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Auf diesem Spielplatz sind die   Hunde ausdrücklich erlaubt
In vielen Städten haben es Hundehalter 
schwer, ihren Schützlingen genügend 
Auslauf zu bieten. Oft herrscht Leinen-
zwang oder gar Hundeverbot. In Basel 
haben Vierbeiner seit Kurzem ihr ganz 
eigenes öffentliches Areal. 

Lili hechelt, rennt, schnuppert. Und sie 
muss mal. Ihr Geschäft erledigt die 
Hündin zwischen Betonröhren und 

Wippen. Lili geniesst ihre Freiheit im ersten 
Basler Hundeareal. Paulo Ribeiro zückt ein 
gelbes Säckchen. Obwohl er Lili nur hütet, 
weiss er, was zu tun ist. Schnurstracks eilt er 
zur Hündin, wischt die Hinterlassenschaft auf 
und entsorgt das Häufchen fachgerecht. So 
wie die allermeisten, die das umzäunte Areal 
nutzen. 

Seit Februar treffen sich Hunde und ihre 
Halter im Basler Horburgpark. Auf einer Flä-
che, die mit rund 140 normalgrossen Schritten 
umrundet werden kann, wächst Gras, stehen 
Hindernisse und ein Bänkchen. «Es ist nichts 
Spektakuläres», sagt Theres Wernli vom 
Stadtteilsekretariat Kleinbasel, die sich für die 
Verwirklichung des Projekts eingesetzt hat. 

Aber es ist genau das, was die städtischen 
Hundehalter sich sehnlichst wünschten. Denn 
an vielen Orten in Basel gilt Leinenpflicht 
oder gar absolutes Hundeverbot. Freilauf 
kommt oft zu kurz. «Ein Hund ist bei uns 
ziemlich vielen Einschränkungen unterwor-
fen», bestätigt der Basler Kantonstierarzt 
Michel Laszlo. «Er muss aber zu Bewegung 
kommen und mit anderen Hunden herumto-
ben können.» Auf dem geschützten Areal im 
Horburgpark biete sich diese Möglichkeit, was 
Laszlo sehr freut.

Ein Spielplatz bietet nicht nur  
Gesellschaft, sondern auch Bewegung
Die Alternative, auf Stadtboden keine Hunde 
zu halten, lehnt er ab. «Hundehaltung ist wich-
tig. Etwa aus psychischen Gründen, zum Bei-
spiel bei älteren Menschen – wenn sie allein 
sind, kann ein Hund einen Mehrwert darstel-
len.» Aber auch zum körperlichen Wohlbe-
finden trage er einiges bei: «Man ist dazu 
verpflichtet, sich zu bewegen und spazieren 
zu gehen.»

Lili und ihr Begleiter haben den Horburg-
park mittlerweile verlassen, nun befährt ein 
vierrädriger Rasenmäher das Areal. Eine 

Stadtgärtnerin lenkt ihn vorwärts, rückwärts, 
der Motor brummt und es staubt. Vor einem 
angetrockneten Hundehäufchen stoppt sie, 
steigt aus und nimmt es auf. Laut Emanuel 
Trueb von der Stadtgärtnerei, dessen Mitar-
beiter  für den Unterhalt des Parks zuständig 
ist, handelt es sich um eine Ausnahme. «Die 
Kotaufnahme funktioniert gut.» Mehr zu 
schaffen macht ihm der Hunde-Urin an den 
Pflanzen. Die Konsequenzen könne er derzeit 
noch nicht abschätzen. 

Die Basler Hundespielzone ist ein Platz 
der Begegnung und Ordnung: Am Eingang 
zum Areal steht eine Giesskanne, nebenan 
liegt ein Wasserschälchen und auf dem Tisch 
hat jemand eine Blechdose platziert – für Zi-
garettenstummel. So etwas ist eher selten in 
der Schweiz. Grössere Städte wie Bern, Lu-
zern oder Zürich kennen kein vergleichbares 
Angebot auf öffentlichem Boden. Hundehal-
ter in Luzern kämpfen allerdings momentan 
um eine Hundewiese, wo die Vierbeiner we-
nigstens von der Leine gelassen werden dür-
fen.

In Basel ist das Hundeareal erst in der Test-
phase. Etwa in einem Jahr wollen die zustän-
digen Behörden prüfen, ob weitere Hunde-

areale gebaut werden sollen. Die Erstellung 
der Spielzone im Horburgpark kostete den 
Kanton rund 12 000 Franken.

Der Platz könnte noch grösser sein –  
und es sollte weitere davon geben
«So ein Angebot hat aus Hundesicht gefehlt», 
sagt Halterin Franziska Sollberger, während 
ihre Labrador-Hündin Sämy über den Hun-
despielplatz tippelt. «Viele Hunde, die in der 
Stadt leben, kommen zu wenig auf Grünflä-
chen.» Ginge es nach ihr, könnte der Platz 
allerdings grösser gestaltet sein.

Damit steht Sollberger nicht alleine da. Die 
Forderungen nach weiteren Hundearealen 
und grösseren Plätzen gingen beim Stadtteil-
sekretariat Kleinbasel bereits ein. Auch Basel 
Tourismus würde sich offenbar über weitere 
derartige Angebote freuen. Anne Lévy, Lei-
terin des Bereichs Gesundheitsschutz: «Es gibt 
Touristen, die anfragen, ob sie ihren Hund 
nach Basel in die Ferien mitnehmen können.» 
Ein Ersatz für ausgiebige Spaziergänge seien 
die Areale hingegen nicht, warnt Stadtgärtner 
Trueb – selber Hundehalter. «In erster Linie 
ist es ein Ort der Begegnung.»
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Vierbeinerin Lili geniesst den Auslauf und die 
Spielmöglichkeiten im Horburgpark. 

Hundedame Lili erschnuppert die 
Geruchsspuren ihrer Artgenossen.

Franziska Sollberger mit Hündin Sämy auf dem 
ersten offiziellen Basler Hundeareal. 


