
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber 
werte Gewerbetreibende, Bürger und interessierte Leser, 
 
ich hoffe, dass Sie gut in die Saison gestartet sind und alles weitestgehend zu Ihrer Zufriedenheit läuft.  
 
In den nächsten Tagen soll eine neue Corona-Landesverordnung erscheinen, von der wir u.a. weitere 
Lockerungen hinsichtlich der Kontaktaufnahme bei Veranstaltungen erwarten.  
Die Verordnung finden Sie wie gewohnt auf https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--
Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus  
 
Aufgrund der letzten Lockerungen hat die Zahl der Testzentren im Amtsbereich massiv abgenommen, es fragen 
allerdings nach wie vor zahlreiche Gäste nach den noch vorhandenen Testmöglichkeiten.  
Dazu haben wir Ihnen eine Übersicht erstellt, die Sie anbei finden. 
 
Weiterhin habe ich Ihnen aktuelle Informationen der örtlichen Feuerwehren zu den erhöhten Anforderungen an 
den Brandschutz aufgrund der derzeitigen Witterung beigefügt.  
Bitte beachten Sie die Verhaltensweisen und kommunizieren Sie diese bitte auch gern an Ihre Gäste.  
 
Derzeit läuft die Befragung zur Radverkehrsuntersuchung MV, unter diesem Link https://mv.bike/ können Sie Ihre 
Einschätzung und Erfahrungen zum Radurlaub in MV abgeben.  
Für Beherbergungsbetriebe besteht ab Mitte Juli zudem die Möglichkeit, über eine alternative Version des 
Fragebogens auch eine Einschätzung zur Qualität des eigenen Betriebs aus Sicht der Radreisenden zu erhalten.  
An dieser Gästebewertung interessierte Beherberger wenden sich per Email mv@absolut-gps.com an das 
Projektteam. 
 
Zu Ihrer Information bieten wir ab kommender Woche außerdem Handyparken mit der App „Parkster“ auf den 
Parkplätzen der Kurverwaltung an.  
Anders als bei vergleichbaren Anbietern fallen beim Parken mit dieser App keine zusätzlichen Kosten für den 
Nutzer an.  
 
Auch die geplanten Eco-Toiletten werden innerhalb der nächsten zwei Wochen am Fahrradweg zwischen Lobbe 
und Thiessow aufgestellt (Höhe der Parkplätze 1 und 3).  
Ab demnächst wird es außerdem in unseren Tourist-Informationen Mönchguter Honig zu kaufen geben, die wir 
unseren fleißigen Mietbienen der Imkerei Baumgarten zu verdanken haben.  
 
Wir konnten verzeichnen, dass das Angebot der kostenfreien Schiffsfahrten durch die Gäste sehr gut 
angenommen wird. Bitte weisen Sie sie auch weiterhin darauf hin, dass die Vorbuchung unbedingt erforderlich 
ist, da eine Mitnahme sonst nicht gewährleistet werden kann. Seit einer Woche gilt ein neuer Fahrplan – es wird 
keinen neuen (gedruckten) Fahrplan geben, sondern nur Plakate und die Auskunft über die Website der Weißen 
Flotte.  
Aufgrund von Baumaßnahmen am Baaber Bollwerk wird Thiessow am kommenden Dienstag, den 27. Juli leider 
nicht angefahren.  
Für eine Woche im September haben wir außerdem geplant, dass der kostenfreie Schiffsverkehr auch für 
Einheimische genutzt werden kann. Hierzu werde ich Sie zu gegebener Zeit natürlich nochmals rechtzeitig 
informieren.  
Vor zwei Wochen haben wir gemeinsam mit dem NDR für die Nordtour gedreht, in der es hauptsächlich um 
unseren #freifahrtschein ging. Der Sendetermin ist der kommende Samstag, 24.07.2021 von 18.00 – 18.45 Uhr.  
 
Bei weiteren Rückfragen oder Anregungen melden Sie sich bitte weiterhin jederzeit.  
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer mit zufriedenen Gäste und natürlich vor allem Gesundheit! 
 
Freundliche Grüße 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 
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