
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber 
werte Gewerbetreibende, Bürger und interessierte Leser, 
 
seit heute ist endlich bundesweiter Tourismus erlaubt und wir bemerken seit Tagen, dass sich im 
Amtsbereich etwas tut: überall wird fleißig vorbereitet und aufgehübscht.  
 
Mit den Gästen kommen nun auch wieder vermehrt Unsicherheiten aller Leistungsträger bzgl. der 
geltenden Maßnahmen und Vorschriften zurück.  
Aufgrund der niedrigen Inzidenz kann es natürlich jederzeit passieren, dass de Landkreis Vorpommern-
Rügen Sonderwege geht und gewisse Lockerungen per Verfügung vorziehen kann.  
Sollte dies kurzfristig eintreten, erhalten Sie natürlich schnellstmöglich eine entsprechende Mitteilung.  
 
Die versprochene Übersicht aller Testzentren im Amtsbereich habe ich Ihnen beigefügt. Diese ist 
verbindlich und können Sie gern an Ihre Gäste kommunizieren.  
Der Tourismusverband hat eine einfache Übersicht zu den aktuell geltenden Regeln zusammengestellt, 
die Sie gern nutzen und veröffentlichen können: 
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/TMV_aktuell/InfografikGastRegeln.pdf , ebenso zu den aktuell 
geltenden Regeln der Test-Strategie: 
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/TMV_aktuell/InfografikGastTesten.pdf .  
 
Wir beginnen ab kommender Woche mit Veranstaltungen wie Wanderungen und Vorträgen. 
Musikalische Veranstaltungen werden derzeit in Abstimmung mit den anderen Gemeinden im 
Amtsbereich und dem Ordnungsamt geplant.  
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie selbstverständlich auf unserer Website: 
https://www.ostseebad-moenchgut.de/veranstaltungen/  Ab Dienstag findet übrigens auch der 
RügenMarkt wieder zu den gewohnten Zeiten statt.  
Der kostenfreie Schiffsverkehr der weißen Flotte wird am kommenden Freitag, 11. Juni starten. Noch 
haben wir leider keine gedruckten Fahrpläne, Sie finden diese jedoch bereits online: 
https://www.weisse-flotte.de/fahrplan/boddenkueste-per-schiff-haefen, bitte bedenken Sie, dass die 
Gäste sich ihr Ticket vorab online buchen müssen. Das Buchungsportal wird im Laufe der kommenden 
Woche freigeschaltet und über einen QR-Code erreichbar sein. Diesen finden Sie bereits in unserem 
neuen Kurabgabe-Informationsflyer. Wir haben übrigens einige neue Flyer produzieren lassen, die sich 
gern in den Tourist-Informationen und der Kurverwaltung abholen können.  
 
Ab Sonntag haben wir wieder regulär geöffnet. Die Öffnungszeiten sind in allen Außenstellen gleich, 
bitte beachten Sie lediglich die verschiedenen Öffnungstage der Tourist-Informationen in Gager und 
Thiessow, zur besseren Übersicht habe ich Ihnen die Öffnungszeiten beigefügt.  
 
Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Neustart, freundliche und zufriedene Gäste sowie 
maximale Erfolge! 
Haben Sie ein schönes Wochenende und melden Sie sich gern jederzeit, sollten weitere Fragen offen 
sein.  
 
Freundliche Grüße 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 
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