lhobile Hundeschule Inülbr
stqrtet nun uon Wegberg sus!
Wegberg - Familie Schmitz
aus Heinsberg war verzweifelt. Vier Hundeschulen hatte
sie mit ihrem Labrador Felix
schon besucht. Das Ergebnis:

,,Wir waren mehrere hundert
Euro los, aber nicht die Probleme, die er uns macht",
resümierte Melanie Schmitz
enttäuscht. Ihr dreijähriger
Vierbeiner zog nicht nur heftig an der L,eine, er attackierte
auch jeden Artgenossen, der
ihm beim Gassigehen entge-

genkam.

Das

Schlimmste
allerdings: Zuhause ging er
über Tische und Bänke. ,,Er
machte, was er wollte, zerstörte Teile der Wohnungseinrichtung und wenn er mal
alleine bleiben musste, bellte
und jaulte er immer so laut,
dass es für die Nachbarn eine
Zumutung war. Wir wussten
nicht mehr weiter", erzählt die

stuften Felix als Problemhund
ein. ,,Doch schon in der ersten
Trainingsstunde bei der Hun-

deschule Müller wurde mir
klar, dass nicht Felix das Problem ist, sondern wir. Durch
Unwissenheit und Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Felix und uns
haben wir viele Fehler
gemacht, die uns Kirstin

Mül-

ler vor Augen führte." Der
Erfolg stellte sich schon nach
kurz,er 7n7t ein. ,,Bereits nach

wenigen

Trainingsstunden

war Felix ein anderer Hund",
freut sich Schmitz. ,,Er bleibt
alleine ohae zu bellen, zieht
nicht mehr an der Leine - und
unsere neue Sitzgruppe hat er

nicht mehr zrlm Fressen
gern." Ein Grund für den
Erfolg: Das Training der
mobilen Hundeschule Müller
findet zu Hause statt. ,,Die
Probleme können nur dort
gelöst werden, wo sie entstan-

den sind", erläutert Kirstin
Müller. ,,Wir bekämpfen nicht

die

Symptome des unerwünschten Verhaltens sondern die Ursachen", ergänzl
Klaus Müller. Deshalb verzichten die beiden Trainer
auch ganz bewusst auf einen

Melanie Schmitz:,"I\4onatelang rannte ich mit Felix über
den Hundeplatz. Gebracht hat
uns das nichts, an den alltäglichen Problemen hat sich

nichts geändert." Doch

das

war einmal. Schm-itz ist einfach nur glücklich: ,,Wir
haben den tollsten Hund der
Welt. Unser Zusammenleben
mit Felix ist nun endlich harmonisch und entspannt." Die
mobile Hundeschule Müller

hat ihren Firmensitz inzwi-

Hundepiatz und Hilfsmittel

schen von Mönchengladbach
nach Wegberg verlegt. Kon-

wie Leckerlis. Dass diese her-
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Hundehalterin und gesteht:
,,Wir dachten sogar daran, uns

von Felix zu trennen." Doch
dann hörte sie von der mobilen

Hundeschule Müller in Mönchengladbach, die von den in
der Schweiz und Offenburg
ausgebildeten Trainern Kir-

stin und Klaus

Müller
geführt wird. Nach einem

unverbindlichen

Erstbera-

tungs gespräch fasste Schmitz

den Entschluss, einen zehnstündigen Erziehungskurs zu

buchen. ,,Es war ein letzter

Versuch

für uns",

sagt

Schmitz. Große Hoffnung
hatte sie freilich nicht (mehr),

denn die vorherigen Trainer

Freundliche Hunde: Die Hundetrainer Kirstin und Klaus Müller beginnen mit ihrer Arbeit da,
wo andere aufgeben.

