
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber 
werte Gewerbetreibende, Bürger und interessierte Leser, 
 
sowohl die Hauptsaison als auch die Wahl liegen nun hinter uns – bisher ein wahnsinnig spannendes 
Jahr, in dem wir sowohl einige Tief- als auch Höhepunkte erlebt haben. In der Summe hoffe ich 
natürlich, dass Sie zumindest in Bezug auf den Verlauf der Hauptsaison und im Hinblick auf die 
Nebensaison positiv gestimmt sind.    
Rund um das Thema Corona ist es ruhiger geworden – die Wahrscheinlichkeit eines erneuten 
Lockdowns schätzen wir derzeit sehr gering ein.   
Die neue Corona-Landesverordnung wurde mittlerweile angepasst und ihre Gültigkeit bis zum 14. 
Oktober verlängert.  
Zur  Einstufung  eines Landkreises  oder  einer  kreisfreien Stadt  werden  neben  dem 
Hauptkriterium  (Sieben-Tage-Inzidenz  der  Hospitalisierten  des  Landkreises  /  der 
kreisfreien  Stadt)  die  beiden  Gewichtungskriterien  (ITS-Auslastung;  Sieben-Tage-Inzidenz der 
Neuinfektionen) herangezogen. 
Die Corona-Ampel mit den entsprechenden Schwellenwerten wurde in diesem Zuge ebenfalls 
angepasst. Derzeit befinden wir uns hinsichtlich der Neuinfektionen kurz vor der 50er Grenze, allerdings 
hätte auch das Erreichen dieses Schwellenwertes keinen Einfluss auf die derzeit geltenden 
Maßnahmen, solange die Summe der Kriterien nicht in ihrer Gesamtheit die Stufe 4 erreicht. 
https://tourismus.mv/artikel/landesregierung-veroeffentlicht-aenderungen-der-corona-verordnung-mv-
und-verlaengert-gueltigkeit-bis-14-oktober-2021#image-modal  
 
Zusätzlich wurden außerdem die Überbrückungshilfen verlängert: https://tourismus.mv/artikel/bund-
verlaengert-coronabedingte-ueberbrueckungshilfen sowie die Schutzstandards für die Branche 
aktualisiert: https://tourismus.mv/artikel/schutzstandards-fuer-die-branche 
 
Eine erste Bilanz des Corona-Jahres 2021 im Osten des Landes können Sie im Sparkassen 
Tourismusbarometer nachlesen: 
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/Tourismusnachrichten/Kurzbericht_2_2021_SparkassenTourismus
barometer.pdf . Weiterhin war sowohl für uns als Touristiker die Studie zur Tourismusakzeptanz unserer 
Einwohner von besonders hohem Wert und ist sicher auch für Sie als Leistungsträger interessant: 
https://tourismus.mv/artikel/d Nach diesem Artikel wird es sicher eine Neuausrichtung der touristischen 
Arbeit auf Landesebene geben und wir fühlen uns in unserem Ansinnen bestärkt, Sie nicht nur als 
Leistungsträger, sondern eben auch als Einwohner in die touristische Arbeit einzubeziehen und auch 
weiterhin transparent zu kommunizieren.  
Sofern es die Infektionslage zulässt, werde ich das Angebot von Themenbezogenen Workshops im 
kommenden Winter wieder aufnehmen. Sollten Sie spezielle Themen haben, die Sie gern in großer 
Runde diskutieren und besprechen wollen, so lassen Sie mir diese gern jederzeit zukommen.  
 
Ein spannendes Seminarangebot zum Thema Nachhaltigkeit in Hotellerie und Gastgewerbe habe ich 
hier gefunden: https://tourismus.mv/artikel/greensign-akademie-nachhaltige-impulse-fuer-tourismus-
und-hotellerie Weitere Seminare zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie hier 
https://tourismus.mv/artikel/deutsches-seminar-fuer-tourismus-nachhaltigkeit sowie andere spannende 
Themen nach wie vor beim DSFT direkt https://www.dsft-
berlin.de/alle_offenen_seminare_14.html?topic_id=2  
 
An diese Stelle möchte ich Sie gern an dieser Stelle auf unsere Spendenaktion „Mönchgut zeigt Herz“ 
aufmerksam machen, die wir gemeinsam mit den Ostseebädern Baabe und Göhren gestartet haben, 
um der schwer von der Flut im Juli getroffenen Stadt Bad Münstereifel zu helfen. Den Flyer finden Sie 
anbei – wir freuen uns über jede Spende, denn gerade jetzt wird jeder Euro zum Wiederaufbau 
dringend benötigt.  



 
Weiterhin habe ich bereits in der letzten Mail darüber informiert, dass der Gastgeberteil unseres 
Urlaubsmagazins in diesem Jahr neu gedruckt wird. Bereits mehr als 7.000 Exemplare unseres 
Magazins sind in diesem Jahr bereits verschickt, verteilt und von unseren Gästen mitgenommen 
worden. Die Resonanzen waren hervorragend und bestärken uns in unserem neuen Weg umso mehr. 
Daher verpassen Sie es nicht, sich in unserem Gastgeberteil einem breiten und interessierten Publikum 
zu präsentieren. Sie können den Akquisebogen direkt ausfüllen und an Frau Karl an 
marketing@ostseebad-moenchgut.de schicken. Sie beantwortet Ihnen auch gern etwaige Fragen zum 
Urlaubsmagazin und den entsprechenden Leistungen, die Sie zu Ihrem Eintrag erhalten.  
 
Auch an unseren Feedbackbogen möchte ich Sie an dieser Stelle nochmals erinnern: 
https://www.gaeste-zufriedenheit.de/vgm2021/695139?lang=de Umso mehr Gäste Ihre Meinungen und 
Erfahrungen mit uns austauschen, desto besser können wir unsere touristische Arbeit ausrichten und 
steuern. Gedruckte Exemplare sind nach wie vor in den Tourist-Informationen und der Kurverwaltung 
erhältlich.  
 
Ansonsten haben Sie sicher mitbekommen, dass wir sowohl neue Wachtürme, als auch Strandtoiletten 
aufgestellt haben. Im kommenden Jahr wird ein vierter Wachturm hinzukommen und wir werden weitere 
Toiletten bauen, bzw. aufstellen. Ein weiteres wichtiges Projekt wird die allgemeine Beschilderung sein 
– sollten Sie hier spezielle Vorschläge oder Wünsche haben, lassen Sie mir diese gern direkt 
zukommen. Unsere Veranstaltungsreihe „Mönchguter LauschRausch“ wird noch bis Ende Oktober 
stattfinden und hat auch in diesem Jahr regen Zuspruch erhalten. Derzeit beginnen wir mit den 
Planungen für unseren Weihnachtsmarkt, wir wollen in diesem Jahr gern ein neues Konzept 
ausprobieren und auch kleine dezentrale Veranstaltungen durchführen. Wenn Sie Interesse an einer 
Beteiligung (gern auch an anderen Veranstaltungen) haben, dann melden Sie sich bitte gern bei Frau 
Lenz: jenny-maria.lenz@ostseebad-moenchgut.de . Der kostenfreie Schiffsverkehr mit der Weißen 
Flotte wird noch bis November laufen, sofern es natürlich das Wetter hergibt. Erste Auswertungen 
haben uns gezeigt, dass dieses Angebot in Verbindung mit den Bussen der VVR sehr gut angenommen 
wird. Eine Auswertung erhalten Sie natürlich am Ende des Jahres von mir.  
 
Besonders wichtig für das kommende Jahr ist, dass es ab 01.01.2022 eine neue Kurabgabesatzung 
und damit auch eine neu kalkulierte Kurabgabe geben wird. Diese wird Ende des kommenden Monats 
von der Gemeindevertretung beschlossen. Eine wesentliche Änderung wird sein, dass wir uns den 
anderen IMG Gemeinden angleichen und zurück zur Saisonabgabe gehen werden. Heißt, dass es 
wieder einen Tarif für die Haupt- und einen für die Nebensaison geben wird.  
 
Über weitere spannende Vorhaben und auch Möglichkeiten der Beteiligung werde ich Sie natürlich auch 
weiterhin auf dem Laufenden halten.  
Sollten Sie spezielle Ideen, Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gern wie gewohnt direkt 
bei mir.  
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche sowie einen erfolgreichen Start in die 
Nebensaison.  
 
Herzliche Grüße aus der Kurverwaltung 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 
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