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OFFENBURG. Brigitte Schimpf-Schöppner, Seniorchefin und viele Jahrzehnte lang die Seele 
des Hotels Sonne in der Hauptstraße, ist in der vergangenen Woche im Alter von 83 Jahren 



verstorben. Eine verborgene Seite ihres vielfältigen Wirkens in der Stadt stellt der langjährige 
frühere Offenburger Kulturchef Hans-Joachim Fliedner in einem persönlichen Nachruf dar: 
 
Es gibt auch eine verborgene Seite von dieser ’Ur-Offenburgerin’, die anlässlich ihres Todes 
dargestellt werden darf . Für unsere Stadtgeschichte ist das alte jüdische Ritualbad (Mikwe) 
ein extrem positives Beispiel dafür, was der Bürgersinn der Verstorbenen in den letzten 
Jahrzehnten in Offenburg ermöglichte. 
 
Im Januar 2005 wurde bekannt, dass das Ritualbad in der Glaserstraße von der Stadt erworben 
worden sei. Dies hatte eine Vorgeschichte: Als ich im Jahre 1977 an die frühere Besitzerin, 
Frau Schimpf-Schöppner, herantrat mit der Bitte, dieses damals nur wenigen Fachleuten 
bekannte Baudenkmal für die Öffentlichkeit erschließen zu dürfen, reagierte sie extrem 
aufgeschlossen. 1978 konnte die Mikwe dann (unter starker Beteiligung der Offenburger, des 
Landesrabbiners und von Vertretern der jüdischen Gemeinde Straßburg) der interessierten 
Öffentlichkeit übergeben werden. Diese Überlassung geschah nicht nur kostenlos sondern 
auch trotz der zum Teil berechtigten Beschwerden der Mieter des Anwesens, denn diese 
wurden anfangs durch den besonders starken Besucherverkehr – vor allem auch durch 
Schulklassen – stark beeinträchtigt. Die kostenlose Benutzungserlaubnis des Bades blieb auch 
bestehen, als die benachbarte Steinstraße Fußgängerzone wurde und in der Folge dort starker 
Bedarf an Lagerraum bestand. So hätte der große Keller über der Mikwe leicht profitabel 
vermietet werden können. Die Besitzerin verzichtete jedoch auf mögliche Mieteinnahmen. So 
konnten wir über die Volkshochschule Aktivitäten starten, die sehr wichtig für unsere Stadt 
waren. Das Theater im Gewölbe spielte zum Beispiel in dem Kellergewölbe vor jeweils voll 
belegtem "Haus" von Dürrenmatt das "Nächtliche Gespräch mit einem verachteten 
Menschen". Nur selten kann eine so eindringliche Beziehung zwischen räumlicher Situation, 
Theaterstück und Geschichte, wie sie hier gegeben war, erlebt werden. (Leider mussten 
Aufführungen später auf Veranlassung der Baupolizei wegen des fehlenden zweiten 
Kellerausgangs eingestellt werden). Nicht zuletzt ermöglichte die Verstorbene durch ihren 
fast dreißig Jahre andauernden Verzicht auf Miete vielen Offenburgern und ihren Gästen eine 
Beziehung zu einem kleinen Stück verborgener Offenburger Geschichte und darüber hinaus 
zu Gesetzen der jüdischen Religion, auf denen Christentum (mit Weihwasser und Taufe) und 
muslimischer Glaube (Reinigungsgesetze) fußen. Umgekehrt haben viele Juden über ihre 
Geschichte Vieles erfahren, was sie nicht wussten. Dies vermittelte ihnen eine Beziehung zu 
ihren Vorfahren und deren Umfeld. Sie fanden auch auf diesem Wege ein Stück geistiger 
Heimat in der Stadt, aus der sie von den Nazis vertrieben worden waren, wieder. 
 
Die Mitglieder früherer jüdischer Gemeinden der Ortenau, die bei Einladungen diese Stätte 
ihrer Vorfahren kennen lernten, berichteten übereinstimmend, dass sie von ihren Lehrern und 
Rabbinern nie etwas von "ihrer" Mikwe gehört hätten. All dies wurde durch Brigitte Schimpf-
Schöppner ermöglicht, als es noch keine Öffentlichkeit (wie es heute zum Glück der Fall ist) 
für diese Fragen gab. Familie Schimpf, lebte in Distanz zum Nazi-Regime. Auch ein Boykott 
des Hotels/Restaurants durch NS-Organisationen konnte sie nicht von diesem Kurs abbringen. 
Brigitte Schimpf-Schöppner pflegte, in Fortsetzung dieser Tradition, nach Übernahme des 
Hotels die Verbundenheit mit Opfern des NS-Regimes. 
 
Nur von Vertriebenen weiß ich, dass diese, als Minderbemittelte, kostenlos von der 
Verstorbenen im Hotel Sonne aufgenommen wurden. Sie fanden dort nicht nur Obdach 
sondern, was ebenso wichtig war, warmherzige menschliche Betreuung.  


