Fritz Bauer-Preis der Humanistischen Union 2010
an Dr. Helmut Kramer

Glückwünsche an den Preisträger

Vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme an der Ehrung von Helmut Kramer mit dem
Fritz-Bauer-Preis. Leider kann ich in der kurzen Zeit nicht disponieren und werde daher
nicht kommen können. Bitte richten Sie Herrn Kramer aus, dass ich ihn herzlich
beglückwünsche und bedaure, bei der Feier nicht anwesend sein zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Wette

Vielen Dank für Ihre Information und die ausgesprochene Einladung. Über die Würdigung
Helmut Kramers freue ich mich natürlich - ein Kommen ist mir allerdings nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen nach Köln
Frank Ehrhardt

Es tut Herrn Wieland leid, aber er kann nicht an der Preisverleihung am Samstag
teilnehmen. Bitte übermitteln Sie dem Preisträger Dr. Helmut Kramer die herzlichsten
Glückwünsche von Herrn Wieland, aber andere terminliche Verpflichtungen machen seine
Teilnahme unmöglich.
Mit freundlichen Grüßen
Arnholdt-Esche (Büro Wolfgang Wieland)

Ich bedanke mich für Ihre Einladung zur Preisverleihung an Herrn Dr. Kramer. Ich
begrüße die Verleihung des Fritz-Bauer-Preises der HU an den ehemaligen Richter des
BGH Helmut Kramer sehr. Leider, dieses tut mir sehr leid, ich wäre gern dabei, bin ich
jedoch terminlich verhindert, zu kommen. Ich wünsche eine würdige Preisverleihungsfeier.
Mit freundlichen Grüßen
Karola Pohlhausen, Rechtsanwältin

Frau Eschebach dankt Ihnen für die freundliche Einladung zur Verleihung des Fritz-BauerPreises an Dr. Helmut Kramer. Leider ist die Teilnahme aus terminlichen Gründen nicht
möglich.
Mit freundlichen Grüßen, auch von Frau Dr. Insa Eschebach,
Petra Fank (Büro der Leitung Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück)

Herzlichen Dank für die Einladung, die mich leider etwas spät erreicht hat. Ich wäre ihr
gern gefolgt, bin nun aber bereits terminlich anders verplant. Ich wünsche der Verleihung
einen würdigen Verlauf.
Mit freundlichen Grüßen
Hansjörg Thomas

Vielen Dank für die Einladung. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen, aber ab morgen findet
die Jahrestagung des von Helmut Kramer mitbegründeten Forums Justizgeschichte in der
Deutschen Richterakademie in Wustrau statt, an der ich teilnehmen werde.
Freundliche Grüße
Ralf Oberndörfer

Dank für die Einladung, aber ich kann leider nicht kommen wegen der Tagung des Forums
für Justizgeschichte in Wustrau, an der ich schon deshalb teilnehmen muß, weil ich
Kassenprüfer bin und auch eine Mitgliederversammlung stattfindet.
Gruß
Wolfgang Alban

Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Einladung zur Verleihung des Fritz-Bauer-Preises an
Dr. Helmut Kramer. Ich wäre gern gekommen, zumal ich ihm freundschaftlich verbunden
bin, aber leider bin ich an diesem Wochenende schon belegt und es ist mir unmöglich,
noch umzudisponieren. Wie Sie ja selbst anmerken, kam hierzu die Einladung zu knapp.
Bitte überbringen Sie Helmut Kramer meinen Glückwunsch zur Preisverleihung und meine
herzlichen Grüße.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gerhard Stuby

Besten Dank für die Einladung. Ob ich es schaffe, kann ich im Augenblick noch nicht
sagen, ich will mich aber sehr bemühen, da ich zum einen finde, dass Dr. Helmut Kramer
die Ehrung verdient hat, zum anderen ich ihn bei dieser Gelegenheit gerne wiedersehen
möchte. Sollte ich es nicht einrichten können, darf ich Sie schon jetzt bitten, ihn herzlich
von mir zu grüßen und selbstverständlich ihm auch zu diesem verdienten Preis zu
gratulieren.
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Seibert, Rechtsanwalt

Vielen Dank für Ihre Einladung. Leider kann ich an der Veranstaltung wegen einer schon
viele Wochen bestehenden unaufschiebbaren anderweitigen Verpflichtung nicht
teilnehmen. Ich bedauere das sehr, denn ich freue mich sehr über die Verleihung des
Preises an Dr. Helmut Kramer. Ich kann als jemand, der selbst seit Jahrzehnten in der
Rechtspolitik tätig ist und dessen besonders Augenmerk auch immer der Aufarbeitung des
nationalsozialistischen Unrechts gegolten hat und gilt, die Ehrung von Herrn Kramer nur
sehr begrüßen. Er ist eine herausragende Persönlichkeit von hohem fachlichen Können,
außerordentlichem Engagement und insbesondere auch von großer Zivilcourage und
bewundernswertem Mut. Ich glaube, dass ich mit dieser Einschätzung auch die Meinung
der sozialdemokratischen Juristen, die in der ASJ Nordrhein-Westfalen und in der ASJ
Mittelrhein tätig sind, wiedergebe. Ich weiß, dass unsere Bundesvorsitzende, Frau Anke

Pörksen aus Hamburg, und unser Landesvorsitzender, Herr Roy Hardin, meine
Wertschätzung des Preisträgers in vollem Umfang teilen. Ich wünsche der Veranstaltung
einen guten Verlauf, dem Preisträger auch weiterhin alles Gute und Ihrer Arbeit auch in der
Zukunft viel Erfolg.
Hochachtungsvoll
Joachim Pentzlin

Vielen Dank für die Einladung. Leider habe ich am Samstag bereits einen Termin beim
Volksbund in Kassel, den ich mehr absagen kann. Ich freue mich, dass Herr Dr. Kramer
mit dem Fritz-Bauer-Preis ausgezeichnet wird.
Mit freundlichen Grüßen
Albrecht Pohle

Herzlichen Dank für die freundliche Einladung, der ich leider nicht folgen kann, da ich am
9. Oktober schon anderweitig gebunden bin. Über die Preisverleihung an Helmut Kramer
bin ich sehr erfreut. Wenn es jemand verdient hat, mit dem Preis, der an den mutigen
Aufklärer Fritz Bauer erinnert, geehrt zu werden, dann Helmut Kramer. In Sachen
Erforschung des größtenteils ungesühnten Justizunrechts während des
Nationalsozialismus' und insbesondere auch Verbreitung der Ergebnisse dieser Forschung
in Juristenkreisen und weit darüber hinaus hat er wirklich Maßstäbe gesetzt, für die ihm
seine Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen größte Anerkennung und
Dankbarkeit schulden. Ich würde mich freuen, wenn Sie Helmut Kramer meine Grüße in
irgendeiner Form übermitteln könnten.
Mit herzlichen Grüßen
Georg Schäfer

Vielen Dank für die (leider zu späte) Einladung. Ich wäre gerne gekommen, bin aber am
9.10. in Berlin verabredet. Schade!
Gruß
Helmut Pollähne

Vielen Dank für die Einladung zur Verleihung des Fritz-Bauer-Preises an Helmut Kramer.
Mit diesem Preisträger haben Sie gewiss eine gute Wahl getroffen. Leider ist die
Einladungsfrist in der Tat zu kurz, um meine Planungen für Samstag noch zu ändern. Mir
bleibt daher nur, Ihnen einen guten Verlauf der Veranstaltung zu wünschen und Sie zu
bitten, Herrn Kramer meinen Glückwunsch und meine besten Grüße auszurichten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Thomas Vormbaum

Herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung, an der Ehrung von Fritz Kramer
teilzunehmen. Es wäre für mich eine Ehre und eine persönliche Freude gewesen, im LDHaus dabei zu sein. Leider kommt Ihre Mitteilung zu spät - der Samstag ist mit einem
anderen Termin besetzt. Daher bleibt mir nur die Bitte, meine herzlichen Glückwünsche
und persönlichen Grüße an den Geehrten weiter zu leiten.
Mit freundlichen Grüßen
Hannes Heer

Gern würde ich Ihrer Einladung zur Ehrung von Herrn Kramer folgen. Leider kjann ich
nicht so rasch disponieren.
Mit freundlichen Grüssen
Franz Thedieck

Ganz herzlichen Dank für die Einladung, ich hatte schon von der Preisverleihung gehört
und mich sehr für Herrn Kramer gefreut. Leider sind wir von morgen bis zum Ende der
Hamburger Herbstferien im Urlaub in Italien - sonst wäre ich sehr gerne gekommen!
Herzlichen Gruß
Tanja Busse

Für die Einladung zur Verleihung des Fritz-Bauer-Preies an Herrn Dr. Helmut Kramer am
9. Oktober möchte ich mich vielmals bedanken. Ich hätte sehr gern an der Veranstaltung
teilgenommen, zumal Herr Dr. Kramer meinem verstorbenen Mann sehr verbunden war
und ich seine Leistung und seine Verdienste sehr bewundere und achte. Als Stadtachivarin
beschäftige ich mich häufig mit unserer jüngeren Geschichte. Die Arbeiten von Herrn Dr.
Krämer habe ich, soweit sie mit zugänglich waren, mit großem Interesse gelesen. Leider bin
ich wegen anderer Verpflichtungen am kommenden Wochenende nicht abkömmlich. Ich
bedaure das sehr. Ich hätte die Gelegenheit gern genutzt, um auch etwas über die Arbeit
der Humanistischen Union zu erfahren.
Nochmals vielen Dank und freundliche Grüße
Melsene Bittó

Sehr herzlichen Dank für die Einladung. Nach Vultejus, Spoo Flechtheim nun also Helmut
Kramer. Eine gute Wahl. Ich bin Kramer inhaltlich sehr verbunden. Ich weiß noch nicht,
ob ich kommen kann. Ich wünsche einen guten Verlauf und an Kramer herzliche Gruesse
Ihr Dietrich Kuessner

Danke für die Einladung. Leider bin ich verhindert, habe aber schon länger davon gehört
und die von mir vertretene Zeitschrift Betrifft JUSTIZ (www.betrifftjustiz.de) hat gerade
ein entsprechendes Porträt unter Hinweis auf die Preisverleihung gebracht. Ich bitte Sie,

Helmut Kramer meine allerbesten Glückwünsche zu überbringen, und erlaube mir, Ihnen
einige Hefte der entsprechenden Nummer zukommen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido Kirchhoff

Vielen Dank für die Einladung. Ich wäre gerne gekommen , aber so kurzfristig lässt sich
das leider nicht mehr verwirklichen.
Mit freundlichen Grüssen,
Prof. Rüter, Amsterdam

Für die Einladung bedanke ich mich. Eine Teilnahme ist allerdings nicht möglich, weil das
Forum Justizgeschichte e.V., das von Helmut Kramer gegründet wurde und in dessen
Vorstand ich sitze, vom 8. bis 10.10.2010 in der Deutschen Richterakademie in Wustrau
seine Jahrestagung veranstaltet. Ich wünsche Ihnen und Helmut Kramer eine erfolgreiche
Veranstaltung.
Mit besten Grüßen,
Dr. Volker Friedrich Drecktrah

Für die Einladung zu der Veranstaltung anläßlich der Verleihung des Fritz-Bauer-Preises an
Helmut Kramer danke ich Ihnen herzlich. Helmut Kramer ist tatsächlich eine
Persönlichkeit, die dieses Preises angesichts ihres Lebenswerkes würdig ist. Leider kann ich
an der Veranstaltung nicht teilnehmen, weil ich an diesem Tage nach Antwerpen reise.
Bitte übermitteln Sie an H. Kramer meine herzlichen Grüße und Glückwünsche zu diesem
Preis.
Mit besten Grüßen
Klaus Eschen

Vielen Dank für die Einladung. Leider bin ich jedoch an dem Tag auf Dienstreise. Von der
ASJ wird jedoch sicherlich jemand teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Krater

Danke für die Einladung, Sie haben den richtigen Preisträger gewählt. Leider bin ich am
Tag der Verleihung in New York, so dass ich an der Preisverleihung nicht teilnehmen kann.
Mit freundlichem Gruß
Georg D. Falk

Ich danke für Ihre Einladung; leider kommt sie doch sehr kurzfristig - ich wäre sehr gern
gekommen, habe nun allerdings andere Verpflichtungen.
Mit besten Grüßen
Peter Schyga

Besten Dank für die Einladung! In der Tat - es hätte mich gelockt, an der Feier für Helmut
Kramer teilzunehmen und die Laudatio von Michael Plöse zu hören. Am 9. Oktober bin
ich aber noch in Italien, von wo ich Ihnen diese Nachricht schreibe.
Sorry - mit freundlichen Grüßen
Christoph Strecker

Leider ist es mir nicht möglich, so kurzfristig an dieser wichtigen Preisverleihung für Dr.
Helmut Kramer teilzunehmen!
Mit freundlichen Grüßen
Sigrid Sigurdsson

Danke für die Einladung und ich wäre sehr gerne gekommen, weil auch ich die Arbeiten
von Herrn Kramer sehr schätze. Aber leider bin ich für den Samstag Verpflichtungen für
den örtlichen Mieterbund eingegangen, die ich so kurzfristig nicht absagen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Hans-Georg Pütz

Herzlichen Dank für Ihre Einladung. Leider muss ich absagen, da ich am kommenden
Wochenende bereits terminlich verhindert bin.
Mit freundlichen Grüßen
Udo Hochschild

Schönen Dank für die Einladung nach Köln, wo die HU in einem passenden Rahmen
Helmut Kramer ehren wird, der diesen Preis sicher mit Fug und Recht verdient hat. Gerne
hätte ich daran teilgenommen - nur: Just zu diesem Zeitpunkt findet in Wustrau die
wissenschaftliche Tagung sowie Mitgliederversammlung des Forums Justizgeschichte statt,
den dem ich teilnehmen werde. Da Helmut Kramer diesen Verein sowie seine zentrale
Veranstaltung maßgeblich geprägt hat, bin ich sehr erstaunt darüber, dass die HU just den
9. Oktober für die Ehrung festgelegt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Hellmut Brunn

Vielen Dank für die Einladung.Leider kann ich nicht nach Köln kommen, weil ich an
diesem Wochenende in Potsdam bin. Ich beglückwünsche die HU zu der vortrefflichen
Wahl. Ich kenne Helmut Kramer schon lange und intensiv, u.a. über die
Richterratschläge,die NRV,dem Forum Justizgeschichte und vielen Tagungen in Wustrau.
Als Kölner und ehemaligen Richter beim VG Köln sind mir die Örtlichkeiten eindrucksvoll
bekannt.Besser hätte die Wahl insgesamt nicht ausfallen können. Falls sich Ihnen die
Gelegenheit bietet, richten Sie bitte Herrn Kramer die besten Grüße von mir aus.
Mit freundlichen Grüßen aus Potsdam
Wilfried Hamm

Zu meinem Bedauern kann ich an der Preisverleihung nicht teilnehmen, da ich mich vom
8.10.-10.10.10.2010 aus Anlaß der diesjährigen Herbsttagung des Forums Justizgeschichte
in Wustrau befinden werde.
Mit freundlichen Grüßen,
Marianne Hornung-Grove

Danke für die Mail und die Einladung zur Preisverleihung. Mit Helmut Kramer hat die HU
einen verdienten und würdigen Preisträger gewählt. Leider kann ich an der Preisverleihung
nicht teilnehmen, weil ich mich an diesem Tag bereits im Ausland im Urlaub befinden
werde.
Mit freundlichem Gruß
Paul Hornung

Vielen Dank für die Einladung. Leider habe ich für den Tag schon andere Verpflichtungen
im Kalender stehen. Sofern ich informiert bin, wird ein/e Vertreter/in der ASJ anwesend
sein. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Arne Schneider

Vielen Dank für die Einladung, der ich leider nicht folgen kann. Das hatte soeben auch
Frau Kramer mitgeteilt. Dr. Kramer wird ja im Rahmen der „Bibliothek der Alten“, einem
Projekt der Hamburger Künstlerin Sigrid Sigurdsson, am 8.12. bei uns im historischen
museum zu einem Gespräch sein. Für die Preisverleihung an Herrn Dr. Kramer wünsche
ich Ihnen alles Gute.
Mit herzlichem Dank und freundlichem Gruß
Wolf von Wolzogen

Hallo, ich freue mich, dass Helmut Kramer von Ihnen geehrt wird und gratuliere ihm
herzlich. Vielen Dank auch für die späte Einladung nach Köln. Aber Sie und Helmut
Kramer werden sicher verstehen, dass ich am 9.10. in Stuttgart sein muss. Wir erwarten die
größte Demo, die die Stadt je erlebt hat.
Freundlichen Gruß
Hermann Abmayr

Vielen Dank für Ihre freundliche Einladung. Gern hätte ich an der Veranstaltung
teilgenommen, habe aber am kommenden Samstag bereits andere Termine.
Mit freundlichen Grüßen
Pascal Begrich

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einladung, der ich - und sei es "nur" aus alter
Verbundenheit mit Herrn Dr. Kramer - sehr gerne folgen würde. Die Verleihung mit Ihrer
ehrenvollen Auszeichnung freut mich für Herrn Dr. Kramer sehr und gerne würde ich
diesem Festakt daher beiwohnen. Leider bin ich jedoch terminlich schon anderweitig
gebunden. Ich danke Ihnen nichtsdestoweniger noch einmal ganz herzlich für Ihre
freundliche Einladung und sende Ihnen aus Dresden die besten Grüße und alles Gute!
Christopher Theel

Da ich bis voraussichtlich zum Wochenende auf der Buchmesse in Frankfurt bin, kann ich
an der Preisverleihung leider nicht teilnehmen. Schade, ich schätze Helmut Kramer sehr.
Wenn möglich, grüßen Sie ihn bitte von mir.
Etwas in Eile mit herzlichen Grüßen
Wolfgang Bittner

Hiermit möchte ich Ihnen für die Einladung zur Preisverleihung an Herrn Dr.Kramer, und
ihm persönlich für seine entscheidende Hilfsbereitschaft bezüglich meiner Doktorarbeit
herzlichstens danken.Leider ist meine Teilnahme nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Chr.Moutsouris

Im Auftrage von Frau Dr. Hammermann möchte ich mich vielmals für Ihre Einladung
bedanken. Frau Dr. Hammermann ist am kommenden Wochenende dienstlich unterwegs
und kann daher leider an der Verleihung des Fritz-Bauer-Preises an Dr. Helmut Kramer
nicht teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Klara Gissing

Oh, vielen Dank. Das verfolge ich alles sehr aufmerksam, ich war auch schon informiert.
Eine gute Aktion für einen guten Mann! Nach Köln kann ich leider nicht kommen. Vielen
Dank und weiter gutes Gelingen!
Sabine Stuth

Vielen Dank für die Einladung. Leider kann ich am 9. Oktober nicht nach Köln kommen,
da ich an diesem Tag auf einer Veranstaltung des Forums Justizgeschichte in Wustrau bin.
Sehr schade!
Mit den besten Grüßen
Gerd Hankel

Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Herr Kramer ausgezeichnet
wird, das hat der wirklich verdient. Leider kann ich so kurzfristig nicht nach Köln
kommen, da ich bereits anderweitig engagiert bin- Sehr schade. Ganz herzliche Grüße
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Bernhard Brunner

Im Namen von Herrn Jeismann bdanke ich mich für die Einladung. Aufgrund einer
Erkrankung ist Herr Jeismann leider verhindert.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Irene Eley

Für die Einladung zur Preisverleihung an Dr. H. Kramer danke ich Ihnen. Leider kann ich
der Einladung nicht folgen, da der Termin aus der Sicht des Forums Justizgeschichte nicht
unglücklicher hätte ausfallen können. Das Forum Justizgeschichte führt vom 8. - 10.
10.2010 seine Jahrestagung in der Deutschen Richterakademie in Wustrau/Brandenburg
durch und veranstaltet darüber hinaus am 9.10. 2010 seine Mitgliederversammlung. Mit Dr.
H. Kramer wird die HU ohne Zweifel einen würdigen Preisträger ehren und ich wünsche
Ihrer Veranstaltung ein gutes Gelingen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Krause

Ich danke für die Einladung zu Ihrer Veranstaltung. Leider bin ich aufgrund von länger
bestehenden Terminkonkurrenzen nicht in der Lage, daran teilzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Ermert

Kann leider nicht kommen, weil ich meine NRhZ-Arbeit am Läpptopp auf der türkischen
Datca-Halbinsel mache. Leite das aber weiter an einen Kollegen in Köln.
Gruß
Peter Kleinert

Leider kann ich aus Termingründen an der Preisverleihung an Herrn Dr. Kramer nicht
teilnehmen. Ich bin zu diesem Zeitpunkt dienstlich in Rom. Mich hat Ihre Entscheidung
sehr gefreut. Sie ehren damit einen Menschen, der bewundernswerter Konsequenz, mit
wissenschaftlicher Sorgfalt und nicht selten unter Hintanstellung privater Belange
wesentliche Beiträge zur Friedenspolitik geleistet hat. Ich möchte Sie bitten, ihm meine
Glückwünsche zu übermitteln.
Mit freundlichem Gruß
Friedrich Weber

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung, der ich gern gefolgt wäre, aber
so kurzfristig ist mir dies leider nicht möglich! Sie haben einen würdigen Preisträger
gewählt, den Sie bitte herzlich von mir zur Preisverleihung gratulieren und auch persönlich
grüßen!
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Klees

Vielen Dank für Ihre Einladung! Leider werde ich ihr nicht folgen können, da ich am
Wochenende in Wustrau zu einer Tagung des Forums Justizgeschichte in Wustrau bin.
Ich hätte Herrn Kramer gerne die Reverenz erwiesen. Bitte grüßen Sie ihn von mir, teilen
Sie ihm mein Bedauern mit (er wird's sicher verstehen, als altes Mitglied des Forums).
Leider habe ich von dieser Ihrer Veranstaltung erst jetzt erfahren; sonst hätte ich mich
wahrscheinlich umentschieden. Jedenfalls freue ich mich für Ihn und beglückwünsche ihn
herzlich zu der - verdienten - Verleihung des Preises. Ihnen darf ich eine schöne Festivität
wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr H. - U. Paeffgen

Leider kann ich an der Verleihung des Fritz-Bauer-Preises nicht teilnehmen. Dies bedauere
ich umso mehr als ich mich seit meiner Jugend (in den frühen 60er Jahren) mit diesem
Mann und seinem Wirken innerlich verbunden habe. Vielen Dank für die Einladung und
herzliche Grüße
Ihr Helwig Schmidt-Glintzer

Von der Veranstaltung hatte ich selbstverständlich schon gehört und bin auch begeistert,
dass die HU diese Veranstaltung und die Preisverleihung für Helmut durchführt. Wir
haben innerhalb der NRV vor Ort Harry Addicks gewinnen können, dass er für die NRV
ein Grußwort spricht. Er ist in NW im Sprecherrat des Landesverbandes und wird dies - so
wie ich ihn kenne - auch sicherlich gut und charmant machen. Ich selbst werde leider nicht
kommen können, obgleich mich eine Reise in meine alte Heimat Köln immer reizt. Ich bin
aber in Berlin gebunden. Schade.
Ganz herzliche Grüße und viel Erfolg bei der Veranstaltung,
Mario Cebulla

Für die Einladung danke ich Ihnen, wenngleich ich eine Reise nach Köln so schnell nicht
einplanen kann. Ich habe Herrn Kramer aus der niedersächsischen Bildungs- und
Justizlandschaft kennen- und schätzen gelernt.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Friedr. Winterhager

Recht herzlichen Dank für Ihre Einladung, der ich leider aus privaten Gründen - meine
eigene Geburtstagsfeier - nicht folgen kann. Ich habe die Arbeit von Herrn Dr. Kramer
immer sehr geschätzt und letztmalig 2008 in meinem Buch „Hitlers Geheimpolitik“
einbezogen. Vielleicht können Sie Herrn Kramer einen herzlichen Grüß von mir
übermitteln, ich hatte früher Kontakt mit ihm bei dem Forschungsprojekt „Psychiatrie im
Dritten Reich in Niedersachsen“.
Viele Grüße aus Hannover
Raimond Reiter

Vielen Dank für Ihre Mail und die Einladung zur Preisverleihung an Helmut Kramer.
Leider kann ich nicht kommen, da ich zu einem Seminar der Humboldt-Stiftung in
Argentinien bin und erst kommenden Montag nach Deutschland zurückkehre. Bitte
übermitteln Sie dem Preisträger meine besten Glückwünsche. Er hat die Auszeichnung wie
kein anderer verdient.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Däubler

Leider bin ich dann im Urlaub - danke dennoch für die Einladung und eine gute
Veranstaltung! Es freut mich sehr, dass Sie Herrn Kramer als Preisträger gewählt haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Susanne Rublack

Vielen Dank für Ihre Einladung. Da ich an diesem Tag bereits terminlich gebunden bin,
kann ich leider nicht daran teilnehmen. Ich wünsche jedoch eine erfolgreiche
Veranstaltung.
Mit freundlichen Grüßen
Jan Korte, MdB

Ich freue mich über die Einladung zur Preisverleihung, noch mehr freue ich mich, dass
Helmut Kramer als Preisträger ausgesucht worden ist. Bedauerlicherweise bin ich ab
Freitag, den 8.10.2010 für eine Woche in Urlaub, so dass ich zur Preisverleihung nicht
kommen kann, wünsche Ihnen aber einen guten Verlauf der Veranstaltung.
Herzliche Grüße
Ferdinand Georgen

Vielen Dank für Ihre Einladung.Leider ist es mir wegen anderer Verpflichtungen nicht
möglich zu kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Weber

Herzlichen Dank für die Einladung, der ich normalerweise gern gefolgt wäre: Leider findet
zur selben Zeit die Jahrestagung des von Herrn Dr. Kramer initiierten Forums
Justizgeschichte in der Richterakademie Wustrau zum Thema „Politische Prozesse in 5
deutschen Systemen“ statt, für das ich seit Monaten angemeldet bin. Bitte richten Sie Herrn
Dr. Kramer meinen herzlichen Dank für die Einladung und meine Glückwünsche aus. Er
hat auch diesen Preis - seit Jahren wie ich meine - wahrlich verdient mit seiner
beispielhaften Lebensleistung als Mensch, als Jurist und als Historiker der abgründigsten
Phase deutscher Geschichte, die , wie er nie aufgibt zu mahnen, weiter wirkt.
Mit freundlichen Grüßen
Ingolf Spickschen

Vielen Dank für die freundliche Einladung. Leider muß ich gestehen, dass dies wirklich
sehr kurzfristig ist. Abgesehen davon, dass ich als Student nicht wirklich so finaziell flexibel
bin, dass ich „eben mal spontan und ungeplant mit dem ICE“ nach Köln fahren kann,
werde ich an diesem Wochenende gar nicht in Deutschland sein.
Da ich als Mitarbeiter des Friedenszentrums Braunschweig schon oft eng mit Dr. Helmut
Kramer zusammengearbeitet habe, weiß ich seine sehr gute Arbeit wirklich zu schätzen
und freue mich sehr, dass diese Arbeit nun auch einmal wieder gewürdigt wird! Ich
wünsche Ihnen eine schöne Preisverleihung.
Friedensgrüße
Daniel Gottschalk, Mitarbeiter im Friedneszentrum Braunschweig

Ich danke für die freundliche Einladung zur Ehrung von Herrn Kramer, die ich natürlich
gern wahrgenommen hätte, auch wenn Sie sehr spät kam (haben Sie mich nicht
„gefunden“, oder gab es ein mail-problem?). Allerdings haben Sie meiner
Abwesenheitsmeldung sicherlich entnommen, daß ich durch eine Konferenz in den USA
an der Teilnahme verhindert war. Ich hoffe trotzdem, es war eine schöne Feierstunde.
Freundliche Grüße,
Kerstin v. Lingen

Vielen Dank für die Einladung zur Preisverleihung an Herrn Kramer. Diese
Preisverleihung finde ich überaus angemessen; es freut mich, dass auch die HU das Wirken
Herrn Kramers entsprechend würdigt und anerkennt! Wie Sie inzwischen schon bemerkt
haben können, konnte ich so kurzfristig leider nicht nach Köln kommen. Ich wünsche
Ihrer Arbeit weiterhin viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Albrecht Kirschner

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einladung, konnte ihr aber leider nicht folgen, da Köln im
Moment für mich zu weit ist und ich hier den Schreibtisch voll habe. Mit Herrn Dr.
Kramer hatte ich neulich eine sehr interessante Führung durch die Gedenkstätte
Wolfenbüttel, die mir viel über Justiz und Politik aufgezeigt hat. Alles Gute für Sie.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Schaper

Leider konnte ich nicht zur Preisverleihung kommen. Das tut mir sehr leid, denn ich
schätze Helmut Kramer sehr und habe mich sehr über seine Auszeichnung gefreut.
Beste Grüße Ihres
Karl Heinz Roth

Haben Sie vielen Dank für Ihre freundliche Einladung. Zu meinem Bedauern bin ich durch
einen familiären Termin verhindert.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Litten

Gerne wäre ich ihrer Einladung nachgekommen, schon aus Respekt vor Helmut Kramer.
Ich habe aber eine neue Hüfte bekommen und bin zur Zeit in der Reha. Deshalb muss ich
leider absagen!
Mit freundlichem Gruß
Ulrike Schmitz

Vielen Dank für die Einladung. Leider ist es so kurzfristig jedoch für kein Mitglied unserer
Fraktion möglich, an der Preisverleihung teilzunehmen. Vielleicht können Sie Herrn Dr.
Kramer die besten Glückwünsche von uns ausrichten.
Mit besten Grüßen
Victor Perli

Haben Sie vielen Dank für die Einladung zur Verleihung des Fritz-Bauer-Preises. Daß die
Humanistische Union diesmal Herrn Dr. Helmut Kramer damit auszeichnet, begrüße ich
sehr und freue mich aufrichtig darüber. Gern würde ich ihm dazu morgen abend
persönlich gratulieren, doch ist es mir kaum möglich, so kurzfristig noch eine mehrstündige
Reise nach Köln einzuplanen, weshalb Sie bitte verstehen mögen, daß ich
bedauerlicherweise nicht werde teilnehmen können. Ihnen nochmals Dank und beste
Wünsche für morgen!
Mit freundlichen Grüßen
Lars Strominski

Leider kann ich nicht nach Köln kommen. Ich bin gerade und bis Anfang der Woche in
Potsdam beschäftigt. Richten Sie bitte Herrn Kramer, den ich sehr schätze, meine
Glückwünsche und Grüsse aus.
Mit freundlichen Grüßen
Kurt Schilde

Herzlichen Dank für die Einladung zur Verleihung des Fritz-Bauer-Preises an Herrn Dr.
Helmut Kramer. Leider kann ich nicht teilnehmen. Ich bin auf der Buchmesse in
Frankfurt. Meine Absage bedaure ich sehr. Ich werde Herrn Dr. Kramer persönlich
schreiben und freue mich, dass mit der Verleihung seine Bemühungen zur Aufarbeitung
der Justizgeschichte gewürdigt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ute Stockmann

Vielen Dank für Ihre Einladung, der ich sehr gerne gefolgt wäre. Wie Sie aber schon richtig
vermuten, ist es mir aus terminlichen Gründen nicht möglich, nach Köln zu reisen.
Trotzdem freue ich mich sehr darüber, dass Herr Dr. Kramer den Fritz-Bauer-Preis erhält.
Wir verdanken seiner Unbequemlichkeit, seiner Hartnäckigkeit und seinem Engagement
sehr viel. Die heute gerade im Ausland nicht selten so hoch gelobte Erinnerungskultur in
Deutschland wäre ohne solche Einzelkämpfer, die viele Schmähungen erdulden mussten,
nie entstanden. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf, gratuliere Herrn Dr.
Kramer ganz herzlich und verbleibe
Mit freundlichem Gruß
Prof. Dr. G. Morsch

Ich wollte mich noch ganz herzlich bei Ihnen für die Einladung zu der Verleihung des
Fritz-Bauer-Preises an Herrn Dr. Kramer bedanken. Ich wäre sehr gerne gekommen, aber
bedauerlicherweise war mir dies wegen anderer Verpflichtungen am 9. Oktober nicht
möglich.
Mit besten Grüßen
Jochen Bung

Vielen Dank für die freundliche Einladung; leider hat sie mich tatsächlich zu spät erreicht...
Ich hatte schon vor Wochen an diesem Tag eine Einladung zu einem großen Konzert in
Berlin, die ich nicht ausschlagen konnte. Ich hatte noch versucht, einen anderen
Koll./Koll`in der Ver.di zu finden, der/die kurzfristig teilnehmen kann, leider ist es mir
nicht gelungen.
Mit besten Grüßen
Martina Dierßen

Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Übersendung der Einladung zur Verleihung des
Fritz-Bauer-Preises. Sehr gerne würde ich daran teilnehmen, zumal ich auch Herrn Dr.
Kramer gerne einmal wieder sehen würde und es mich besonders freut, dass er den Preis
erhält. Es ist ja gewissermaßen ein „Oskar“ für sein Lebenswerk, den er mehr als einmal
verdient hat. Leider kann ich aber am Samstag nicht, da ich bereits länger anstehend
anderweitig verpflichtet bin. Sollte ich mich kurzfristig dort loseisen können, würde ich
eventuell spontan noch nach Köln kommen. Falls Sie allerdings Herrn Dr. Kramer
persönlich sprechen, so wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie ihn herzlich von mir
grüßen und ihm gratulieren würden.
Mit freundlichen Grüßen,
Helia Daubach

