
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber 
werte Gewerbetreibende, Bürger und interessierte Leser, 
 
die gestrige Ministerpräsident*innen Konferenz sollte der Tourismusbranche endlich die geforderten und 
dringend benötigten Öffnungsperspektiven aufzeigen.  
Mit Ernüchterung mussten wir jedoch leider feststellen, dass die Entscheidung über den Zeitpunkt der 
Öffnung erneut verschoben worden ist – nämlich auf den 22. März.  
Spätestens an diesem Tag soll dann auch die endgültige Entscheidung über die Möglichkeiten von 
Osterurlauben getroffen werden 
 
Lesen Sie hier den gesamten Beschluss nach: 
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/Tourismusnachrichten/BKMPK030321_end.pdf  
Die beschlossenen Öffnungsschritte sind außerdem in dieser Übersicht dargestellt: 
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/Tourismusnachrichten/Oeffnungsschritte_3.3.2021_v8.pdf  
 
Sollten Sie weitere Beratungen zum Thema Wirtschaftshilfen benötigen, so können Sie sich bei der 
Wirtschaftsförderung Vorpommern beraten lassen: https://www.vorpommern-
sonnendeck.de/wirtschaftsfoerderung-vorpommern/rettungsringmv-schnelle-hilfen-fuer-die-
wirtschaft/ueberblick Das Thema Corona-Hilfen für private Vermieter wird derzeit in der Presse 
diskutiert, was Sie sicher mitbekommen haben.  
Es zeichnet sich ab, dass es für die Privatvermieter auch in naher Zukunft keine Hilfsprogramme geben 
wird. Sollte sich etwas daran ändern, informiere ich sie selbstverständlich darüber.  
 
Aktuell ist die Kontaktverfolgungsapp „luca“ in aller Munde, welche die Öffnungen im Freizeitbereich 
massiv unterstützen und auch beschleunigen soll. Zu dieser gibt es ein kostenloses Webinar von der 
IHK: https://www.rostock.ihk24.de/standortpolitik/coronavirus/webinar-zur-luca-app-5058720  
 
In Vorbereitung auf die neue Saison habe ich Ihnen noch ein paar Interessante Angebote, Seminare 
und Informationen für Gastgeber, bzw. Touristiker herausgesucht.  
Ob Sie sich weiterbilden, Ihren Onlineauftritt verbessern wollen, oder neue Impulse suchen – vielleicht 
ist etwas passendes für Sie dabei: 

• https://fewolino.com/online-kurse-vermieter-von-ferienhaus-und-ferienwohnung  

• https://ferienhaus-akademie.de/workshops-kurse/  

• https://www.dsft-berlin.de/alle_offenen_seminare_14.html  

• https://www.dehoga-akademie.de/neue-seminare  

• https://www.deutscher-ferienhausverband.de/service/coronavirus/  
 
An dieser Stelle möchte ich Sie außerdem gern darüber informieren, dass im Rahmen der IMG am 
vergangenen Montag eine neue Museumsgesellschaft gegründet worden ist. Diese wird fortan die 
museale Arbeit im Amtsbereich zentral steuern. 
Derzeit sind folgende Häuser in der Gesellschaft vereint: Seefahrerhaus Sellin, Heimatmuseum Göhren 
und das Haus Damp mit dem Rookhus sowie das Schulmuseum Middelhagen mit dem Hallenhaus. 
Die Gesellschaft soll nicht nur Ressourcen bündeln, sondern vor allem diese traditionsreichen Häuser 
weiterentwickeln, sie beleben und ihnen die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die ihnen als kulturell 
wertvolle Institutionen zusteht.   
Der neue Museumsleiter tritt seinen Dienst bereits am 1. April an und wird es sich vor allem zur Aufgabe 
machen die Vereine, Einwohner, Zeitzeugen und Enthusiasten in die Entwicklung der 
Museumslandschaft einzubeziehen.  
 
Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen bereits unsere Webcam vorgestellt: 
https://www.feratel.com/webcams/deutschland/moenchgut-ruegen.html  
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Aufgrund der vielen positiven Reaktionen und der medialen Aufmerksamkeit möchten wir Ihnen gern 
offiziell anbieten, die Kamera auf Ihren Websites einzubinden.  
Für einen Unkostenbeitrag von 120 € zzgl. MwSt. im Jahr dürfen Sie dieses Feature gern nutzen. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Karl: jennifer.karl@ostseebad-moenchgut.de  
In diesem Zuge möchten wir außerdem darauf hinweisen, dass Verlinkungen ohne unsere Zustimmung 
nicht zulässig sind und gegen das Urheberrecht verstoßen.  
 
Bei weiteren Neuigkeiten oder Entwicklungen informiere ich Sie weiterhin wie gewohnt.  
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich bitte gern jederzeit.  
 
An dieser Stelle wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Tag, ein entspanntes Wochenende sowie 
natürlich maximale Gesundheit.  
 
Freundliche Grüße 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 
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