
Niederschrift der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
Aktive Bürger/innen Cappel e.V. 

am Donnerstag, 19.10.2017, 19.00 Uhr, 
im ehemaligen Rathaus Cappel, August-Bebel-Platz, 35043 Marburg 

 
 
Der Vorsitzende Peter Hesse eröffnet die Mitgliederversammlung pünktlich um 19.00 
Uhr, er begrüßte die Anwesenden und entschuldigte einige Mitglieder. Er erinnerte 
an die Eintragung in die Anwesenheitsliste. Er stellte die satzungsgemäße Einladung 
fest, dagegen erhob sich kein Widerspruch. 
Die Versammlung ist beschlussfähig, auch dagegen erhob sich kein Widerspruch. 
Der Vorsitzende führte kurz in die Thematik „Projekt Alter Pfarrgarten“ und übergab 
dann zur genaueren Darstellung der Situation und der ABC berührenden Inhalte an 
den stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Friedrich Hofacker. 
Hans-Friedrich Hofacker stellte dar, dass das Projekt auf dem Gelände des alten 
Cappeler Pfarrhauses aus 3 Bestandteilen besteht: 
- dem Bereich „Betreutes Wohnen“ 
- der Pflegeeinrichtung  
- und der Begegnungsstätte im alten Pfarrhaus. 
Lediglich von der Begegnungsstatte ist die ABC-Arbeit unmittelbar betroffen, da in 
den dort geplanten Räumen eine Nutzung für den Verein und seine Gruppen möglich 
wäre. Bisher liegen für diese Stätte wenige Planungen vor, der Denkmal- und der 
Gestaltungsbeirat haben einer baulichen Erweiterung des Hauses grundsätzlich 
zugestimmt. Wie das Haus bewirtschaftet / verwaltet wird, ist bisher noch nicht 
festgelegt. Das gesamte Projekt liegt in den Händen des St. Elisabeth-Vereins, 
Marburg, und wird dort von Herrn Boltner verantwortet. Für das Projekt ist die 
Errichtung eines Beirates geplant, in der neben der Ev. Kirchengemeinde Cappel, 
der Diakoniestation, den Bewohnern, der Stadt Marburg (Ortsbeirat und 
Altenplanung) auch ABC als Vertreter der Senioren-/Gemeinwesenarbeit in Cappel 
vorgesehen ist. 
Um die Mitwirkung in diesem Beirat soll die heutige Diskussion mit anschließender 
Beschlussfassung gehen. 
 
An der regen Diskussion beteiligten sich viele Mitglieder, dabei wurden auch einige 
Fragen zum Ablauf und Stand der Planungen von Anna Lauer und Karlo Beckmann, 
die beide dem bisherigen Planungsgremium angehören, beantwortet. 
 
Über den vorgeschlagenen Beschluss: 
„Die Aktiven Bürger/innen Cappel e.V. bringen sich mit 1 Sitz in den zu 
gründenden Beirat für das Projekt Alter Pfarrgarten Cappel ein.“ 
wurde per vorbereiteten Stimmzetteln abgestimmt.  
Von 46 in die Anwesenheitsliste eingetragenen Mitgliedern nahmen 45 an der 
Abstimmung teil, 31 stimmten mit „ja“, 11 mit „nein“ und drei enthielten sich.  
Damit wurde der Antrag angenommen. 
Der Vorsitzende beendete gegen 20.45 Uhr die Mitgliederversammlung und 
bedankte sich für die kontroverse aber immer sachliche Diskussion. 
 
Heinz Wahlers, Schriftführer 

 


