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Neuigkeiten zur aktuellen Lage

Mönchgut, 29.10.2020

Sehr geehrte Urlauber,

sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber,
werte Gewerbetreibende und Interessierte,
wir haben alle bis zuletzt gehofft, dass kein zweiter Lockdown kommen wird, aber nach den Zahlen der
letzten Wochen doch vermutet, dass es passiert.
Nun ist es Realität und betrifft v.a. das Gastgewerbe. Die Verbote und Einschränkungen, welche
bundesweit getroffen worden sind, finden Sie hier:
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/Tourismusnachrichten/Beschluss_Bundeskanzlerin_Ministerpraeside
nten_28-10-2020.pdf
Wir sind uns dessen bewusst, dass nun wieder mehr Fragen auftreten, als Antworten durch die
Beschlüsse klar sind.
Heute tagt die Landesregierung und wird die Beschlüsse des Bundes und weitere Einschränkungen und
Bestimmungen in eine neue Verordnung gießen. Ich werde in jedem Fall auf die neue Verordnung lauern
und Ihnen so schnell wie möglich zusenden.
Sollten Sie jetzt Gäste über den 02.11.2020 hinaus beherbergen, bereiten Sie diese bitte darauf vor, dass
sie möglicherweise am Montag abreisen müssen.
Wie genau zu verfahren ist, erfahren wir alle hoffentlich zeitnah. Genauso, wie mit
Zweitwohnungsbesitzern, Dauercampern, etc. umgegangen werden muss.
Fakt ist, dass empfohlen wird, auf private Reisen (zu Erholungszwecken, Verwandtenbesuche,
Reparaturmaßnahmen, etc.) zu verzichten, sofern sie nicht unbedingt notwendig sind.
Wie schon im Frühjahr hoffe ich, dass es Antworten auf die vielen Fragen jeglicher Betroffenengruppen
geben wird und hoffe diesbezüglich auf Ihre Geduld.

Kurverwaltungen und Ämter bleiben vorerst geöffnet, alle Veranstaltungen (inkl. Weihnachtsfeiern) sind
jedoch bis auf weiteres abgesagt und auch die Vermietung des Kursaals wird vorerst ausgesetzt.
Öffentliche Sitzungen finden unter verschärften Maßnahmen weiterhin statt. Diese Regelungen gelten
unter Vorbehalt. Sollte die neue Verordnung der Landesregierung anderweitige Einschränkungen
beinhalten, informiere ich Sie entsprechend.
Beim Thema Corona-Hilfen gibt es ein neues Winter-Stabilisierungsprogramm, welches durch Minister
Harry Glawe am Dienstag vorgestellt wurde. Die Inhalte und Richtlinien finden Sie hier:
https://tourismus.mv/artikel/winter-stabilisierungsprogramm-fuer-wirtschaft-und-arbeit-in-mv
Sie werden ab sofort wieder öfter von mir hören. Nach wie vor gilt, dass Sie sich bei Rückfragen gern
jederzeit an mich wenden können.
Bleiben Sie bitte gesund!
Freundliche Grüße
Franziska Gustävel
Tourismusmanagerin
KURVERWALTUNG MÖNCHGUT

