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Kaiserbäder · 30. April 2021 

Die Corona-Situation verunsichert nach wie vor und 
schlägt sich auch auf die Planung von Ver-
anstaltungen in den Kaiserbädern nieder. Die 
Unsicherheiten bei der Durchführung zwingen uns 
leider zu weiteren Absagen. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad 
Heringsdorf entschied am 29.04.21 per Beschluss, die 
folgenden Feste in den Kaiserbädern bis einschließlich 
August 2021 nicht stattfinden zu lassen: 

• 200 Jahre Heringsdorf 
(05. - 06.06.2021; verschoben auf 2025) 

• Seebrückenfest Bansin 
(08. - 11.07.2021) 

• Ahlbecker Sommerfest 
(22. - 25.07.2021) 

• Heringsdorfer Kaisertage 
(29.07. - 01.08.2021) 

Durch den Eigenbetrieb Kaiserbäder abgesagt, sind: 

• Internationales Kleinkunstfestival 
(21. - 24.05.2021) 

• Public Viewing Fußball EM 
(11.06. - 11.07.2021) 

• Jazz auf dem Bahnhof 
(18. - 20.06.2021) 

• Kitesurf Masters 
(01. - 04.07.2021); 
verschoben auf 20. - 22.08.2021) 

• Usetube 
(02. - 03.07.2021) 

• Landessportspiele M-V 
(28.08.2021; verschoben auf 2023) 

Bis zuletzt hofften wir auf eine Entspannung der 
Corona-Lage und darauf, die Kaiserbäder mit 
Veranstaltungen wieder zum Leben erwecken zu 
können. Der am 19. April 2021 erneut beschlossene 
„Lockdown“ der Landes- und Bundesregierung, der in 
M-V, Stand heute, bis zum 22. Mai 2021 andauern wird, 
zwang uns dazu, die Situation wieder neu zu 
bewerten. Soziale Kontakte müssen weiterhin 
eingeschränkt und größere Menschenansammlungen 
vermieden werden. 

Aus diesem Grund sehen wir uns leider dazu 
gezwungen, viele unserer geplanten Veranstaltungen 
bereits jetzt abzusagen. Trotz allem haben wir 
Optionen in der Hinterhand, um schnell auf positive 
Änderungen der Infektionslage und damit ein-
hergehende Öffnungsschritte reagieren zu können. 
Kleinere Konzerte und Aktionen sind geplant, die wir 
dann stattfinden lassen wollen. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis in dieser 
beispiellosen Situation. Lassen Sie uns in dieser 
schwierigen Zeit gemeinsam nach vorne schauen und 
hoffnungsvoll auf die nächstmöglichen Ver-
anstaltungen in den Kaiserbädern blicken. 

Wir informieren dazu stets aktuell auf der Startseite 
unserer Website unter dem Bereich Veranstaltungen: 
www.kaiserbaeder-auf-usedom.de 

 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team der Kaiserbäder 
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