
Die Weichen sind gestellt: 
Auch das 10. Göttirjger En
tenrennen - eine Gemein
schaftsveranstaltung des 
BLICK, des CarrE~, des Reise-

büros Reiseland in der Goe
theallee und der Firma Ruh
strat am Leinekanal in enger 
Kooperation mit der Betriebs
krankenkasse Gesundheit 
soll erneut ein großer Erfolg 
werden. Der Startschuss für 
das Jubiläumsrennen fällt am 
Samstag, 12. Juni , um 10.30 
Uhr auf dem Leinekanal an 
der Goetheallee. 

Das Organisatorenteam 

hat erneut ein buntes Pro
gramm aufgeste llt , damit 
sich Jung und Alt wohl fühlen 
werden . Auch für die Versor
gung mit kühlen Getränken 

und Würstchen 
wird . gesorgt. 
Das musikali
sche Rahmen
programm wird 
mit Sicherheit 
aufhorchen las
sen. 

Bereits an 
diesem Sams

tag beginnt der Entenvorver
kauf in den Geschäften: Ge
schäftsstelle des Göttinger 
Tageblattes (Jüdenstraße), 
Reiseland (Gotheallee 4a , 
Kornmarkt 9 und im Bahn
hof), Carre , Sylvester Märten 
(Groner Straße), Juweliere 
Christ (Kornmarkt), in den Mc 
Donalds-Restaurants sowie 
ab nächster Woche im Foyer 
des Göttinger Klinikums. Wie 

im vergangenen Jahr kostet 
eine Ente 2,50 Euro. Der Er
lös fließt in diesem Jahr dem 
Förderverein für Palliativpa
tienten des Uni-Kl inikum zu
gute. 

Zu gewinnen gibt ~s erneut 
schöne Preise: Re isegut-
scheine und Vieles mehr. 

Bereits im Entenfieber ist 
Göttingens größter Entenfan, 
FDP-Fraktionsvorsitzender 
und Vorsitzender des Tier
schutzvereins , Wolfgang 
Thielbörger. Er wird in den 
nächsten Tagen bei allen Ver
anstaltungen Enten zum Ver
kauf anbieten. Übrigens: Sein 
Training auf dem Kiessee 
musste er aufgrund der über
aus kühlen Witterung kurzfris
tig unterbrechen. Er wollte 
seine kleinen Schnattertiere 
vor einer Erkältung bewahren! 

Übrigens: Die am schöns
ten dekorierten Enten werden 
wiederum prämiert. go-

Es wird wiederum viel Spaß machen, wenn die kostümierten und bemalten Enten am 12. Juni um die 
Wette schwimmen. Zum Entenrennen sind alle herzlich willkommen. Foto: Goebel 

Palliativ-JHV 
Der Förderverein für Pallia
tivpatienten der Universi
tätsklinik Göttingen lädt 
am Mittwoch, 9. Juni , um 
19 Uhr zu seiner dieSjähri
gen Jahreshauptversamm
lung ins Hotel Clarion an 
der Kasseler Landstraße 
45 ein. Unter anderem wird 
der Vorstand gewählt. sab 


