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Pause nach zehn Jahren Entenrennen in der City 
200000 Gäste und 30000 Starter /2000 Euro für Palliativzentrum / Kritik an Stadtverwaltung 

Göttingen (us/go-). Auch 
das zehnte Göttinger Enten
rennen im vergangenen Juli 
sei wieder ein Erfolg gewe
sen, sagt Blick-Redaktions
leiter und Mitorganisator 
Gerd Goebel. Erfolgreich 
auch für den Förderverein 
für Palliativpatienten der 
Universitätsklinik Göttin
gen, der jetzt den Überschuss 
in Höhe 'von 2000 Euro als 
Spende erhalten habe. Wäh
rend einer Feierstunde im 
Konferenzraum des GT-

Druckhauses zog Goebel Bi
lanz über die vergangenen 
zehn Veranstaltungen. Zu
gleich kündigte er eine Pause 
fü~ .das kommende Jahr an 

U ber 30000 Enten und 
200 000 Besucher seien regi
striert worden. Sozialen 
Zwecken in Götti ngen hät
ten die Veransta lter 18000 
Euro zur Verfügung gestellt. 
Superreisen nach Südafrika 
und Amerika hätten die Erst
platzierten unternommen. 
Preise im Wert von 40000 

Euro seien vergeben worden. 
Und Wolfgang Thielbörger, 
FDP-Fraktionschef im Rat 
der Stadt Göttingen, hätte es 
geschafft, zweimal Enten
Champion zu werden. Das 
alljährliche Entenrennen ist 
eine Gemei.nschaftsveran
sta ltung der Anzeigenzeitung 
Blick, des Kaufhauses Carre, 
der Firma Ruhstrat, des Rei
sebüros Reiseland, der BKK 
Gesundheit und Firma Suns
hine. 

Goebel besonderer Dank 

Für einen guten Zweck: Auch im vergangenen Juli waren viele Enten an den Start gegangen. PH 

galt allen Helferinnen und 
H elfern hinter und vor den 
Kulissen sowie den zahlrei
chen Sponsoren. Den Scheck 
überreichten die Veranstalter 
der Vorsitzenden des Pallia
tiv-Fördervereins, Veronika 
Frels. Sie bedankte sich und 
betonte, die Zeichen stünden 
auf Grün, um im Frühjahr 
des nächsten Jahres mit dem 
Bau des Palliativzentrums 
beginnen zu können. 

Ungewisse Z.ukunjt 
Ob das Entenrennen auch 

in den nächsten Jahren statt
finden wird, steht allerdings 
in den Sternen. Einig waren 
sich die Initiatoren, zunächst 
eine Pause einzulegen. Kritik 
hagelte es aber an die Adres
se der Stadtverwaltung, die 
über Jahre hohe Gebühren 
festgelegt und viele bürokra
tische Barrieren in den Weg 
gelegt hätte. "Anstatt diese 
Veranstaltung, die Göttingen 
bundesweit bekannt gemacht 
hat, zu unterstützen, wurde 
sie ignoriert", hieß es aus 
dem Veranstalterkreis. Die 
Stadt habe das Entenrennen 
als eine "kommerzielle Ver
anstaltung" eingestuft und 
somit den Sinn nicht er
kannt, insbesondere Familien 
mit·Kindern Freude zu berei
ten und dazu soziale Zwecke 
finan ziell zu unterstützen. 


