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Göttinger Entenrennen: 
Spannung und viel Spaß 
Am 12. Juni erfolgt der Start: Thielbörger stürzt in den Kiessee 

Das 10. Göttinger Entenren
nen wird mit Sicherheit wie
derum eine Veranstaltung mit 
vielen Highlights. Häufig tag
te in jüngster Zeit das Organi
sationsteam, um die vielfälti
gen Vorbereitungen zu tref
fen. 

Unter der Regie des BLICK, 
des Carre , der Firma Ruh
strat, des Reisebüros Reise
land in der Goetheallee, der 
BKK Gesundheit und mit Un
terstützung von Sunshine soll 
die Veranstaltung am Sams
tag, 12. Juni, zwischen Goe
theallee und Leinekanal statt
finden . Der Erlös fließt in die
sem Jahr dem Förderverein 
für Palliativpatienten der Uni
versitätsklinik Göttingen zu, 
um einen weiteren Grund
stein für den geplanten Bau 

des Palliativzentrums zu le
gen. 

Bereits in der letzten Mai
woche beginnt der Entenver
kauf in den bekannten Vorver
kaufsstellen im Carre , in der 
GT-Geschäftsstelle, bei Syl
vester-Märten , Christ, in den 
Büros von Reiseland , bei Mc 
Donaids sowie im Göttinger 
Klinikum. Die kleinen gelben 
Plastiktiere werden erneut 
zum Preis von 2,50 Euro an
geboten. Zu gewinnen gibt es 
wiederum zahlreiche Preise: 
Von Gutscheinen bis hin zu 
Reisen. 

Gegen 10.30 Uhr wird die 
Veranstaltung eröffnet. Eine 
Stunde später folgt das mit 
großer Spannung erwartete 
Promi-Entenrennen. Da gilt 
natürlich der Groner FDP-Poli-

tiker und Vorsitzende des 
Tierschutzvereins, Wolfgang 
Thielbörger, als Favorit. Der 
umtriebige Kommunalpoliti
ker trainiert bereits fast täg
lich auf dem Kiessee. Wie 
der BLICK aus zuverlässiger 
Quelle erfuhr, soll er dabei 
pudelnass geworden sein , 
als sein Boot in eine kleine 
Strömung fuhr und kenterte . 
Zum Glück ist dem geübten 
Schwimmer nichts Schlim
mes passiert. 

Aufgrund dieses Missge
schickes bittet Wolfgang 
Thielbörger seine Kolleginnen 
und Kollegen im Stadtrat da
rum, ihn beim Training Hilfe
stellung zu leiten. Er ist früh
morgens bis um 9.30 Uhr un
ter der Telefonnummer 
0551/92220 zu erreichen , I 

( bis er zur täglichen Lagebe- sollten sich alle Liebhaber tieren, um diese Jubiläums
sprechung d·en Kauf Park auf- des Göttinger Entenrennens veranstaltung nicHt zu ver
sucht. Also : Auf jeden Fall den Termin 12. Juni fest no- säumen. go-

Tausende Enten werden wiederum an den Start gehen. Göttingens Kultveranstaltung findet am 12. Ju
ni zum zehnten Mal statt. Foto: Goebel 


