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2 000 Euro - den Erlös des 
Entenrennens - überreich
ten die Veranstalter jüngst 
dem Förderverein für Pallia
tivpatienten. 
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Zehn Jahre Entenrennen: 200 000 Gäste und 30 000 Starter 
Auch das zehnte Göttinger 
Entenrennen - eine Gemein
schaftsveranstaltung . des 
BLICK, des Carre, der Firma 
Ruhstrat, des Reisebüros 
Reiseland , der BKK Gesund
heit und von Sunshine - war 
erneut ein Erfolg. Erfolgreich 
aber auch für den Förderver
ein für Palliativpatienten der 
Universitätsklinik Göttil')gen, 
denn er erhielt den Uber
schuss in Höhe von 2000 Eu
ro. 

Im Rahmen einer Feier
stunde im Konferenzraum 
des GT-Druckhauses zog 
BLICK-Redaktions leiter Gerd 
Goebel Bilanz der vergange
nen zehn Veranstaltungen. 
Mehr als 30 000 Enten und 
200 000 Besucher seien re
gistriert worden. Sozialen 
Zwecken in Göttingen hätten 
die Veranstalter 18 000 Euro 

zur Verfügung gestellt. Super
reisen naqh' Südafrika und 
Amerika hätten die Erstplat
zierten unternommen. Preise 
im Wert von 40 000 Euro sei
en vergeben worden . Und 
Wolfgang Thielbörger hätte 
es geschafft, zweimal Enten
Champion zu werden. 

Goebels besonderer Dank 
galt allen Helferinnen und 
Helfern hinter und vor den 
Kulissen sowie den zahlrei
chen Sponsoren. 

Den Penden-Scheck über
reichten die Veranstalter an 
die Vorsitzende des Palliativ
Fördervereins, Veronika 
Frels. Sie bedankte sich herz
lich und betonte zudem, alle 
Zeichen stünden jetzt auf 
Grün, um im Frühjahr des 
nächsten Jahres mit dem 
Bau des Palliativzentrums be
ginnen zu können. 

Ob das Entenrennen auch 
in den nächsten Jahren statt
finden wird , steht allerdings 
in den Sternen. Einig war 
man sich , zunächst eine Pau
se einzulegen. Kritik hagelte 
es aber an die Adresse der 
Stadtverwaltung, die über 
Jahre hohe Gebühren festge
legt und einige bürokratische 
Barrieren in den Weg gelegt 
hatte. 

Beispielsweise habe es 
bis zu diesem Jahr, als sich 
das Presseamt vermittelnd 
eingeschaltet hatte, kein fi
nanzielles Entgegenkommen 
gegeben. Anstatt diese Ver
anstaltung, die Göttingen 
bundesweit bekannt gemacht 
hat, zu unterstützen, .wurde 
sie ignoriert" , hieß es aus 
dem Veranstalterkreis. Ober
bürgermeister Jürgen Danie
lowski , der nur im Wahlkampf 
dieses Event besucht hatte, 
habe das Entenrennen als ei
ne . kommerzielle Veranstal
tung" eingestuft . und somit 
den Sinn nicht erkannt, ins
besondere Familien mit Kin
dern Freude zu bereiten und 
zudem soziale Zwecke finan
ziell zu unterstützen. Auch 
die Unterstützung der pol it i
schen Parteien sei unzurei
chend gewesen. go-
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Bel der Übergabe des Schecks (v.r.): BLlCK-Redaktlonslelter Gerd Goebel, Jutta Wiskow und Frank Lau
terbach vom Reisebüro Reiseland, Andrea Ruhstrat, Palllatlv-Förderverelns-Vorsitzende Veronika Frels, 
Helmut Bartens vom Carre und BKK-Gesundhelt-Geschäftsstellenlelter Oliver HInberg. Foto: Boes 


