
 
 
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber,  
werte Gewerbetreibende und Interessenten, 
 
zunächst möchte ich Ihnen im Namen des gesamten Teams der Kurverwaltung ein gutes und vor allem 
gesundes neues Jahr wünschen.  
Das neue Jahr ist noch keine zwei Wochen alt, bringt aber schon sehr viel Ungewissheit, Unruhe und 
Unzufriedenheit auf zahlreichen Ebenen mit sich. Daher möchte ich an den Gepflogenheiten des 
vergangenen Jahres festhalten und Sie auch weiterhin über Neuigkeiten hinsichtlich der aktuellen 
Situation auf dem Laufenden halten und Ihnen auch weiterhin die Möglichkeit geben, sich bei Fragen, 
Sorgen und Nöten an uns zu wenden.  
 
Seit ein paar Tagen gilt sowohl die neue Corona-, http://www.landesrecht-
mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-
CoronaVVMV4pELS&doc.part=X&doc.origin=bs  als auch die neue Quarantäneverordnung 
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-
CoronaVQuarVMV2rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs  des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Im Wesentlichen wurden vor allem die Kontaktbeschränkungen verschärft. Die Einreise für Eigentümer; 
Erbbauberechtigte und Pächter ist nach wie vor nicht verboten. Es ist zwar nicht in der Verordnung 
verankert, jedoch werden für Landkreise mit 7-Tages-Inzidenzen von mehr als 200/ 100.000 Einwohner 
weitere Verschärfungen aktiv, wie z.B. die Einschränkung des Bewegungsradius‘ und das 
Einreiseverbot für Zweitwohnungsbesitzer (dies gilt u.a. aktuell im Landkreis MSE: 
https://www.regierung-mv.de/corona/Corona%E2%80%93Beschluss-08.01.2020/ ). Aktuell liegt der 
Landkreis Vorpommern-Rügen bei einer Inzidenz von 73,4 Fällen/ 100.000 Einwohner innerhalb der 
letzten sieben Tage. Sollten aufgrund einer dramatisch ansteigenden Inzidenz die verschärfte 
Maßnahmen in Kraft treten, so werde ich Sie in jedem Fall informieren.  
 
Zur Erläuterung der neuen Corona-Verordnung, lesen Sie gern auch die Erklärung der Regierung dazu 
nach: https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Ge
sundheit/Dateien/Downloads/Corona/Amtliche%20allgemeine%20Begr%C3%BCndung%20Corona-
LVO%20QVo%20M-V_08.01.2021.pdf  
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist derzeit das Impfen. Informationen zu diesem Thema finden Sie auf 
den Seiten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales: https://www.lagus.mv-
regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Impfen-Corona-Pandemie/  
 
Hinsichtlich der Corona-Hilfen gibt es leider keine neuen Erkenntnisse, bzw. Programme, die ich Ihnen 
vorstellen kann. Die aktuell geltenden Hilfsprogramme finden Sie hier: 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html  Aufgrund der 
derzeitigen Hilfslage hat der DeHoGa in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung 
Öffnungsperspektiven für das Gastgewerbe gefordert, lesen Sie diese gern nach: 
https://tourismus.mv/artikel/dehoga-mv-fordert-dringend-eine-oeffnungsperspektive-fuer-hotellerie-und-
gastronomie  
 
Aufgrund der aktuellen Verordnung ist die Kurverwaltung bis auf Weiteres geschlossen. Sollten Sie 
dennoch einen Termin mit einem/ einer unserer Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen benötigen, so vereinbaren 
Sie diesen bitte direkt. Sie finden alle E-Mail Adressen auf unserer Homepage: https://www.ostseebad-
moenchgut.de/service-info/unser-team/ Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie ohne Termin vorerst 
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nicht persönlich bedienen/ beraten können. Bitte beachten Sie auch, dass aufgrund von Kurzarbeit nicht 
jeder Mitarbeiter zu jederzeit vor Ort, bzw. erreichbar ist. 
An dieser Stelle möchte ich Sie außerdem darüber informieren, dass die Kurabgabe derzeit neu 
kalkuliert wird – über den Ausgang und die damit einhergehenden Neuerungen werde ich Sie natürlich 
schnellstmöglich informieren. Dies betrifft auch die Jahreskurkarten, sodass wir die neuen Karten noch 
nicht verschicken und die alten Jahreskurkarten vorerst Ihre Gültigkeit behalten. Auch hier werden Sie 
zeitnah über die Entwicklungen informiert.  
 
Bei Rückfragen melden Sie sich gern wie gewohnt gern per Telefon oder E-Mail.  
Ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Woche, bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüße 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 

 


