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Das Paradies. In der Bibel wird es als
Garten Eden beschrieben, der Maler
Paul Gauguin suchte es in der Südsee,
der Reiseführer erzählt vom schönsten
Strand der Welt, an dem Mann und
Frau sich sonnen sollen, der Marketing-
mensch lockt mit «paradiesischen»
Preisschildern Kunden in den Globus
am Marktplatz.

Und da ist noch die Vorstellung vom
«paradiesischen» Wohnen. Wenn nicht
in einer alleinstehenden Villa auf den
Klippen von Saint-Tropez oder unter
Palmen auf den Bahamas, dann zumin-
dest an der Paradiesstrasse in Binnin-
gen. Vor dem geistigen Auge erscheint
diese sicherlich ganz anders, als sie tat-
sächlich daherkommt. Sie beginnt am

Kronenplatz. Wer dort dem drängen-
den Verkehr über die richtige Ausfahrt
Hügel aufwärts entflieht, gelangt auf
die mit 40 Stundenkilometer mässig
verkehrsberuhigte Strasse. Ein Hoch-
haus auf der rechten Seite macht den
Anfang, gefolgt von Reihenhäusern, die
mit blauen, roten und grünen Fenster-
läden ein bisschen Farbe in das untere
Fünftel der Strasse zaubern. Die Häuser
sind von ihr mit Hecken abgegrenzt.
Die Querstrasse Hohle Gasse, auf deren
Inseln in der Mitte der Strasse der Weg-
weiser das Alterszentrum Schlossacker
ankündet, unterbricht den Abschnitt
der Reihenhäuser.

Es folgen individuell gestaltete Mehr-
familienhäuser. Vor den Eingängen sind
Vorgärten angelegt mit kleinen Blu-
menbeeten oder Sitzplätzen. Auf der
linken Strassenseite wird es sogar

plötzlich grün, Wiesen und Waldstücke
begleiten das Trottoir.

Vom Gatter zum Eisentor
Je weiter die Paradiesstrasse den

Berg hinaufführt, umso idyllischer er-
scheint sie. Die Mehrfamilienhäuser
werden zu grösseren Einfamilienhäu-
sern. Porsches parkieren vor ihnen.
Mittlerweile führt der Zugang zu den
Grundstücken nicht mehr über wackli-
ge Holztürchen, sondern durch Eisen-
tore. Das Ländliche wird sichtbar. Die
Gärtnerei Senn bringt mit Pflanzen und
Gemüsestöcken Luft in die Häuserrei-
he. Schafe weiden auf der Wiese zwi-
schen der Gärtnerei und dem Bauern-
hof, der allerdings menschenleer wirkt.

Auf der linken Strassenseite wird der
Wald dichter, Baselbieter Abstim-
mungsplakate flattern im Wind. Weiter

entfernt vom Verkehr bietet sich dem
Spaziergänger der bunteste architekto-
nische Stilmix: Villen im englischen
Landhausstil hinter Sichtschutzhecken
stehen neben kubischen Betonbauten
mit stilgerechten Autos. Vis-à-vis geben
einem die Chalets das Gefühl, als laufe
man durch ein Bergdorf im Wallis.

Im Übergang zum Leimgrubenweg
thronen Wohnfestungen mit Garten
wie riesige Parkanlagen. Der Leimgru-
benweg führt ganz aufs Plateau. Wer al-
so den Paradiesweg vom Kronenplatz
hochläuft, vorbei an wundervoll blü-
henden Wiesen, gelangt zum Schluss
zum schönen Bauernhof – genannt Pa-
radieshof – und kann seine Augen auf
grünen Auen weiden lassen.

Das Paradies sucht jedermann an-
derswo. Wer dort oben wohnt, lebt
aber sicher in einem.

VON MURIEL MERCIER

UND DANIEL NUSSBAUMER

Mit 300 Pferdestärken ins Paradies
Binningen Am Anfang der Paradiesstrasse stehen Reihenwohnhäuser, am Ende befindet man sich in freier Natur

Kurz vor der landschaftlichen Weite

stehen Chalets auf Wiesen und lassen

Feriengefühle aufkommen.
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Vom Binninger Kronenplatz weg führt die Paradiesstrasse den Stutz hinauf. Im

unteren Drittel leben die Bewohner direkt an der Strasse in Reihenhäusern.

Nach der Paradiesstrasse läuft man ge-

radewegs in den Leimgrubenweg. Nach

teuren Autos vor den Villen erscheinen

freistehende Chalets. Hat der Spazier-

gänger, begleitet von Vogelgezwit-

scher, die Höhe erreicht, empfängt ihn

eine idyllische Landschaft: Pferde, die

ihre letzten Jahre im Pensionsstall ver-

bringen dürfen, weiden auf der Koppel.
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