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Bremen, 24. Juni 2020 

 

Pressemitteilung: 

Absage der diesjährigen Lesumer Dixielandtage 

 

 

Die Lesumer Dixielandtage sollten in diesem Jahr zum siebten Mal am Lesumhafen stattfinden, nun 

kommt die Absage vom Veranstalter und dem Ortsamt Burglesum. 

 

„Wir hatten sehr gehofft, unser Dixieland, Jazz & Swing Festival am Lesumhafen vom 28. - 30. Au-

gust 2020 doch noch veranstalten zu können. Leider fällt auch dieses wundervolle Event der 

Corona-Pandemie zum Opfer. Die Gesundheit aller geht aber natürlich vor“, sagt Ortsamtsleiter Flo-

rian Boehlke.  

 

Die Dixielandtage waren gerade wegen der fröhlichen und geselligen Atmosphäre eine, von allen 

sehr geliebtes Event. Auch wenn die Veranstaltung unter strengen Auflage vielleicht hätte durchge-

führt werden können, diese einzigartige und ungezwungene Stimmung am Lesumhafen wäre in die-

sem Jahr leider nicht aufgekommen, sind sich Boehlke und Hößelbarth einig. 

 

„Die meisten der bereits für dieses Jahr gebuchten Gruppen, bilden nach diversen Telefonaten und 

Vertröstungen auf anstehende Entscheidungen zu Veranstaltungsgrößen und Hygiene-Konzepten, 

nun auch das Programm für den neuen Termin vom 27. - 29. August 2021.“, freut sich Veranstalter 

Lutz Hößelbarth. Das sei sehr positiv, denn die gesamte Künstler - und Veranstaltungsbranche sei 

durch die Corona-Pandemie stark in der weiteren Existenz gefährdet, so Hößelbarth weiter. 

 

Boehlke und Hößelbarth hoffen nun fest daran, dass es weitere Fortschritte in der Entwicklung eines 

Impfstoffes gegen das Corona Virus geben wird, damit wir alle zu einem normalen Leben zurückkeh-

ren können und es im August 2021 wieder heißt: „Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir be-

grüßen Sie herzlich gesund und ohne Mund-Nasenschutz zum 7. Dixieland, Jazz & Swing Festival 

am wunderschönen Lesumhafen.“ 


