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Enten-Champion: Super-Reise nach Andalusien 
Preise im Wert von 6 000 Euro können beim I;ntenrennen gewonnen werden 

Das 10. Göttinger Entenren
nen wirft seine Schatten vo
raus : Wenn am Samstag, 12. 
Juni über 4 000 Enten an den 
Start gehen , winkt dem Sieger 
oder der Siegerin dieser Jubi
läumsveranstaltung eine Su
perreise nach Andalusien fü r 
2 000 Euro, gestiftet von Jho
mas Cook. Auch die Nächst
platzierten können sich auf 
schöne Gewinne wie Well
ness-Tage in wunders~hönen 
Hotels und Reise-Gutscheine 
richtig freuen . Gestartet wird 
diese Göttinger Ku ltveranstal
tung - traditionsgemäß organi
siert vom BLICK, Reisebüro 
Reiseland in der Goetheallee, 
dem Carre, der Firma Ruhstrat 
und der BKK Gesundheit - am 
12. Juni um 10.30 Uhr auf 
dem Leinekanal in der Goe
theallee. Neu dabei: Die Firma 
Sunshine. Sie sorgt für die Lo
gistik. 

Gestartet wurde bereits am 
Wochenende der Entenver-

kauf im Carre , in der GT-Ge
schäftsstelle in der Jüdenstra
ße , in den McDonalds-Restau
rants , bei Sylvester Märten 
und Christ-Juweliere sowie im 
Foyer des Klinikums durch 
den Förderverein für Palliativ
patienten der Uniklinik Göttin
gen. 

Besonders eifrig war FDP
Fraktionschef und Vorsitzen
der des Tierschutzvereins 
Wolfgang Thielbörger. Partei
übergreifend verkauft er die 
Enten , um am Ende über 800 
an den Mann/die Frau ge
bracht zu haben. Sein Ver
kaufstalent ist beeindruckend! 

Zahlreiche Göttinger Per
sönlichkeiten haben sich be
reits um 12 Uhr am 12. Juni 
für das Göttinger Promi-Ren
nen angesagt. Wolfgang Thiel
börger gilt in diesem Jahr als 
Favorit. Doch auch Josef Pe
termann, Geschäftsführer von 
Lünemann, wie auch Polizei
chef Thomas Rath werden Au-

ßenseiterchan
cen eingeräumt. 

Die am 
schönsten deko-
rierten Enten 
werden erneut 
prämiert. Und 
zum Finale gibt 
es den großen 
Hoffnungslauf. 
Zu gewinnen gibt 
es dann einen 
Ballonflug über 
Göttingen. Für 
die Kinder ha
ben sich die Or
ganisatoren eini
ge nette Spiele 
ausgedacht, so 
dass auch sie 
auf ihre Kosten 
kommen. 

Also: Schnell 
zwei oder drei 
Enten besorgen, 
um dann am 12. 
Juni dabei zu 
sein. Der Erlös 
kommt erneut. ,- . I ' ~ ITl~ ~ r"" ;/ , "{.A.,,(' . ..... 

einem sozialen ~ ) / ~ - '-. . . . ':~"" - \ 
Zweck zugute : 
Dem Förderver
ein für Pall iativ-
patieten , um die 
Finanzierung für 
das geplante 
Palliativzentrum 
sicherstellen zu Seit Jahren zählt Herbert Recken, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung von Madsack und Geschäfts
helfen. go- führer des GT, zu den treuen Entenfans. Auch dieses Mal wird er einige Enten starten. Foto: Goebel 


