
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Partnerinnen und Partner des
Biosphärenreservates Südost-Rügen,  
 
die aktuelle Situation fordert Sie sicher alle auf
unterschiedliche Weise heraus. 
 
Gäste bleiben aus, einige Unternehmen werden
geschlossen, Veranstaltungen müssen
verschoben oder abgesagt werden. So auch die
Putbusser Bärlauchtage und die Rügener
Fischertage 2020. Auch das für den April
geplante Partnertreffen werden wir zu einem
geeigneten Zeitpunkt nachholen müssen. Wer
eben noch optimistisch in eine verheißungsvolle
Frühjahrsaison geblickt hat, muss sich nun
leider anderen Realitäten stellen. Trotzdem wird
auch die unmittelbare Gefahr durch den
Corona-Virus vorübergehen und die Dinge
werden wieder Fahrt aufnehmen. 
 
Ab dem 01.04.2020 wird Frau Lisa Schulz
meine Aufgaben als Netzwerkkoordinator
übernehmen und Ihnen in allen Fragen rund um
die Partnerinitiative zur Seite stehen.  Bezüglich
Ihrer Erreichbarketen und Kontaktdaten werden
wir Sie informieren.  
 
Auch ich werde mich nicht gänzlich von Ihnen
verabschieden sondern innerhalb des
Biosphärenreservatsamtes Verantwortlichkeiten
in der Öffentlichkeitsarbeit und im Bereich der
Rechtsangelegenheiten übernehmen. Ich bleibe
der Partnerinitiative verbunden und werde Sie
auch gerne weiterhin unterstützen. Meine neuen
Kontaktdaten ab 01.04.2020 lauten:
l.korn@suedostruegen.mvnet.de |
038301/8829-44.   
 
Halten Sie durch und bleiben Sie gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Lars Korn  
Netzwerkkoordinator 

Neues Portal der
Tourismuszentrale Rügen
informiert zu Corona

http://amxe.net/ws1phobr--yz0074lv-w1i


 
Rügener Touristiker können sich ab sofort auf
ruegen.tourismus.mv über alle aktuellen
Themen, die den Tourismus auf der Insel
betreffen, informieren. Das Portal wurde in den
vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit
dem Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern entwickelt und aufgebaut, um
branchenrelevante Themen schneller
bereitstellen zu können. Aufgrund der
derzeitigen Lage stellt
das Branchenportal zunächst
schwerpunktmäßig Informationen zum Thema
Coronavirus und dessen Auswirkungen bereit. 
  
Damit soll der Informationsfluss für die
Touristiker auf Rügen von zentraler Stelle
gewährleistet werden. Zu diesem Zweck
arbeiten die Tourismuszentrale Rügen und der
Tourismusverband Rügen e. V. eng zusammen. 
  
Foto: Tourismuszentrale Rügen

Jetzt von Rügen träumen, später
zu uns reisen

 
Wiedersehen macht (Vor)Freude – ein Satz, der
all jene Gäste begrüßt, die derzeit die Website
ruegen.de der Tourismuszentrale Rügen
besuchen. Aktuell ist die Insel für Touristen

http://amxe.net/ws1phobr--6d1hhq92-uhz


gesperrt. Doch auch und gerade in dieser
schweren Zeit, ist es wichtig, den Kontakt zu
den Gästen nicht zu verlieren. 
 
Deshalb entwickelte die Tourismuszentrale
Rügen den Hashtag #virtualruegality, mit dem
Rügen – vorerst virtuell – erlebbar bleibt. Mit
kurzen Video- und Bildersequenzen der
verschiedenen Inselorte sollen die Gäste in
dieser Zeit, in der sie nicht auf die Insel reisen
können, zu Hause erreicht und zum digitalen
Entdecken eingeladen werden. Seit dem Start
am 17. März erreichte der Hashtag bereits rund
170.000 Instagram- und Facebook-User. 
 
Facebook: Insel Rügen 
Instagram: @wirsindinsel 
Blog: www.wirsindinsel.de 
 
Foto: Tourismuszentrale Rügen

Maßnahmen des
Biosphärenreservatsamtes
Südost-Rügen in Zusammenhang
mit der Ausbreitung des Corona-
Virus 

 
Aufgrund der aktuellen Situation im
Zusammenhang mit der Ausbreitung des
Corona-Virus bleibt die Dienststelle des
Biosphärenreservatsamtes Südost-Rügen bis
auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen.
Die Ranger des Biosphärenreservatsamtes sind
wie gewohnt im Gebiet unterwegs und führen
Instandhaltungen durch. Geführte Wanderungen
und weitere Veranstaltungen werden bis auf
Weiteres ausgesetzt.  
 
Zu erreichen sind die Mitarbeiter unter ihren
dienstlichen Telefonnummern und E-Mail
Adressen. 

http://amxe.net/ws1phobr--8fa1nzgn-uwv


 
Die Hauptkontaktdaten des
Biosphärenreservatsamtes lauten:
postelle@suedostruegen.mvnet.de bzw.
telefonisch unter 038301/8829-0. 
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