
� Bitte wenden.  � Bitte wenden. 

Unterschriftenaktion 
 

Genehmigung von 2 Mehrfamilienhäusern für den Verein 
„Wohnen unter Freunden“ im Hinterhof der Südanlage 13. 

 
Kurzform. 
Die Unterzeichner fordern von der Stadt Gießen den Stopp des Bebauungsplanes 
„Südanlage/Goethestraße“ und die Genehmigung der Bauvoranfrage Inklusives 
Wohnprojekt für den Verein: Wohnen unter Freunden -
 inklusives Wohnprojekt Gießen e.V., für 2 Mehrfamilienhäuser mit 3 Vollgeschossen 
und 1 Staffelgeschoss und das Einhalten der Versprechen zum Baumbestand. 
 
Ausführlich. 
Die Unterzeichner fordern dass das Stadtplanungsamt und der Magistrat der 
Universitätsstadt Gießen auf, den Bebauungsplanes Nr. GI 01/44 
„Südanlage/Goethestraße“ zu stoppen und die Bauvoranfrage – *Neubau von 2 
Mehrfamilienhäusern, barrierefrei nach HBO, für ein Inklusives Wohnprojekt als 
gesonderte Wohnform mit 20-24 Wohneinheiten und 24 Stellplätzen* unter der 
Berücksichtigung 3. Vollgeschossen anstatt 4. Vollgeschossen zu genehmigen – da 
die Bauvoranfrage; für den Verein Wohnen unter Freunden -
 inklusives Wohnprojekt Gießen e.V. ; sofern der § 34 BauGB die 
Beurteilungsgrundlage bildet, die Planung planungsrechtlich zulässig ist und der 
Baumbestand wie mitgeteilt wurde, durch die Rechtslage unmöglich ist, die 
Erhaltung egal welcher Bäume von uns zu fordern, da es in Gießen keine 
Baumschutzsatzung gibt und die Bäume auch nicht über einen Bebauungsplan zur 
Erhaltung festgesetzt sind. 

 
Ihr findet uns am Samstag den 15.09.18 + 22.09.18 im Seltersweg 

oder werft diesen Zettel in der Südanlage 13 bis zum 24.09.2018 ein. 
 

Wir freuen uns auf euch! Team  Wohnen unter Freunden. 
 
 
Name Unterschrift 

Straße  Ort 

 

Wohnen unter Freunden 
inklusives Wohnprojekt Gießen e.V. 

 

 

 
Ein eingetragener anerkannter 

gemeinnütziger Verein 

 

www.wohnenunterfreunden.de 

 
Die Welt braucht Menschen, die so sehr an 

eine andere Welt glauben, dass sie nicht 
anders können, als sie heute schon zu 

leben. 
 

Shane Claiborne 

 
Wenn das Ihrem Wünschen entspricht, dann 
sind sie bei uns genau richtig! Machen Sie 
sich mit uns auf den Weg in eine inklusive 
Welt, in der es normal ist, gemeinschaftlich 

miteinander zu leben und zu wohnen. 
 


