Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber,
werte Gewerbetreibende und interessierte Leser,
in den letzten Tagen war viel Bewegung in den geltenden Corona-Maßnahmen und nach dem Urteil des
Urteil des Oberverwaltungsgerichtes, nachdem weite Teile der Corona-Landesverordnung außer
Vollzug gesetzt worden sind
(https://tourismus.mv/fileadmin/Media/Tourismusnachrichten/Uebersicht_OVGAenderungen_April2022.pdf), gibt es mit dem heutigen Stichtag wesentliche Neuerungen:
https://tourismus.mv/artikel/nur-noch-basis-corona-schutzmassnahmen-ab-28-april-2022
Mit dem heutigen Tag fallen alle Corona-Regeln bis auf:
- 3-G Testverpflichtung für Besucher|innen in Krankenhäusern und voll-, bzw. teilstationären
Pflegeeinrichtungen
- Maskenpflicht im ÖPNV sowie in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen
Demnach entfällt sowohl die Nachweispflicht der anreisenden Gäste hinsichtlich ihres Impfstatus‘ und
Coronatests als auch alle allgemeinen Abstandsregelungen und Personenbegrenzungen.
Der FAQ-Bogen auf dem Corona-Infoportal des Landes MV wurde aktualisiert, dort können Sie
zahlreiche Antworten auf etwaige Fragen finden: https://www.mv-corona.de/corona-faq
Ansonsten ist die Vorsaison bisher sehr gut verlaufen – wir konnten gegenüber 2019 einen Zuwachs
von 30 % der Übernachtungen verbuchen. Die Schiffe der weißen Flotte sind seit März wieder
unterwegs.
Leider musste der Fahrplan aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten bereits zweimal geändert
werden, der kommende Fahrplan (gültig ab 1. Mai) wird dann allerdings seine Gültigkeit behalten. Die
wesentliche Änderung besteht darin, dass die Schiffe Gager nur noch montags, mittwochs und freitags
anlaufen werden. Entsprechend wird der Hafen Thiessow an den übrigen Tagen (Dienstag, Donnerstag,
Samstag, Sonntag) stärker frequentiert.
Die Weiße Flotte wird für den geänderten Fahrplan auch wieder Printversionen anbieten, die Sie sich
demnächst in der Tourist-Information Thiessow oder der Kurverwaltung Mönchgut abholen können.
Alternativ können Sie den Fahrplan natürlich auch jederzeit auf https://www.weisseflotte.de/fahrplan/sellin-baabe-gager-lauterbach einsehen.
Weiterhin arbeiten wir gerade intensiv an unserem neuen Gastgebermagazin – unsere erste Auflage
2021/ 2022 ist nach wie vor ein Erfolgsprodukt: nie wurden mehr Ausgaben unseres Magazins
ausgegeben und nachgedruckt. Nutzen Sie gern die Gelegenheit, Ihre Unterkunft im Beileger zu
präsentieren, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Neben der Zimmerfreimeldung durch die
Kurverwaltung, die online Präsenz auf unserer Website und die kostenlose Einbindung unserer
beliebten Webcam auf Ihrer Website erhalten Sie durch Ihren Eintrag weitere attraktive Vorteile, die Sie
gern dem beigefügten Akquisebogen entnehmen. Einsendeschluss für Ihre Anzeige ist der 31. Mai 2022
und für Fragen steht Ihnen Frau Karl gern zur Verfügung: marketing@ostseebad-moenchgut.de
Bitte beachten Sie außerdem, dass ab Sonntag die Hauptsaison beginnt und sich damit die Höhe der
Kurabgabe ändert, auch die Öffnungszeiten der Kurverwaltung ändern sich: wir sind nun nicht nur
länger für Sie da, sondern auch wieder Sonntags und Montag, Dienstag und Donnerstag in Thiessow.
Die Tourist-Information Gager bleibt weiterhin geschlossen. Auch die Museen öffnen ab Sonntag wieder
ihre Tore, sie haben sich über den Winter neu aufgestellt und Sie können nun alle Neuigkeiten rund um
Veranstaltungen, Ausstellungen oder Neuigkeiten gesammelt auf der neuen Website nachlesen:
https://ruegen-museen.de

Mit dem Mai werden nicht nur die Tage länger, sondern erwacht auch die Natur sichtbar aus ihrem
Winterschlaf. Unsere Bienen der Imkerei Baumgarten sind wieder in ihr Quartier im Park Middelhagen
eingezogen und unsere Mitarbeiter säen derzeit farbenfrohe Blumenwiesen im Gemeindegebiet aus. In
Kürze werden außerdem unsere ECO-Toiletten in Groß Zicker, Thiessow und am Strand aufgestellt.
Unser neuer Rundwanderweg mit Audioguide über Middelhagen und Alt Reddevitz wurde vergangenes
Wochenende im Rahmen des Wanderfrühlings Rügen feierlich eingeweiht und kann fortan bewandert
werden. Unter der Regie des Biosphärenreservates und nach der Idee des Tourismus- und
Gewerbeverein Mönchgut e.V. ist ein kurzweiliger Wanderweg entstanden, der auch für Einheimische
sicher die ein oder andere spannende Information bereithält: https://izi.travel/de/64ab-rundwanderwegmiddelhagen/de Der Wanderfrühling bietet übrigens noch bis zum 8. Mai ein umfassendes und
abwechslungsreiches Programm: https://www.ruegen.de/aktiv-undnatur/wandern/wanderfruehling#/wanderfruehling-ruegen-de/?widgetToken=fIX7sRxyb2w.&
Sollten Sie Anregungen, Wünsche oder Fragen haben, melden Sie sich gern wie gewohnt gern direkt
bei mir.
Ich wünsche Ihnen einen guten und gesunden Start in den Mai!
Freundliche Grüße
Franziska Gustävel
Tourismusmanagerin

