Wegbeschreibung Gießen Hbf zur pro familia Beratungstelle
Verlassen Sie die Bahnhofshalle durch den rechten Ausgang. Gehen Sie eine Stufe runter,
folgen Sie der Aufmerksamkeitslinie geradeaus.
Die Aufmerksamkeitslinie knickt halblinks ab (9.00 Uhr). Nach circa 10 Metern biegt sie
nochmal halblinks ab (10 Uhr).
Folgen Sie der Aufmerksamkeitslinie weiter geradeaus. Beim dritten Aufmerksamkeitsfeld
mit Noppenpflaster finde Sie links eine Verkehrsschildpfosten. Sie müssen hier rechts
abbiegen und der Aufmerksamkeitslinie ein kurzes Stück bis zum nächsten
Aufmerksamkeitsfeld mit Noppen folgen. Biegen Sie hier links ab und folgen Sie dem
Noppenpflaster bis zur Bordsteinkante. Sie müssen hier die Straße „An der alten Post“
überqueren. Halten Sie sich beim Überqueren tendenziell rechts.
Auf der anderen Seite finden Sie eine Bordsteinkante mit einer Aufmerksamkeitslinie. Folgen
Sie ihr bis zur Hauswand, drehen Sie sich 90 Grad nach links und gehen ein kurzes Stück am
Gebäude entlang. Folgen Sie weiter der Aufmerksamkeitslinie bis zur Bordsteinkante.
Drehen sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie geradeaus. Nehmen Sie die
Bordsteinkante als äußere Leitlinie.
Beim ersten Poller mit einer Kette drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Gehen Sie geradeaus
auf eine Mauer zu, dabei lassen Sie links von sich zwei Pfosten.
An der Mauer drehen Sie sich nach links, so dass die Mauer rechts von Ihnen ist und gehen
geradeaus an ihr entlang. Am Ende der Mauer beginnt der Eingangsbereich des
Mathematikums. Im ganzen Eingangsbereich ist der Boden mit Kopfsteinpflaster belegt.
Gehen Sie gerade aus bis zur nächsten Mauer und nehmen diese als innere Leitlinie. Am
Ende der zweiten Mauer finden sie ein Aufmerksamkeitsfeld mit Noppenpflaster. Folgen Sie
diesem geradeaus bis zur Bordsteinkante. Rechts von Ihnen ist einen Verkehrsschildpfosten.
Überqueren Sie hier die Liebigstraße. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und nehmen Sie
die Bordsteinkante als äußere Leitlinie. ACHTUNG! Die Bordsteinkante ist sehr flach und
manchmal schwer mit dem Stock zu spüren.
Links von Ihnen sind Parkplätze. An der zweiten Einfahrt (das ist die erste große Einfahrt),
drehen Sie sich nach links und gehen in die Einfahrt hinein. Passen Sie auf die
Parkplatzschranke auf. Halten Sie sich links an der Hauswand. Am Ende der Hauswand
biegen Sie links ab, gehen ein kurzes Stück geradeaus – vor Ihnen ist ein Wandvorsprung.
Gehen Sie so, dass die Wand links von Ihnen ist. Am Wandvorsprung finden Sie ein Fallrohr
der Regenrinne, danach kommen auf Brust- bis Kopfhöhe die Briefkästen und dann die
Klingel. Bei der Klingel drehen Sie sich 90 Grad nach links. Sie stehen vor der Haustür. Die
Klingel befindet sich links von Ihnen. Die erste Klingel von unten ist die von pro familia. Vor
der Haustür müssen Sie eine Stufe hochgehen. Die Türklinke befindet sich links, die Tür
öffnet sich nach innen. Gehen Sie 6 Stufen hoch, folgen dem Teppich, halten sich dabei
rechts an der Wand. Vor Ihnen ist eine Tür. Rechts an der Wand ungefähr auf Gürtel- oder
Brusthöhe befindet sich eine Klingel in Form eines Lichtschalters.

