
                                                                                   Bisingen, den 29. Dezember 2015 
 
 
 
 
Herrn 
Landrat   
Günther-Martin Pauli 
Landratsamt Zollernalbkreis 
72334 BALINGEN 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Pauli, 
 
als ich heute Ihre Einladung zur Überreichung der Staufer-Medaille erhielt, war ich einerseits 
überrascht – andererseits habe ich mich darüber sehr gefreut und sage schon einmal an 
dieser Stelle meinen allerherzlichsten Dank! 
 
Überrascht war ich darüber, dass sich eine erneute Einladung zur Verleihung dieser großen 
Auszeichnung so schnell an den Termin vom 1. Dezember 2015 anschließt und große 
Freude darüber hatte ich, dass mir, Uta Hentsch, eine solch hohe Ehrung noch nachträglich 
zu Teil werden soll. 
 
Es tat mir sehr leid, dass ich die Einladung zum 1. Dezember 2015 in Stuttgart absagen 
musste – ich war zu dieser Zeit noch Patientin in der neurologischen Abtlg. in Rottenmünster 
und fügte mich den Bedenken zu einer Teilnahme seitens meiner behandelnden Ärzte. 
 
Den von Ihnen vorgeschlagenen Termin – Montag, 25. Januar 2016 um 14 Uhr in Ihrem 
Büro – habe ich in meinem Kalender fixiert und freue mich sehr, Sie, sehr geehrter Herr 
Landrat Pauli, persönlich kennen lernen zu dürfen. 
 
Da ich wegen starker Medikamente, auf Grund meiner Erkrankung, nicht selber Auto fahren 
kann, ist hier noch eine Anfrage: darf ich meine beiden Nachfolger im Vorstand der 
„Gedenkstätten KZ Bisingen e.V.“, Herrn Dieter Grupp (1. Vorsitzender) und Dr. Ines Mayer 
(2. Vorsitzende) mitbringe? Die Frage meines Hinkommens nach Balingen wäre dann auch 
optimal gelöst -  bitte geben Sie mir Bescheid, ob das so möglich sein wird – vielen Dank. 
 
Die guten Wünsche für einen „guten Start ins neue Jahr“ gebe ich sehr gerne an Sie zurück. 
Das neue Jahr möge Ihnen und Ihrer Familie in allen persönlichen Bereichen – und Ihnen in 
Ihren Amt als Landrat des Zollernalbkreis ein mit guter Gesundheit gesegnetes neues Jahr 
werden. 
 
Mit nochmals herzlichem Dank  
und freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Uta Hentsch 
 


