
M1: wahrscheinlich GAST, Künstler beim Strandgut Sammeln M2: ein anderer Mensch

M1: Hallo 

M2: Wissen sie da steht jetzt Bertretungsverbot 

M1: Wo steht das? 

M2: Am Eingang 

M1: Ich bin da vorne am Strand gekommen .... 

M2: Deswegen bitte ich sie den Platz zu verlassen...die gesamte Uferpromenade 

M1: Also ich hab jetzt nichts gesehen, ich bin da unten vom Strand gekommen .... 

M2: an den Parkautomaten ist da abgebildet 

M1. hab ich jetzt nicht gesehen, bin halt am Strand unterwegs 

M2: Was haben sie denn da schönes.. 

M1: Ich bin halt Künstler und da mach ich Bilder daraus und so 

M2: Da kann man schöne Sachen daraus machen 

M1: Ja inklusive Plastik kann man auch noch hier entsorgen, vorne liegt noch einer 

M2: Ab 17 Uhr dürfen sie wieder, ab 17 Uhr können sie wieder her 

M1: Wieso jetzt wegen Corona 

M2: Wegen Corona, hier werden die Abstandsregeln nicht eingehalten... 

M1: Aber wieviel Leute waren dann da hier, oder... 

M2: Das kann ich nicht sagen. Das war halt eine extreme Menge so dass man 

einfach andere Maßnahme setzen musste. 

M1: Und haben Sie das dann gemessen oder beobachtet oder so..? OK: Ja klar, 

deswegen hat man ja diese Maßnahmen.. 
M1: Dann waren da ja irgendwie 2000 Leute hier oder so, oder? 
M2: Ich glaub wenn man halt aufeinander hockt gell 

M1. Aufeinander..., ja aufeinander ist immer schlecht 
M2: Sie wissed was i mein. 
M1. Je nach dem.... 
M2. Sie können bis 11 Uhr da sein und ab 17 Uhr, das Betretungsverbot.. G:...zum grillen 

oder so... 

M2: ...gilt halt Freitag bis Sonntag. 
M1: Weil.... letzte Wochen soviel da waren... 
M2: Ja auf Grund von diesen Vorfällen,... halt nicht eingehalten worden. G: Und gab 

es da irgendwie Infektionen ... 

M2: Dazu kann ich nichts sagen, aber aus der Presse können Sie ja weiteres 

entnehmen. 



M1: Ach so, die haben nähere Informationen dann? 
M2: Sie wissen wir sind zur Neutralität verpflichtet und da darf man auch nicht viel sagen. 
M1: Ja versteh ich ja, ist ja klar. Und wie lang dauert das dann. 
M2: Bis 15. September ... erst mal...in Überlingen dürfen sie nur in Sipplingen nicht G. 

In Überlingen ist ja die LGS gerade, die Landesgartenschau 
M2: Ja  
M1 Aber da kann man so weit ich weiß auch nicht rein 
M2: Aber in Überlingen an den Strand können sie. 
M1: Wo, welcher... 
M2: Ich kenn mich da leider nicht aus, da sag ich ihnen noch was Falsches... 

M1: Man könnte ja eigentlich, das ist ja ein übersichtliches Gebiet hier,...das kommt mir 

jetzt gerade spontan,..wenn sie da vorne 3 Streifen und da hinten 3 Streifen,... da lassen 

sie einfach immer nur 250 rein, die können dann gar nicht aufeinander 

M2: Wir machen das was wir gesagt bekommen 

M1: Ja das versteh ich schon, aber ich dachte das wäre eine Option, dass man sagt, wir 

machen da so eine Art Eingang, da könnte man doch gucken ab so und soviel Leute 
müssen die dann 2-3 Stunden warten 

M2: Was denken Sie denn wenn man dann sagt 250, was sagt dann der 260? G: Der muß 

halt warten, weil es angeordnet ist. 
M2: Meinen sie die halten sich daran? 

M1 Dafür sind Sie ja da, wenn der Bürgermeister sagt, auf Grund von Corona Verordnung, 

müssen wir Abstand, wenn so und so viel Menschen drinnen sind, geht das nicht, geht nur 

so viel und die Polizei ist dafür das zu regeln, dann müssen die einfach warten, wegen 
ihrer Autorität, dann sagen sie eben, da muß man nur gucken wenn da vorne dann 3 

Stunden reingehen, kann man ja auch regeln, 2 Stunden oder 5 oder 2, dann können Alle 

mit Abstandsregeln ....und welche aufeinander hocken... 

M2. Das ist jetzt aber Ferienzeit  

M1. Aber nur so gehts 

M2: Vielleicht wäre das ja eine Option, aber .... ich wünsche ihnen trotzdem viel Erfolg bei 

der Suche....schönen Tag... 

M1. Dankeschön. 


