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Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber, 
 
gestern Abend und heute Morgen ging die Meldung in der Presse um, dass Gäste aus dem 
Landkreis Gütersloh als Urlauber auf der Insel Usedom abgewiesen worden sind.  
Daher möchte ich Sie unbedingt nochmal daran erinnern, dass es tatsächlich in Ihrer 
Verantwortung liegt, auf die Herkunft Ihrer Gäste zu achten und ggfs. diese abzulehnen, 
sollten Sie aus Risikogebieten einreisen wollen.  
 
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales gibt jeden Tag Lageberichte zur Corona-
Situation in Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland heraus. Hier werden die 
Risikogebiete ganz klar benannt und auch die dazugehörigen Postleitzahlen veröffentlicht. 
Bitte versichern Sie sich hier unbedingt rück, bevor Sie Gäste anreisen lassen: 
https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-
Pandemie  
 
Auch das Robert-Koch-Institut liefert tagesaktuelle Fallzahlen aus den einzelnen 
Landkreisen. Also Risikogebiet gilt ein Gebiet, in dem die Fallzahl 50 Fälle auf 100.000 
Einwohner und höher beträgt. Aktuell sind dies die Landkreise Gütersloh und Warendorf, 
was Sie hier nachschauen können: 
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page
_1/  
 
Ich habe gestern aufgrund der aktuellen Situation bei der Corona Hotline des Landes 
nachgefragt, wie mit Gästen aus den Landkreisen umzugehen ist und heute nochmals mit 
dem Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen telefoniert. Aktuell ist es so, dass alle Gäste, die 
nach dem 19.06.2020 aus dem Landkreis Gütersloh angereist sind, unbedingt abreisen 
müssen. Wer folglich am 18. Juni angereist ist, muss das Land nicht verlassen. In diesem 
Fall zählt demnach der Tag, an dem der Landkreis als Risikogebiet eingestuft worden ist. 
Gäste aus den Risikogebieten dürfen nur einreisen, wenn Sie einen negativen Corona-Test 
sowie ein ärztliches Zeugnis mit einer Bestätigung der Symptomfreiheit vorweisen können, 
der nicht älter als 48 Stunden sein darf.  
 
Bitte beachten Sie, dass Bußgelder von bis zu 5.000 € auf Sie zukommen können, sollten 
Sie Gäste aus Risikogebieten nach der Beurteilung als Risikogebiet beherbergen.  
Auch Gäste, die nicht abreisen wollen, müssen mit Bußgeldern rechnen.  
 
Bei weiteren Rückfragen melden Sie sich gern jederzeit.  
Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Tag! 
 
Freundliche Grüße 
 
Franziska Lichtenauer 
Kurverwaltung Mönchgut 
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