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Eine zweiwöchige Quarantäne-
Pflicht für Spanien-Urlauber, die 
am Wochenende von der briti-
schen Regierung erlassen wurde, 
hat sämtliche Hoffnungen der Tou-
rismusbranche auf eine Erholung 
im Sommer zunichte gemacht. 
Die Regierung Johnson hatte nach 
steigenden Fallzahlen besonders 

in Nordspanien sogar die Balea-
ren und die Kanarischen Inseln 
in die Quarantäne-Anordnung ein-
geschlossen. Auf die Tourismus-
branche an der Costa del Sol rollt 
nun eine Stornierungswelle zu. 
Reiseveranstalter TUI sagte sämt-
liche Reisen von Großbritannien 
nach Spanien ab, Jet2.com, fünft-

bedeutendste Airline am Flugha-
fen Málaga, annullierte alle Flüge 
bis Mitte August. Nicht nur Hote-
liers, auch viele britische Reisen-
de wurden von der Verordnung 
kalt erwischt. Der britische Tou-
rismus ist mit einem Anteil von 
30 Prozent einer der wichtigsten 
Märkte der Küste. SEITE 2

Quarantäne nach Spanien-Urlaub: 
Britischer Tourismus bricht ein 
Corona. Britische 
Regierung warnt 
nach steigenden 
Fallzahlen vor 
Spanienreisen
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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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Banderas, Álvarez und 
Frisina wirken bei den 
Projekten von Del Pino mit

Organist der Kathedrale 
Málaga von Stars unterstützt

sonders dem Werk von Juan Fran-
cés de Iribarren, der im 18. Jahr-
hundert Kapellmeister der Kathe-
drale war und hier ein umfangrei-
ches Werk hinterlassen hat, hat 
Del Pino schon mehrere Aufnah-
men gewidmet. Nun wird er bei 
seinen musikalischen Projekten 
von zwei illustren Malagueños – 
Carlos Álvarez und Antonio Ban-
deras – unterstützt. SEITE 34

Der Musikwissenschaftler, Chor-
leiter und Organist der Kathedra-
le von Málaga, Antonio del Pino,  
widmet sich schon seit Jahren der 
Wiedergewinnung des musikali-
schen Archivs der Kathedrale. Be-

Tradition.  Seit 35 
Jahren gibt es das Salon 
Varietés Theatre in 
Fuengirola  SEITE 10
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englischer 
Sprache

Deutscher 
Verein spendet 
an Caritas

Deutschsprachige 
Vereinigung Almuñécar 
überreicht 1.000 Euro 
für Bedürftige SEITE 11

Marbella: Neues Stadion 
für 18.000 Zuschauer 
Seite 6 

Axarquía-Rosine durch 
Klimawandel in Gefahr 
Seite 12  

Vélez: Geführte Rundgänge 
durch die Altstadt 
Seite 13 

Kultur: Centre Pompidou 
zeigt Nicolas de Staël 
Seite 35

LEBEN

Del Pino mit Carlos Álvarez.  SDA

Aus Spanien ankommende Reisende am Sonntag am Londoner Flughafen Heathrow.  ANDREW MATTHEWS/ DPA

NOT-OP 
AN DER 
KATHEDRALE 
VON SANTIAGO SEITE 36


