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Raumkonzept wurde den An-
forderungen eines Treffpunktes 
angepasst. Neben der „Hard-
ware“ war der BWV natürlich 
auch an der „Software“, sprich 
am organisatorischen Konzept 
des Bürgertreffs maßgeblich be-
teiligt. In Abstimmung mit Jörg 
Piprek hat Gerald Roß besonde-
ren Wert darauf gelegt, das Eh-
renamt im b-west in den Mittel-
punkt zu rücken.
 
Bis zur offiziellen Eröffnung 
am Sonnabend, 9. August, soll 
das b-west-Wochenprogramm 
schon deutliche Konturen an-
nehmen. Roß sagt: „Wir wün-
schen uns einen Ort für Gesellig-
keit, Bildung, Kunst, Kultur und 
Kulinarisches.“ Bei den ersten 
Anwohnertreffen prasselte eine 
Vielzahl von Ideen auf die Ini-
tiatoren herein, von Lesungen 
über Amateurfunk und Schnip-
pelpartys bis hin zu Schmink-
kursen und Tauschbörsen. Die 
ersten Verantwortlichen für re-
gelmäßige Veranstaltungen ha-
ben bereits zusammengefun-
den. Offene Kaffee- und Ge-
sprächsnachmittage sowie 
Kochabende gehören schon 
zum festen Programm.

Gleichwohl hat der BWV großen 
Anteil am Zustandekommen die-
ses Projektes – nicht mehr und 
nicht weniger ist der Treffpunkt 
zu diesem Zeitpunkt. „Nachbar-
schaftliches Zusammenleben be-

Für Mitglieder des Beamten-Wohnungs-Vereins gibt es in der Weststadt einen neuen Anlaufpunkt. Der 
Bürgertreff b-west steht aber nicht nur uns Genossenschaftlern offen, sondern allen interessierten An-
wohnern.

Bürgertreff b-west

BWV und Caritas zeigen in der Weststadt Flagge

Ein Treff für Bürger – 
ein Treff von Bürgern!

Der BWV hat in der Aufbaupha-
se enorme Vorleistungen er-
bracht. So ist b-west in das La-
denlokal an der Ecke Alfelder 
Straße/Hachmeisterstraße ein-
gezogen – die Räume gehö-
ren der Genossenschaft und das 

kommt mit Blick auf den gesell-
schaftlichen Wandel eine zuneh-
mend wichtige Bedeutung. Da-
her sind Einrichtungen wie der 
Bürgertreff unersetzlich“, er-
klärt BWV-Sozialarbeiter Gerald  
Roß.
 
Ob sich die Idee durchsetzt, 
kann sicherlich erst in einigen 
Monaten abschließend beurteilt 
werden. Sicher ist derzeit nur: 
Ohne das Mitwirken aller Nach-
barn, Anwohner, Moritzberger, 
Bockfelder und interessierten 
Freunde aus der ganzen Stadt 
wird es nicht gelingen. „Das 
Konzept ist klar auf freiwilliges, 
soziales Engagement ausgerich-
tet“, betont Caritas-Sozialarbei-
ter Jörg Piprek. Ein Treff also von 
Bürgern für Bürger.

s Gruppe vor dem b-west, von links: Jörg Piprek (Caritas), Markus Mnich, Dagmar Rietzel, Laura Heidrich, Anne Graupner,  
Reinhard Eckert, Gerald Roß (BWV)

s Jörg Piprek erläutert interessierten Anwohnern das Konzept
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„Wir freuen uns riesig über 
den neuen  Bürgertreff. Der 
Ortsrat hat seit 2011 dafür ge-
kämpft. Der Treffpunkt verbin-
det viele Menschen miteinander 
und fördert die Vernetzung im 
Quartier. Das stärkt das soziale  

Man hat das Gefühl, b-west ist 
schon vor dem Start auf einem 
guten Weg.

Das sieht auch Erhard Paasch 
so. Der Ortsbürgermeister vom 
 Moritzberg/Bockfeld betont:

Roß und Piprek wollen aber 
noch viel mehr möglich ma-
chen und appellieren daher 
an alle interessierten Anwoh-
ner: „Sollten Sie Lust und neue 
Ideen haben, kommen Sie ger-
ne auf uns zu.“ 

Bürgertreff b-west

 Miteinander im Stadtteil und 
in der direkten Nachbarschaft. 
Ich bin mir sicher, dass b-west 
mit Leben gefüllt werden kann, 
denn bei uns im Stadtteil gibt 
es ein sehr hohes bürgerschaft-
liches Engagement. Und das ist 
doch schon mal eine gute Vo-
raussetzung.“

Auf Ihre Beteiligung an dem 
Projekt b-west freuen sich:

Gerald Roß, BWV, Tel. 05121 
9136-301, Jörg Piprek, Caritas, 
Tel. 05121 1677-252


