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AKTUELLE INFORMATION Nr. 3 

AUSWIRKUNGEN DURCH CORONA-KRISE 

 

 

Informations- und Kontaktmöglichkeiten 

Stand 19.03.2020, 12.30 Uhr 

     

 

Göhren, 19.03.2020 

 

An alle touristischen Dienstleister im Ostseebad Göhren! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die aktuelle Corona-Krise stellt uns alle, deren Haupterwerbszweig der Tourismus im 

Ostseebad Göhren ist, vor große Schwierigkeiten und ungeahnte Herausforderungen und 

kann sogar existenzbedrohend sein. 

Wir als Kurverwaltung möchten gern versuchen, Ihnen als touristische Dienstleister 

einige wichtige Hinweise und Informationen an die Hand zu geben, die es Ihnen nach 

Möglichkeit einfacher machen sollen, die Existenz Ihrer Unternehmung durch diese Krise 

zu bringen. 

Da sich die Neuigkeiten manchmal fast im Minutenrhythmus überschlagen und 

thematisch sehr breit aufgestellt sind sowie auch viele Partnerorganisationen bereits viele 

Informationen zusammengestellt haben, haben wir uns entschlossen, Ihnen an dieser 

Stelle eine Übersicht zu geben, die sowohl kompetente Ansprechpartner als auch Links zu 

weiteren, ausführlicheren Informationen zu den verschiedenen Themen enthält: 

 

 

- Stets aktuelle Informationen aus dem Amtsgebiet erhalten Sie direkt beim Amt 

Mönchgut-Granitz unter www.amt-moenchgut.de. Dort sind nicht nur täglich 

aktualisierte Informationen, auch zu weitergehenden Themen wie Kurzarbeit usw., 

zu finden, sondern auch die Kontaktmöglichkeit eines speziellen  

Bürgertelefons (07.00 –22.00 Uhr) unter derzeit:  
038303/16517oder 038303/16424  

 

 

 

- Kurzarbeit beantragen 

Allen Betriebe, die von der aktuellen Situation betroffen sind, wird geraten, die Kurzarbeit 

zu beantragen. Dies ist ein sehr hilfreiches Instrumentarium, um Ihre wertvollen 

Arbeitnehmer, welche Sie bei der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit sicher wieder 

dringend und motiviert benötigen, als Beschäftige behalten zu können. Wichtige 

Informationen hierzu erhalten Sie auch bei der Agentur für Arbeit unter 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/stralsund/unternehmen. 

 

Weiterhin haben sich in Göhren zwei Ansprechpartner mit langjährigen Erfahrungen in 

Gastronomie und Tourismus als Kontaktpersonen angeboten, um betroffene Gewerbe- 

und Gastronomiebetriebe dabei zu unterstützen, die passenden Hilfsangebote zu finden. 

Diese sind: 

 

- Antje Lipp (Gemeindevertreterin und Inhaberin Tennisstübchen Göhren);  

Tel. 038308-25018; info@tennisstuebchen-goehren.de  

 

- Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein Göhren mit seinem Vorsitzenden Markus 

Pigard und langjähriger Gastronom: Tel. 038308-25940; mail@info-goehren.de   

 

http://www.amt-moenchgut.de/
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mailto:mail@


2 

 

 

- Hilfen durch das Land beantragen 

Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern hat umfangreiche Hilfsprogramme für 

betroffene Unternehmen jeder Größe angekündigt. Auch hier können wir nur empfehlen, 

sich aktiv um diese Hilfen zu bemühen. Wir appellieren an alle, sich nach Kräften um 

diese Hilfsgelder zu bewerben. Hier denken wir insbesondere an die Liquiditätshilfen für 

klein- und mittelständische Unternehmen. Einen ersten Überblick über die geplanten 

Maßnahmen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.regierung-

mv.de/Aktuell/?id=158587&processor=processor.sa.pressemitteilung. Für weitere Fragen 

gibt es beim Wirtschaftsministerium in Schwerin zudem eine Unternehmenshotline, 

speziell für kleinere und mittlere Unternehmen. Die Unternehmens-Hotline ist zu 

erreichen unter 0385-588 55 88. Weitere Infos auch unter  https://www.regierung-

mv.de/Landesregierung/wm/Wirtschaft/Wirtschafts-und-

Investitionsf%C3%B6rderung/Unternehmens%E2%80%93Hotline/   

 

- Weitere Kontaktmöglichkeiten beim Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Das Land hat eine Vielzahl von speziellen Telefonhotlines zur Corona-Krise frei 

geschaltet. Die Übersicht finden Sie hier: https://www.regierung-

mv.de/service/Hotlines-Corona/. Die Nummer des allgemeinen Bürgertelefons des 

Landes ist: 0385-5885888.  

 

 

Folgende Organisationen/Institutionen haben auch bereits Übersichten bzw. 

Informationen zu diversen Themen und Hilfsmöglichkeiten zusammengefasst, die ständig 

aktualisiert werden: 

 

Landkreis Vorpommern-Rügen 

https://www.lk-vr.de/Willkommen/Corona  

 

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern-Rügen: 

https://www.vorpommern-sonnendeck.de/wirtschaftsfoerderung-vorpommern/corona-

informationen-fuer-unternehmen/ueberblick 

 

Tourismuszentrale Rügen 

https://www.ruegen.de/coronavirus/  

 

Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 

https://www.tourismus.mv/artikel/corona  

 

Deutscher Tourismusverband 

http://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html  

 

 

 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen bereits weiterhelfen können. 

 

Wir als Kurverwaltung Ostseebad Göhren haben zwar auch bestimmte Tätigkeiten auf 

einen Notfallmodus heruntergefahren, sind aber weiterhin  

- telefonisch von Montag bis Freitag 9.00-16.00 Uhr unter der Telefonnummer 

038308-66790  

- sowie per E-Mail unter kv@goehren-ruegen.de erreichbar. 

Bitte wenden Sie sich bei allgemeinen, nicht-touristischen Anfragen rund um die aktuelle 

Situation zunächst immer an die Kontaktmöglichkeiten des Amts Mönchgut-Granitz, siehe 

Seite 1. Der dortige Krisenstab verfügt stets über die aktuellsten Informationen, die 

Kurverwaltung wird dann bei Bedarf mit eingebunden. 

 

Bleiben Sie gesund! 
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