
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber 
werte Gewerbetreibende, Bürger und interessierte Leser, 
 
einige von Ihnen haben bereits telefonisch bei meinen Kolleginnen in der Kurverwaltung nach neuen 
Informationen hinsichtlich der aktuellen Lage gefragt.   
Tatsächlich ist es so, dass ich auf die Ergebnisse des MV Gipfels warten wollte. Dieser sollte 
ursprünglich am Montag stattfinden. 
 
Stattdessen wurde eine kurzfristige MPK anberaumt, welche uns am Ende alle Hoffnungen auf 
Antworten und Perspektiven genommen hat: https://tourismus.mv/artikel/beschluss-der-
videoschaltkonferenz-am-22-maerz-2021   Nach heutiger Rücksprache mit dem leitenden 
Verwaltungsbeamten des Amtes Mönchgut-Granitz haben wir die Information erhalten, dass der MV-
Gipfel morgen stattfinden wird. Die Aussichten auf Wiedereröffnung des Tourismus‘ stehen derzeit 
jedoch leider schlecht. Das große Ziel, nämlich ein Restart zu Pfingsten scheint heute weiter weg als 
noch vor zwei Wochen.  
 
Zweitwohnungsbesitzer, bzw. Eigentümer dürfen nach wie vor einreisen. Aufgrund mehrfacher 
Nachfragen weise ich unbedingt nochmals darauf hin, dass Sie als Eigentümer ausschließlich allein 
anreisen dürfen und sich maximal von Personen begleiten lassen können, die im gleichen Haushalt 
leben, wie Sie selbst. Nachlesen können Sie diese Regelungen in der aktuell gültigen Corona-
Landesverordnung: http://www.landesrecht-
mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-
CoronaVVMV4pELS&doc.part=X&doc.origin=bs  
 
Die letzten Änderungen sind komprimiert hier dargestellt: https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Ge
sundheit/Dateien/Downloads/Corona/Allgemeine%20Begr%C3%BCndung%209.%20CoronaLVO%20un
d%207.%20%C3%84nderung%20QuVO.pdf  
Neu ist außerdem eine Übersicht von Schnelltestzentren im Land: 
https://tourismus.mv/artikel/uebersicht-mit-schnelltestzentren-im-internet  
Auch für den Amtsbereich wird aktuell nach Lösungen gesucht.  
 
Zu Ihrer Information hinsichtlich der allgemeinen Tourismuslage möchte ich Ihnen außerdem das 
Sparkassentourismusbarometer ans Herz legen: https://osv-online.de/blog/24-osv-tourismusforum-pre-
opening-fuer-die-itb/ sowie erste Ergebnisse der FUR Reiseanalyse: https://reiseanalyse.de/wp-
content/uploads/2021/03/RA2021_PraesentationEE_Print_Final.pdf  
 
Der Tourismusverband Rügen hat hilfreiche Informationen zur luca App zusammengestellt: 
https://www.tourismus-ruegen.de/luca-app-ruegen  
 
Hinsichtlich Corona-Hilfen hat sich in der letzten Zeit leider keine Neuerung ergeben. Ich hoffe sehr, 
dass Sie alle die Zuversicht noch nicht verloren haben und dem Ende des Lockdowns genauso 
entgegenfiebern wie wir. Wir werden ab April beginnen, unser Ostseebad Mönchgut für die Besucher 
herzurichten damit wir für den Neustart gewappnet sind.  
 
Apropos Ostseebad Mönchgut: wir haben seit Dienstag die offizielle Anerkennung des neuen 
Ortsnamens „Ostseebad Mönchgut“ vom Innenministerium erhalten. Wir freuen uns, diese letzte Hürde 
genommen zu haben und möchten Ihnen auch daher das höchst erfreuliche Anerkennungsschreiben 
des Innenministers Torsten Renz nicht vorenthalten.  
Damit wurde vor allem die touristische Arbeit, die Sie alle in den letzten Jahren mit viel Herzblut 
verrichtet haben, offiziell belohnt und anerkannt. 
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Sobald es Neuigkeiten hinsichtlich der aktuellen Lage gibt, werde ich Sie selbstverständlich 
schnellstmöglich informieren.  
Falls Sie nicht auf meine Mails warten können, dann lege ich Ihnen nach wie vor die Seite des 
Tourismusverbandes ans Herz: https://tourismus.mv/  
Ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Woche. Bleiben Sie gesund und optimistisch! 
 
Freundliche Grüße 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 

 

https://tourismus.mv/

