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Kompetente Ausbildung (von links): Christine Kleier-Heßling, Anke Heßling, Theodor Heßting und Lena Stahmer

BILDr PRIVAT

Hunde gehören zvdieser Familie
RUNDER GEBURT§Tnc

Die Hundeschule Heßling gibt es nun seit 40 |ahren

Interesse am Tier, Leidenschaft zum Berufund
das Gespür, was der
Hund jetzt gerade
braucht: i{ier passen
Mensch und Vierbeiner
perfekt zusammen.

Tearn ihr Metier beherrschen.
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linghausen

Wer sich für die Hunde-

schule und für des Menschen
Ireuesten Gefdhrten insge-

,,Es

muss wohl ein bisschen Anlage sein", sagt Theodor Heßling.
Zumindest in seiner Familie.

Denn belegt ist, so Heßling,
dass bereits 1856 Mitglieder
der Familie im Münsterland
als Züchter und Hundeausbilder bekannt waren.

Theodor Heßling hat die
Leidenschaft,

Strückhausen

Straße 17 ansässig.
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- Wie kommt man

eigentlich auf den Hund?

in

untergebracht, mittierweile ist
sie an der Frieschenmoorer

VON TORSTEN WEWER
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Die Hundeschule war nach

dem Umzug aus Holdorf zunächst seit 1998 auf Gut Här-

mit Hunden

zu
arbeiten, offensichtlich vererbt bekommen - seine Hundeschule, in der weitere Fami-

lienmitelieder aktiv sind. be-

samt interessiert, der kann
sich zu einem kostenlosen

Trainiert i,vird in der Gruppe oder individuell. Der praktische
Unterricht findet an verschiedenen Often statt.
BrrD: pRrvAT

Infoabend anmelden, der am
Freitag, 29. Ma| um r8 Uhr be-

In Theorie und Praxis wird
bei den Tieren, mit denen in
der Schule individuell gearbei-

www.hessling.de).
§ Zur Verstärkung des Teams

tet wird,

Sozialverhalten

untereinander sowie neutrales Benehmen anderen Menschen gegenüber trainiert dabei gilt: so unterschiedlich
Hund und Halter, so unter-

schiedlich das Erziehungs-

und

Ausbildungsprogramm.

Die Philosonhie des

Hauses

der Trainer weltweit: Hunde
können sich durch guten

Ge-

horsam freier entfalten und
ihr Leben genießen.
Und man darf wohl hinzu-

fügen: Je entspannter

der

Hund, desto entspannter das
Herrchen.

Zahlreiche Auszeichnungen von Zucht- und Prüfungsverbänden, die Bestellung

a1s

Gerichtsorrterhtcr rrnd . Srch-

ginnt
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sucht die Hundeschule zum
August einen neuen Auszubildenden zum Tierpfleger im
Bereich Pension- und Heimtierpflege.
ff Seit einigen Jahren hat die
Schule sich um einen weiteren
Gewerbezweig erweitert, lässt

hochwertiges Hundefutter
naeh ciopnpr Rpzpnfrrr hprctol,

