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Hubert Schneider wieder Vorsitzender 

  

Die Hauptversammlung des Vereins „Hilfe für Behinderte“ unter dem Vorsitz von Ulla Rapp war gut besucht. 

 
Der neue Vereinsvosritzende Hubert Schneider, umrahmt von der neu gewählten Stellvertreterin Elfriede Grünwied 

(links) und der scheidenden Vorsitzenden Ulla Rapp.  

Sigmaringen – Viele wollten wissen, wer Rapps Nachfolger werden wird, denn die Vorsitzende wollte nach 25 Jahren 

aktiver Vorstandsmitarbeit den Vorsitz abzugeben, den sie seit 2009 wieder innehatte. Mit Hubert Schneider übernahm 

ein altbekanntes Gesicht den Vorsitz, was die einen überraschte, die anderen eher nicht. Denn auch Schneider leitete, 

wie seine Vorgängerin, nicht zum ersten Mal den Verein, der in seiner über 40jährigen Geschichte nicht nur 

Sprachrohr der Behinderten, sondern aktiver Wegbereiter für die Belange gehandicapter Menschen im Landkreis 

Sigmaringen war und ist. 

Beispielgebend hierfür ist die Behindertenwerkstatt im Sigmaringer Gewerbegebiet Wachtelhau. Für deren 

Realisierung im Jahr 1994 hatte der Verein unter der Ägide Hubert Schneiders, der von 1989 bis 2004 Vorsitzender 

war, damals 200 000 Mark aufgebracht. Mit von der Partie war in dieser Zeit Ulla Rapp, die 1986 den „Elternkreis 

behinderter Kleinkinder“ gegründet hatte. Getreu dem Kinderspiel „Bäumchen wechsel dich“ tauschten die beiden hin 

und wieder die Plätze in der Vereinsführung, denn offenbar fand sich, bis auf ein kurzes Intermezzo des jetzigen 

Kreisbehindertenbeauftragten Wilfried Brotzer, keiner der sich in der Lage sah, die Fußstapfen von Hubert Schneider 

und Ulla Rapp auszufüllen. 

   

Die Führung des über 300 Mitglieder starken Vereins engagiert sich stark im Bemühen, seinen zum Teil 

schwerstbehinderten Mitgliedern kulturelle Abwechslung zu bieten und Ausflüge zu organisieren. Mangels geeigneten 

Fahrzeugen ist die Mitnahme von Rollstuhlfahrern nur in Einzelfällen möglich, weil die Busse im Kreisgebiet dafür 

nicht eingerichtet seien. Aus der Versammlung gab es einen Appell in Richtung des nicht anwesenden 

Kreisbehindertenbeauftragten, in dieser Hinsicht tätig zu werden. Nach der nach Meinung vieler Mitglieder komme 

der seiner Aufgabe zudem nur unzureichend nach. Die Fachanwältin Barbara Dehus aus Langenargen informierte über 

„Erben und Vererben – den Nachlass richtig regeln“. Wie ungeheuer wichtig das gerade im Hinblick auf die 

Versorgung behinderten Nachwuchses ist, zeigte sie an konkreten Beispielen. 

 


