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Der AMV informiert:  
28. Oktober 2020 
 
Aktuelles für die Ernährungswirtschaft 
Corona-Krisengipfel beschließt massive Einschränkungen 
Angaben der LZnet vom 28.10.2020 zufolge gelten ab kommendem Montag im Land strengere 
Corona-Maßnahmen. Bund und Länder haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass 
Gastronomiebetriebe schließen müssen. Der Groß- und Einzelhandel darf unter erneuerten 
Auflagen hingegen geöffnet bleiben. 

Bund und Länder haben sich auf vorübergehende massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens 
verständigt. Angesichts deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen sollen sich ab kommendem 
Montag in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit 
maximal zehn Personen gemeinsam aufhalten dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus den 
Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder erfuhr.  

Gastronomiebetriebe sollen zudem vom 2. November an für den restlichen Monat schließen, wie 
die dpa aus den Beratungen erfuhr. Davon ausgenommen sein sollen die Lieferung und Abholung von 
Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offenbleiben dürfen. 

Trotz der drastisch steigenden Corona-Fallzahlen sollen Groß- und Einzelhandel im November 
offenbleiben. Die Ministerpräsidenten einigten sich mit Kanzlerin Merkel nach Informationen der 
Deutschen Presse-Agentur darauf, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn 
Quadratmeter aufhalten darf. In der Beschlussvorlage des Bundes war ursprünglich von 25 
Quadratmetern die Rede gewesen. (dpa/nis) 

 

Weiteres Testzentrum für Berufspendler in Torgelow eingerichtet 
Nähe Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=165182&processor=processor.sa.pressemitteilung 
 
Helfen Sie uns bei der Berichterstattung, indem Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese 
allen zur Verfügung stellen! Gerade der Austausch von den Menschen, die jeden Tag unter Hochdruck 
dafür kämpfen, dass alle genug zu essen haben und die jeden Tag auf neue Probleme reagieren 
müssen, ist jetzt wichtiger denn je. Die AMV-Geschäftsstelle steht Ihnen als Ansprechpartner für Ihre 
Probleme und Sorgen zur Seite und unterstützt Sie nach Kräften bei der Lösung Ihrer Probleme. 
Schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage www.mv-ernaehrung.de. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin  
 


