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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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Winzerin Victoria Ordóñez prüft den Reifegrad der Trauben im Weinberg La Fresneda bei Málaga.  FRANCIS SILVA

MÁLAGA SUCHT 
DIE VERBINDUNG 

ZUR TRADITION
Die Bodega Victoria Ordóñez lässt 

die historische Weinlese 
in der Provinz aufleben  SEITE 14
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Jahrelang machten die deutschen 
Besucher der Sonnenküste direkt 
hinter den Briten die zweitstärks-
te Gruppe unter den ausländi-
schen Touristen aus. Doch nach 
der Pandemie ist alles anders: Der 
deutsche Markt verzeichnete im 

ersten Halbjahr 2022 einen Rück-
gang von 27 Prozent der Fluggäs-
te am Flughafen Málaga, das ent-
spricht einem Verlust von etwa 
105.000 Passagieren. Auch die 
Briten kamen deutlich weniger an 
die Costa del Sol (-18,2 Prozent), 

behaupteten aber mit rund einer 
Million Fluggästen im ersten Halb-
jahr ihren Spitzenplatz unter den 
ausländischen Besuchern. Die Nie-
derländer machten dagegen nach 
Angaben des Tourismusverbands 
Costa del Sol mit einem Buchungs-

plus von 23,7 Prozent einen ge-
waltigen Sprung nach vorn und 
platzierten sich noch vor den Be-
suchern aus Frankreich (-18 Pro-
zent) auf dem zweiten Rang der 
wichtigsten ausländischen Tou-
rismusmärkte. SEITE 2

Streik der Piloten bei 
Lufthansa abgesagt

Der Pilotenstreik bei der Luft-
hansa ist beendet. Die Flugge-
sellschaft einigte sich am Diens-
tag mit der Gewerkschaft, damit 
konnte der für Mittwoch und 
Donnerstag angekündigte Streik 
abgewendet werden. Am vergan-
genen Freitag waren 800 Flüge 
mit 130.000 Passagieren wegen 
des Streiks abgesagt worden. 
Insbesondere die Bezüge der un-
teren Gehaltsgruppen sollen er-
höht werden. SEITE 18

Coto Doñana, eines der wichtigs-
ten europäischen Feuchtgebiete, 
ist praktisch ausgetrocknet. Mehr-
fach hatte die EU-Kommission Spa-
nien aufgefordert, die Wasserent-
nahme für die Landwirtschaft zu 
unterbinden. Doch die andalusi-
sche Landesregierung hat nichts 
dagegen unternommen. SEITE 16

Nationalpark 
Coto Doñana 
trocknet aus

Flamingos in einem ausgetrockneten Feuchtgebiet in Doñana. EFE

Deutsche Besucher 
der Costa del Sol nur 
noch auf dem 
vierten Rang 


