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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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PHASE 3: ALLES 
WAS ERLAUBT 
IST SEITE 32

Málaga und Granada befinden sich 
wie die gesamte Region Andalu-
sien seit Montag in Phase 3 der Lo-
ckerungen im Kampf gegen die 
Coronavirus-Pandemie. Damit ent-
sprach die Regierung in Madrid 
der Bitte der andalusischen Lan-
desregierung. Beide Provinzen wa-
ren damit nur eine Woche in Pha-

se 2 und können sich jetzt nicht 
nur über die Aufhebung sämtli-
cher Ausgangsbeschränkungen 
freuen, sondern auch über die Öff-
nung der Gemeinschaftszonen in 
Einkaufszentren, Hotels und Res-
taurants oder die Öffnung von Frei-
zeitparks und Zoos. Gleichzeitig 
übernimmt die Landesregierung 

mehr Kompetenzen. Ministerprä-
sident Moreno verfügte daraufhin 
die Reisefreiheit in ganz Andalu-
sien über die Provinzgrenzen hi-
naus. Unterdessen kündigte die 
Regierung Sánchez an, dass die 
Maskenpflicht auch nach Ende des 
Alarmzustands am 21. Juni bei-
behalten werden soll. SEITE 2

Phase 3 ermöglicht ab sofort 
Reisen in ganz Andalusien
Lockerungen. Land 
erhält Zuständigkeit 
bei der Bekämpfung 
der Pandemie 

Feier. Pfarrer Manfred 
Otterstätter hielt 
Andacht für Lotti und 
Paul Dettwiler   SEITE 12

Diamantene 
Hochzeit in 
Algarrobo 

In einem Skandal um mutmaß-
liche Schmiergeldzahlungen 
beim Bau einer Hochgeschwin-
digkeitsstrecke in Saudi-Ara-
bien durch ein spanisches Kon-
sortium hat das Oberste Gericht 
in Madrid Ermittlungen gegen 
Ex-König Juan Carlos eingelei-
tet. Die für Korruption und Wirt-
schaftsdelikte zuständigen Be-
hörden ermitteln schon seit 
2018. Im Jahr 2008 soll Juan 
Carlos Schmiergeld in Höhe von 
100 Millionen US-Dollar aus 
Saudi-Arabien kassiert haben. 
Nach seinem Thronverzicht 
2014 zugunsten seines Sohnes 
Felipe VI. hat der heute 82-Jäh-
rige zwar noch Sonderrechte, 
er kann aber vom Obersten Ge-
richt auf die Anklagebank ge-
setzt werden. SEITE 15

Axarquía:  Infoblätter über 
Sicherheit an den Stränden 
Seite 10 

Sport: Costa del Sol 
beherbergt Aufstiegsspiele 
Seite 17 

Kultur: Filmfestival von 
Málaga läuft im August 
Seite 29 

DS Málaga: Gedanken über 
Heimat und Zuhause  
Seite 36

Schmiergeld: 
Justiz ermittelt 
gegen Ex-König 
Juan Carlos

Wiedererlangte Mobilität 
führt zu Andrang am Bahnhof

digkeitszugs AVE aus Madrid kam 
es sogar zu einer Schlange auf dem 
Bahnsteig, da die Reisegründe von 
der Polizei überprüft wurden. We-
gen des Alarmzustands sind spa-
nienweite Reisen derzeit noch ver-
boten. Im Rahmen eines Pilotpro-
jekts lassen die Balearen-Inseln 
aber ab Montag rund 11.000 deut-
sche Urlauber ins Land. SEITE 4, 15

Deutschsprachiger Verein in 
Almuñécar startet Treffen
Die Deutschsprachige Vereinigung 
Almuñécar & La Herradura plant 
nach dem wochenlangen Corona-
Lockdown am 18. Juni wieder ein 
erstes Treffen. In den letzten Wo-
chen hat der Verein die Spenden-
aktion Corona-Fünfer ins Leben 
gerufen, mit der Menschen in sozia-
ler Not in Zusammenarbeit mit der 
Stadt unterstützt werden. SEITE 11

Die Freude war groß bei den ers-
ten Reisenden, die am Montag am 
Hauptbahnhof in Málaga anka-
men. Erstmals seit vielen Wochen 
konnten Andalusier aus anderen 
Provinzen wieder an die Costa del 
Sol reisen, um Verwandte zu tref-
fen oder einfach nur einige Tage 
am Strand zu verbringen. Nach 
der Ankunft des Hochgeschwin-

Sammlung. Das Picasso-Museum Málaga stellt die neue Zusammenstellung seiner 
Sammlung mit 120 Gemälden, Skulpturen, Zeichnungen und Grafiken vor. Sie 
erlaubt einen anderen Blick auf das vielfältige Werk des genialen Künstlers  SEITE 28

Wiedersehen 
mit Picasso

Seine letzten Werke schuf der 
Künstler mit rund 90 Jahren. In 

ihnen entwickelte er noch einmal 
einen ganz eigenen Stil.  S. SALAS

Bei der Spendenübergabe.


