Corona-Info KV Göhren Nr. 8
Information zu Wiedereröffnung von Dienstleistungen
der Kurverwaltung Göhren

Göhren, 18.05.2020
Aufgrund der geänderten Gesetzeslage (Corona-Übergangs-LVO MV und 1. Corona-LVOÄnderungsverordnung) und der damit verbundenen sehr erfreulichen Situation, dass wir
schrittweise wieder Gäste in Mecklenburg-Vorpommern empfangen dürfen, können und
dürfen wir auch bestimmte Dienstleistungen der Kurverwaltung wieder schrittweise
öffnen. Im Folgenden finden Sie eine erste entsprechende Übersicht:
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Tourist-Information in der Poststraße 9
o In der Kalenderwoche 21 ist die Tourist-Information testweise an zwei
Tagen geöffnet, und zwar am Dienstag, den 19.05. sowie Freitag, den
22.05.2020, jeweils von 10.00-13.00 Uhr
o In der Kalenderwoche 22 (25.05.-31.05.2020) von Montag bis Samstag,
jeweils von 10.00-13.00 Uhr
o Ab Dienstag, den 02.06. ist die Rückkehr zu den gewohnten SommerÖffnungszeiten geplant: Montag-Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr, sowie
samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr
o Wichtiger Hinweis: beim Betreten der Tourist-Information gilt wie in
anderen Geschäften auch die Pflicht zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes. Außerdem dürfen sich nicht mehr als 3 Kunden im Verkaufsraum
befinden.
Wichtige Informationen für Vermieter zur Abrechnung Kurabgabe
o Die Abrechnung der Kurabgabe vor Ort (manuelle Meldescheine) ist derzeit
nicht im geregelten Betrieb an der Tourist-Information möglich, sondern
ausschließlich mit einem Termin nach telefonischer Voranmeldung
unter 038308-66790. Als kontaktlose Alternative bietet sich hierbei
jederzeit die Möglichkeit des Einstiegs in den elektronischen Meldeschein.
Hierbei erfolgt die Erstellung der Kurkarten digital beim Gastgeber und die
Bezahlung erfolgt nach Rechnungsstellung auf Überweisung.
o Eine Abholung von Kurkartenvordrucken ist jedoch zu den jeweiligen
Öffnungszeiten der Tourist-Information möglich.
Info-Stelle an der Seebrücke und Schiffsfahrten
o Die Reederei Adler-Schiffe fährt ab Montag, den 18.05.2020 wieder die
Seebrücke Göhren an für eine Rundfahrt ab den Kreidefelsen, täglich um
11.00 Uhr. Die Info-Stelle der Kurverwaltung ist derzeit aus
organisatorischen Gründen leider noch geschlossen, eine Öffnung wird für
den Pfingstzeitraum angestrebt. Karten für die Schiffsfahrten sind derweil
an der Tourist-Information in der Poststraße, am Schiff direkt oder online
über www.adler-schiffe.de erhältlich.
Kurbibliothek
o Der Zugang zur Kurbibliothek ist zu den Öffnungszeiten der TouristInformation nur auf Anmeldung möglich. Bei Nutzung der Kurbibliothek
müssen Kontaktdaten des Nutzers hinterlassen werden.
Öffentliche Toiletten:
o Toiletten am Kurpavillon öffnen ab 18.05.2020, täglich von 8.00 bis 21.00
Uhr
o Toiletten am Haus des Gastes: in KW 21 und 22 zu den Öffnungszeiten der
Tourist-Information, danach wieder reguläre Öffnungszeiten von täglich
9.00 bis 18.00 Uhr geplant.
o Toiletten am Kneipp-Garten: derzeit noch geschlossen
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o Toiletten Ostsee-Cafe: derzeit noch geschlossen
Schrägaufzug:
o Die Wiedereröffnung des Schrägaufzugs ist geplant für Mittwoch, den
27.05.2020. Ab diesem Zeitpunkt wieder täglich von 8.00 bis 21.00 Uhr.
o Im Schrägaufzug wird es zusätzliche Beschränkungen bezüglich der
Personenanzahl geben. Weiterhin gilt auch dort die Pflicht zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes.
Nordstrand:
o Ist geöffnet unter Einhaltung der aktuell gültigen Abstands- und
Kontaktregeln. Entsprechende Hinweise werden an allen Abgängen ab
18.5. angebracht.
Spielplatz an der Bernsteinpromenade
o Der Spielplatz an der Bernsteinpromenade ist bereits seit dem 01.05.2020
wieder geöffnet. Auch hier gelten die derzeit gültigen Abstandsregelungen
und Kontaktbeschränkungen, für deren Einhaltung jeweils die Eltern
zuständig sind.
o Das neue Spielgerät („Baywatch-Turm“) ist derzeit noch durch einen
Bauzaun gesichert, da dort noch die TÜV-Abnahme aussteht, die für Ende
Mai vorgesehen ist.
Busverkehr / Anerkennung Kurkarten
o Der Ortsbus wird seinen Verkehr laut Sommerfahrplan am Montag, den 25.
Mai wieder aufnehmen. Ab diesem Termin gilt auch wieder die
Anerkennung der Kurkarte für die Busse der VVR im Bereich
Sellin/Baabe/Göhren/Mönchgut. Die Broschüre mit dem Fahrplan für den
Ortsbus befindet sich gerade in Erstellung.
Veranstaltungen
o Alle Veranstaltungen der Kurverwaltung bleiben bis 31. Mai 2020 abgesagt.
An einem Konzept für den Monat Juni auf Basis der aktuellen CoronaVerordnung der Landesregierung wird derzeit gearbeitet.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und wir verweisen darauf, dass sich die angegebenen
Leistungen aus aktuellen Gründen kurzfristig ändern können. Wir möchten darauf
hinweisen, dass aufgrund der Kurzfristigkeit vieler Entscheidungen seitens der offiziellen
Stellen, zusätzlich oft in Verbindung mit einer Vielzahl von Auflagen, nicht jede Leistung
sofort wieder verfügbar gemacht werden kann wie vor Beginn der CoronaEinschränkungen. Die Kurverwaltung arbeitet stetig daran, ihre Leistungen entsprechend
aller Vorgaben und Auflagen hochzufahren und anzubieten. Der vorher bekannte
„Normalzustand“ wird allerdings kurzfristig nicht erreicht werden können. Wir werden
regelmäßig (mindestens 1x wöchentlich) über den aktuellen Stand der Dinge seitens der
Kurverwaltung Göhren berichten. In den kommenden Tagen erfolgen zudem
Informationen zu weiteren Leistungen, wie z.B. der weiteren Durchführung von
Veranstaltungen oder der möglichen Öffnung des Heimatmuseums.
Weitere Informationen:
Kurverwaltung Göhren
Poststraße 9
18586 Göhren
Tel. 038308/6679-0
Fax 038308/6679-32
www.goehren-ruegen.de
E-Mail: kv@goehren-ruegen.de
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