Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – 201 Jahre Heringsdorf
Seebad Bansin · 02. April 2020 I Auch wenn
gerade der April begonnen hat, so ist das doch
kein Scherz. In diesem Sommer sollte die
Historie Einheimische und Gäste auf eine
besondere
Zeitreise
mitnehmen.
Die
Geschichte sollte wieder das Jahr 1820
schreiben, an die Anfänge der Fischerkolonie
und durch die Blütezeit der Badekultur führen.
Doch die derzeitig herausfordernde und
schwere Zeit bringt nicht nur das öffentliche
Leben zum Stillstand, sondern auch die
Planung der Jubiläumsveranstaltung „200
Jahre Heringsdorf“.
Die
Jubiläumsveranstaltung
„200
Jahre
Heringsdorf“ war in diesem Jahr als historisch
einzigartiges Erlebnis geplant.
Ob das einstige Dorf, historisches Handwerk oder
rauschende Kleider, der 6. und 7. Juni sollte die
Geschichte des majestätischen Kaiserbades
wieder lebendig werden lassen. So wie es die ein
oder andere Persönlichkeit getan hat, sollten
auch die Gäste über die Promenade flanieren.

Ob mit der Kutsche durch die Gassen fahren, den
Gauklern bei ihren Fertigkeiten zuschauen oder
mit dem Kaiser ein Pläuschchen halten – das alles
ist nicht vergessen, sondern nur vertagt: Auf den
05. und 06. Juni 2021.
Denn wie das Sprichwort besagt:

»Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben«
Dann heißt es „201 Jahre Heringsdorf“. Und bis
dahin werden auch die Gäste wieder dem Flair
der Ostsee und dem Charme der Kaiserbäder
verfallen können.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
unseren Partnern – um dieses historisch
einzigartige Erlebnis im nächsten Jahr zu
realisieren.
Bleiben Sie gesund.

Doch nun sind die Kaiserbäder wie eine
Geisterstadt am Meer, auf unbestimmte Zeit in
eine Zwangspause geschickt.
Die aktuelle Situation, die für viele Selbstständige
und Unternehmen, mehr als herausfordernd ist,
hat die Veranstalter und Organisatoren der
Jubiläumsveranstaltungen gezwungen, die
Planung und Produktion vorerst zu stoppen.
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