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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

ÚLTIMA EDIDICIÓNNN
Miércoles 12.22.202000 

1,60€  Nº 27.289899

l Teatro Cervantntes 
reivindicacioneses 

alertado además de e la situaua--
ción de unos 2.000 bbloqueeses 
que carecen de admministraaa-
dor y la gestión debbe asuuu-
mirla el presidente. P3

cipaless 
a TDT

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
EDUARDO NIETO

a sentencia de la AAudienciaa cional abre el debaate sobree as pausas cuentan oo no 
mo tiempo trabajaddo PP56

Málaga und Granada 
sind neue Zentren 
des Drogenanbaus
Marihuana. Große Mengen werden in 
Gewächshäusern, Wohnungen und auf 
Plantagen auf dem Land hergestellt

Südspanien entwickelt sich zum 
Hauptproduzenten von Marihua-
na für den europäischen Schwarz-
markt. Besonders in diesem Jahr 
hat die Produktion noch einmal 
kräftig zugelegt. Die Drogenhänd-
ler haben die Corona-Pandemie 
genutzt, um leerstehende Ferien-
häuser zu besetzen und illegale 
Plantagen anzulegen. Mit legalen 
Tricks versuchen sie, Hausdurch-
suchungen zu erschweren. Schon 
nach einer Ernte hat sich die In-
vestition von bis zu 100.000 Euro 

in eine Indoor-Plantage amorti-
siert. Experten warnen unterdes-
sen, dass die Drogen aufgrund der 
hohen THC-Konzentrationen im-
mer gefährlicher für die Konsu-
menten werden. Wenn der Polizei 
ein Schlag gegen den Drogenan-
bau gelingt, stehen die Beamten 
vor einem weiteren Problem: Um 
den THC-Gehalt zu bestimmen, 
der bei der Urteilsfindung entschei-
dend ist, müssen sie die Marihua-
napflanzen selbst trocknen und 
entblättern. SEITE 2 BIS 4

Regierung hat Angst 
vor Infektionswelle 
in Málaga

Die Zahl der Neuinfektionen in 
der Provinz Málaga hat nach An-
sicht der andalusischen Landes-
regierung kritische Ausmaße an-
genommen. Am Dienstag wurden 
307 neue Fälle gemeldet. Sorgen 
bereitet aber auch die mit 222 
hohe Zahl der in Krankenhäusern 
Behandelten. Regierungssprecher 
Bendodo sprach von einer ‘Grup-
penansteckung’ ohne klar erkenn-
bare Infektionsherde und schloss 
Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens nicht aus. SEITE 8

Seit 100 Jahren verkauft das Familiengeschäft 
Calzados Hinojosa in Málagas Altstadt Schuhe. 
Spezialisiert haben sie sich auf Alpargatas, 
Leinenschlupfschuhe. Früher ein Allerweltsartikel in 
Südeuropa, findet man sie heute kaum noch. SEITE 14

Ein Jahrhundert 
zwischen 
Leinenschuhen

Absage. Land will nicht 
in Marbellas großes 
Zukunftsprojekt 
investieren SEITE 9

Superhafen 
Bajadilla ist 
nicht wichtig

Streit: 500 Millionen Euro 
aus Málaga liegen fest 
Seite 6 

Fuengirola: Spuren von 
römischer Fabrik entdeckt 
Seite 10 

Torrox: Acht neue 
Wanderrouten vorgestellt  
Seite 11 

Schulstart:  Boykott, Streik 
und Quarantäne drohen 
Seite 18

Der Park beherbergt auch Säugetiere und viele Pflanzen

Ein Rundgang durch den 
Vogelpark Loro Sexi

und Erdmännchen sowie eine 
vielfältige Pflanzenwelt. Viele der 
Papageien und Sittiche wurden 
von Privatleuten gespendet und 
zunächst in der parkeigenen Kli-
nik isoliert und auf ihren Gesund-
heitszustand untersucht. Der Park 
hat sich auch den Artenschutz 
zum Ziel gesetzt. SEITE 13

Seit der Park Loro Sexi in Almu-
ñécar nach der Corona-Ausgangs-
sperre am 19. Juni wieder öffne-
te, ist die Besucherzahl gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um 
60 Prozent zurückgegangen. Da-
bei gibt es hier einiges zu entde-
cken: nicht nur rund 60 Papagei-
enarten, sondern auch Lemuren 

Auch Lemuren sind im Loro Park 
zu sehen. MARCUS KRÄHNKE

LEBEN

FLEISCHIMITATE 
IM VERGLEICH 

SEITE 36

Die Brüder Alberto und Javier Hinojosa 
haben das Geschäft von ihrem Vater  

übernommen.  EVA SÁNCHEZ MELINDO


