
für die Axarquía

Lichtblick für die Landwirte in 
der Axarquía: Die von der extre-
men Dürre besonders betroffene 
Region erhält schon bald aufbe-
reitetes Wasser aus den Kläran-
lagen. Die Einführung der dritten 
Klärstufe und die Verlegung von 
Rohrleitungen zu den Feldern soll 
das noch in diesem Sommer er-
möglichen. Auch die Trinkwas-
sersituation soll durch den Aus-
bau der Pumpstation in Málaga 
verbessert werden. SEITE 3

WEITERE THEMEN 

Coín: Kaktusfeigen erntefrisch 
direkt vom Feld  
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Estepona: Thyssen-Museum 
kooperiert bei Kulturzentrum 
Seite 10 

Energie: Pipeline aus Spanien 
soll Europa mit Gas versorgen 
Seite 18 

Genalguacil: Künstler schaffen 
Werke im öffentlichen Raum 
Seite 34

MÁLAGA IM FERIA-RAUSCH
Bis Samstag wird in der Innenstadt und auf dem Feriagelände kräftig gefeiert SEITE 14 UND 25


