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Die waldbühne Bremke zeigt in diesem jahr „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Foto: RieSe

Zwei weitere Bustouren
zu „Schneewittchen“

Im August auf dieWaldbühne nach Bremke

Bremke / Landkreis Göttingen.
Nach dem erfolgreichen BLICK-
Ausflug im Mai zu einer Vor-
stellung von „Schneewittchen
und die sieben Zwerge“ auf der
Waldbühne Bremke gibt es am
7. und 21. August noch zwei wei-
tere gute Gelegenheiten, preis-
wert das berühmte Grimm-
Märchen live zu erleben – und
das dank einer Kooperation mit
dem Unternehmen Scheithauer
Reisen äußerst preiswert.

Für 9,99 Euro erhalten Kinder
die Busfahrt ab Göttingen, Du-

derstadt oder Gieboldehausen,
eine Eintrittskarte sowie zwei
Verzehrgutscheine, zum Bei-
spiel für ein Kaltgetränk und ein
Eis. Erwachsene zahlen nur fünf
Euro mehr und bekommen drei
Gutscheine (Kaffee, Kuchen und
Kaltgetränk). mr

❱❱ Anmeldungen sind telefonisch
unter 05527 / 983033 oder per
E-Mail an info@scheithauer-
reisen.de möglich. Weitere Infos
gibt es im Internet auf www.
scheithauer-reisen.de/?76668.

3,9 Millionen Euro
für Göttinger Schulen
Stadt Göttingen saniert und modernisiert

Göttingen. Rund 3,9 Millionen
Euro investiert die Stadt Göt-
tingen während der Sommerfe-
rien in ihre Schulen. Rund eine
Million Euro fließen in Maß-
nahmen in der Außenstelle des
Max-Planck-Gymnasiums am
Albanikirchhof. Dort werden
unter anderem Böden saniert
und ein zweiter Rettungsweg
gebaut.

400000 Euro hat die Stadt für
die Sanierung des zweiten Ab-
schnitts im Klassen-Westtrakt
des Felix-Klein-Gymnasiums
eingeplant, 290000 Euro für
Arbeiten an der Geschwister-
Scholl-Gesamtschule zur Sanie-
rung von Naturwissenschafts-
räumen und Toiletten und
230000 Euro für die Dritte In-
tegrierte Gesamtschule Weende.

Jeweils 200000 Euro kosten
Arbeiten an der Adolf-Reich-
wein-Schule und der Einbau
neuer Toilettenanlagen an drei

Grundschulen: der Hainbund-
schule, der Hagenbergschule
und der Brüder-Grimm-Schule.

In der Wilhelm-Busch-Schu-
le entsteht ein neuer Rettungs-
weg, am Theodor-Heuss-Gym-
nasium werden Flurdecken er-
neuert und Rettungswege mo-
dernisiert (je 180000 Euro). Das
Hainberg-Gymnasium steht mit
der Erneuerung eines natur-
wissenschaftlichen Raums und
der Mittelspannungsversorgung
(125000 Euro) auf dem Plan,
das Max-Planck-Gymnasium
mit der Sanierung der Schmutz-
und Regenwasserleitung (90000
Euro), die Hermann-Nohl-
Schule mit der Sanierung von
Klassenräumen (62000 Euro)
die Grundschule Herberhau-
sen mit einer neuen Heizungs-
regelung (45000 Euro) und das
Otto-Hahn-Gymnasium mit
der Erneuerung von Fußböden
(35000 Euro). r

Kanu, Tennis und Co:
GöSF-Ferien-Sport
Göttingen. Mehr als 35 Sport-
arten bietet die Göttinger Sport
und Freizeit Gmbh (GoeSF)
in den Sommerferien. unter
anderem werden Kindern und
jugendlichen Kurse im Bow-
ling, cheerleading, Kanu und
Kanupolo, Artistik und Akro-
batik, Baseball, leichtatlethik,
Volleyball, Reiten, Segeln,
tauchen, tennis, tischtennis
oder Billard geboten. Zudem
besteht die Möglichkeit Sport-
camps (Basketball) zu nutzen.
Am 25. juli wird ein BMX- und
Skatekurs beginnen – und der
soll im dann fertiggestellten
Skatepark stattfinden.
❱❱ Das gedruckte Programm ist
im Badeparadies erhältlich –
online: www.goesf.de.

Jetzt schon Enten sichern
Vorverkauf hat begonnen: Rennen auf dem Leinekanal am 27. August

Göttingen. Der Vorverkauf für
das nächste Göttinger Enten-
rennen am 27. August auf dem
Leinekanal ist erfolgreich an-
gelaufen. Wer dabei sein und
damit gleichzeitig etwas Gutes
tun möchte, kann sich die offi-
ziellen Rennenten schon jetzt
in verschiedenen Verkaufsstel-
len sichern.

An zweiWochenenden konn-
ten kürzlich bereits im „Kauf
Park“ Enten für das diesjähri-
ge Entenrennen erworben wer-
den; seit der vergangenen Wo-
che sind auch die weiteren Vor-

verkaufsstellen mit den gelben
Flitzern bestückt (siehe unten,
der BLICK berichtete).

Das Entenrennen der Göttin-
ger Lions Clubs soll am 27. Au-
gust zwischen Goetheallee und
Waageplatz die erfolgreiche Tra-
dition vergangener Jahre fort-
setzen. Der Leinekanal wird in
diesem Bereich hoffentlich wie-
der von den kleinen gelben En-
ten regelrecht „überflutet“, denn
je mehr Menschen Enten star-
ten lassen, desto größer wird am
Ende der Erlös sein, der mehre-
ren wohltätigen Einrichtungen
zugute kommen soll.

Neben den „regulären“ Ren-
nen, die ab 11 Uhr im 20- bis
30-Minuten-Takt starten, gibt
es auch wieder mehrere Sonder-
rennen – vom ProminENTEN-
rennen bis zu „Pimp my duck“
mit getunten Enten (wie man
dort mitmachen kann, wird in
den nächsten Wochen noch ge-
nauer in dieser Zeitung und auf
der Internetseite des Göttinger
Entenrennens, die derzeit noch
in Arbeit ist, erläutert).

Ein genauer Ablaufplan wird
rechtzeitig vor dem Entenren-
nen ebenfalls noch im BLICK
veröffentlicht. mr

❱❱ In folgenden Vorverkaufsstel-
len können die „gelben Renner“
erworben werden – eine Ente
kostet drei Euro, zwei Enten sind
im Doppelpack für fünf Euro
erhältlich: Galerie Nottbohm
(Kurze Geismarstraße), Woggon
Mode (Barfüßerstraße), Spiel-
warengeschäft „Die Spieleburg“
(Theaterstraße), Buchhand-
lung Thalia (Weender Straße),
Haushaltswaren Carl Tode
(Prinzenstraße), Wasch- und
Pflegecenter Mc.Clean (Hanno-
versche Straße / Lutteranger),
Wursthaus Börner-Eisenacher
(Robert-Bosch-Breite).

Bei der Gestaltung der eigenen Rennenten dürfen die teilnehmer sich nach herzenslust kreativ austoben. Foto (ARchiV): iBeN

Bovenden investiert
635000 Euro

Baumaßnahmen während der Ferien

Bovenden. Umfangreiche Bau-
maßnahmen haben im Flecken
Bovenden mit Beginn der Som-
merferien in Kindertagesstätten
und Grundschulen begonnen.

„Insgesamt rund 635000
Euro werden wir in diesem Jahr
in unsere Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen investieren“,
erklärte Bürgermeister Thomas
Brandes. Den Schwerpunkt mit
einer Investition von 440000

Euro bildet dabei der erste Bau-
abschnitt der Grundsanierung
der Plesseschule Reyershausen.
Auch in die Außenstelle Hars-
te der Grundschule Lenglern
wird investiert (45000 Euro).
Zwei weitere Baumaßnahmen
laufen in den Kindertagesstät-
ten. Mit 132000 Euro stellt da-
bei die Schaffung einer zusätzli-
chen Krippengruppe die größte
Investition dar. r

AnzeigeJumbo Möbeldiscount in Bovenden insolvent
Bovenden. Die Nachricht hat
eingeschlagen wie eine Bom-
be. Vergangenen Woche wurden
alle Kunden des Möbeldiscoun-
ters mit einem persönlichem
Anschreiben über die Insolvenz
informiert. „Die Filiale in Bo-
venden muss geschlossen werden.
Der Insolvenzwarenverkauf be-
ginnt sofort“, heißt es in diesem
Schreiben und weiter wurde er-
klärt, dass alle bestehenden Auf-
träge noch ausgeführt werden.
Das ist dann die gute Nachricht.
Der Möbeldiscounter Jumbo ist
bekannt für gute Möbel zum gün-
stigen Preis. Jetzt ist in Bovenden
Schluss. Für den Insolvenzwa-

Ab sofort totaler Räumungsverkauf - alles ist reduziert!

Lt. Inventur stehen auf gut 8.000 qm ein Warenwert von gut 1,5 Millionen Euro na-
gelneue Möbel, Küchen, Teppiche, Lampen + Wohnaccessoires. Alles muss jetzt raus!

renverkauf bleibt wohl nicht allzu lange Zeit, denn in nur wenigen
Wochen muss die Immobilie in der Industriestraße 10 besenrein
übergeben werden. Alles muss raus! Ein Warenbestand von gut

1,5 Millionen Euro. Vieles ist
noch original verpackt am Lager.
Jumbo Möbeldiscount ist ein
Vollsortimentshaus. Das bedeutet
alles rund ums Wohnen ist in rie-
siger Auswahl vorhanden. Wohn-
, Schlaf- und Speisezimmer, Ein-
bauküchen und Küchenblöcke,
Polstergarnituren, Schlafsofas,
Matratzen und Lattenroste, Box-
springbetten, Kleiderschränke,
Kinder- und Jugendzimmer, Bad-
möbel, Büromöbel, Kommoden,
Sideboards - alles ist reduziert,
auch die original verpackte Ware
am Lager. Dazu kommen Mas-
sen an Wohnaccessoires, Haus-
haltswaren, Teppiche, Bilder und

Lampen. Auch in diesen Abtei-
lungen ist alles reduziert.
Nichts darf stehen bleiben. Wer
sich jetzt neu einrichten will der
sollte sich schnellstens auf den
Weg nach Bovenden zu Jumbo
Möbeldiscount begeben. Diese
Gelegenheit sollte sich niemand
entgehen lassen! Mehr sparen
geht gar nicht. Und noch eine
gute Nachricht: „Alle bereits
bestehenden Aufträge werden in
gewohnter Weise ausgeführt“,
so ein Sprecher der Geschäfts-
leitung. Das bedeutet, das kein
Kunde sein Geld verliert und
seine bestellten Möbel auch noch
bekommt.

Der Insolvenzwarenverkauf fin-
det in den Geschäftsräumen von
Jumbo Möbeldiscount statt.
Industriestraße 10 in 37120 Bo-
venden.
Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag von 10.00-19.00 Uhr und
Samstag von 09.00-18.00 Uhr
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