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Stiftung trauert um Manfred 

Schneeweis 

 

(Foto: Manfred Schneeweis (Mitte) bei seiner Ehrung und Verabschiedung 2017) 

Die Heinrich Sauer & Josef Schmidt - Stiftung trauert um ihr ehemaliges 

Mitglied Manfred Schneeweis, der 73-jährig verstarb. 

 
Er war von Anfang an, 2002. als Vorstandsmitglied und als ehemaliger Steuerberater für die 
Finanzen auch der Stiftung tätig. Erst im Juni vergangenen Jahres verließ er auch die Stiftung 
in den 2. Unruhestand. 

"Wir waren alle geschockt, von seinem plötzlichen Tod" äußerte sich Vorsitzender Peter 
Bierwerth sehr betroffen. Manfred Schneeweis war ihm seit 1974 im Hause Kraftverkehr 
Kinzigtal Sauer als angenehmer und geschätzter und befreundeter Mensch bekannt gewesen. 
Für ihn und seine Frau Heidemarie bestanden über den geschäftlichen Bereich hinaus 
freundschaftliche Beziehungen. So war es auch logisch, Schneeweis 2002 als Finanzberater in 



die junge Sauer - Stiftung zu holen. "Wenn wir ihn sowohl geschäftlich als auch in der jungen 
Stiftung benötigten: Manfred Schneeweis für uns stets da" resümierte Bierwerth. 

Der Verstorbene war ein gläubiger Mensch und folgerichtig lange Jahre auch in den Gremien 
der Pfarrgemeinde St. Martin Bad Orb tätig. Aus dieser Überzeugung heraus hat er auch in 
der Stiftung gearbeitet und vielen Menschen in den Sprechstunden der Stiftung im Stadtladen 
helfen können. "Ich habe ihn dabei kennengelernt als einen kompromissfähigen Menschen, 
der für seine Mitmenschen immer ein offenes Ohr hatte und ihnen auch gerne half" skizzierte 
Ehrenvorsitzender Hans Jürgen Freund den Verstorbenen. 

Manfred Schneeweis war ein anerkannter Bürger der Badestadt. Sein Hobby - die Musik - 
pflegte er in der Opernakademie Bad Orb als deren Schatzmeister und begeistertem 
Musikliebhaber. Bei den Ausflügen der Stiftung alle zwei Jahre waren er und seine Ehefrau 
Hiltrud stets gerne mit von der Partie und seine Mitstreiter bewunderten beider Energie, 
Fitness und Geselligkeit. Beide hatten sogar bereits für dieses Jahr eine gemeinsame Radtour 
geplant. 

Alle Stiftungsmitglieder und Behördenbegleiter nehmen in Dankbarkeit Abschied von 
Manfred Schneeweis, einem Menschen, dessen Anliegen es war, Gewaltopfern und 
unverschuldet in Not geratenen Menschen zu helfen. Wir danken ihm für seine Arbeit und 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Ihr Mitgefühl gilt vor allem seiner Ehefrau 
Hiltrud und der Familie. 

Foto: Manfred Schneeweis (Mitte) bei seiner Ehrung und Verabschiedung 2017. 

 


