Corona-Info KV Göhren Nr. 7
Information zu Schutzstandards bei Wiedereröffnung
von Beherbergungsbetrieben

Göhren, 13.05.2020
Wir freuen uns, dass wir alle gemeinsam nun bald wieder Gäste bei uns auf Rügen
begrüßen dürfen. Wie Sie sicher bereits wissen, dürfen ab 18. Mai Übernachtungsgäste
aus unserem eigenen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, ab 25. Mai dann auch
Gäste aus anderen Bundesländern begrüßt werden.
Neu ist zudem, dass ab 18. Mai auch bereits alle Eigentümer von Ferienwohnungen
wieder anreisen dürfen.
Dabei gibt es natürlich einige neue Richtlinien zu beachten. Hierfür hat der
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern in Abstimmung mit der Landesregierung
für verschiedene Unterkunftsformen Schutzstandards erstellt, welche Sie der Anlage
entnehmen können, jeweils für die Kategorien Hotels bzw. Ferienunterkünfte. Den jeweils
aktuellen Stand aller Schutzstandards finden Sie auch unter folgendem Link:
https://tourismus.mv/artikel/schutzstandards-fuer-die-branche
Wir appellieren an alle, sich mit diesen Schutzstandards ausgiebig zu beschäftigen und
diese entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten umzusetzen. Insbesondere
appellieren wir an alle betroffenen Einrichtungen, die Vorgaben zur
Auslastungsbegrenzung einzuhalten. Wir wissen, dies ist für uns alle eine sehr schwierige
Situation, insbesondere für diejenigen Gastgeber, die einem Teil der Gäste absagen
müssen. Aber wir sollten froh sein über diesen ersten Schritt, der es uns auch
ermöglichen soll, uns jeweils an die vielen neuen Abläufe zu gewöhnen, ohne gleich die
Infrastrukturen der ganzen Region zu überlasten, denn auch in Restaurants, Geschäften,
Freizeiteinrichtungen usw. gelten ja entsprechende Kapazitätsgrenzen. Wenn diese erste
Öffnung gut verläuft, deren Dauer bis ca. 15. Juni 2020 von der Landesregierung
angegeben wird, bestehen sicher gute Chancen, danach einen weiteren Schritt Richtung
Normalität zu gehen. Freuen wir uns alle gemeinsam darauf, wieder gute Gastgeber für
unsere Gäste zu sein! In Kürze erfolgt auch noch eine separate Information dazu, wann
welche Dienstleistungen der Kurverwaltung (Öffnung Tourist-Information, öffentliche
Toiletten usw.) wieder geöffnet sind und in welcher Form zur Verfügung stehen werden.
Aktuelle Informationen zu Regelungen der Landesregierung finden Sie weiterhin unter
www.regierung-mv.de, dort speziell auch den MV-Plan mit den zeitlichen Regelungen zur
Öffnung weiterer Leistungen https://www.regierung-mv.de/service/MV-Plan/
Aktuelle Informationen zu Angelegenheiten auf Gemeinde- und Amtsbereich sowie auch
darüber hinausgehende Hinweise finden Sie zudem stets aktuell auf der Seite des Amtes
Mönchgut-Granitz www.amt-moenchgut.de
Aktuelle Informationen seitens der Kurverwaltung Göhren finden Sie zudem auf der Seite
der Kurverwaltung: https://www.goehren-ruegen.de/kurverwaltung/auswirkungen-descorona-virus-im-ostseebad-goehren/
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