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Mit der Hunde-Bande morgens auf Tour

VON ULRIKE STUMM

BEXBACH/HOMBURG Wenn kleine 
Steppkes sagen, sie wollen später 
mal Feuerwehrmann werden oder 
wahlweise Lehrer, vielleicht auch 
noch Kranführer, dann sind Eltern 
vielleicht nicht restlos davon über-
zeugt, dass das nun gerade das Rich-
tige ist. Aber immerhin kann so gut 
wie jeder mit diesen Berufsbildern 
etwas anfangen. Später wechseln 
die Interessen dann eher Richtung 
Fußballprofi oder PC-Spiele-Pro-
grammierer beziehungsweise -Tes-
ter. Was auch nicht immer für be-

geistertes „Ja, super“ sorgt. Aber für 
den Berufswunsch: „Gassigeher“ 
oder „Gassigeherin“ erntet man ver-
mutlich eher verständnislose Blicke.

Dabei ist das durchaus gefragt. 
Denn es gibt viele Menschen, die 
zwar gerne einen Hund als Haustier 
halten, doch aus zeitlichen oder aus 
körperlichen Gründen nicht immer 
dazu in der Lage sind, ihren Vierbei-
ner so auszuführen, dass dieser zu-
frieden und ausgelastet ist.

Genau hier kommen dann die 
Dogwalker, so die etwas trendigere 
Bezeichnung für die Hunde-Aus-
führer, ins Spiel. In großen Städ-
ten ist das nichts Besonderes mehr. 
Da kann man wählen zwischen An-
bietern, die Menschens-Köter oder 
Fellnasen-Service heißen.

In unserer Region ist das eher we-
niger verbreitet, die Nachfrage ist je-
doch durchaus vorhanden. Andrea 
Heitz bietet in Bexbach so einen 
Gassiservice an. „Die Idee war aus 
der Not heraus geboren“, sagt sie. 
Ihre Hundepension in Wiebelskir-

chen habe sie wegen diverser neu-
er Auflagen nicht fortführen kön-
nen. Und ihren alten Beruf gab es 
da sowieso schon nicht mehr: 15 
Jahre hatte sie als Fotolaborantin 
in St. Wendel gearbeitet, bis das La-
bor geschlossen wurde und sie mit 
350 weiteren Leuten auf der Straße 
stand. Auch damals habe sie nichts 
zu verlieren gehabt. Zunächst mit 
einer Freundin, dann später allei-
ne, setzte sie schließlich ganz auf 
die Hundepension. Bis es auch hier 
nicht mehr weiterging. Doch gene-
rell lag ihr diese Richtung: „Ich woll-
te weiter was mit Hunden machen.“

Da sei ihr der Gedanke gekom-
men, es doch als Dogwalkerin zu 
probieren – vom Elternhaus in Bex-
bach aus. In Deutschland sei das in 
der Fläche eher noch unbekannt. 
Aber die Idee gefiel ihr, sie melde-
te ihr Gewerbe an, erstellte eine In-
ternetseite, beklebte ihr Auto mit 
Werbung – die Geburtsstunde der 
Hundebande schlug dann richtig 
Anfang 2020. Dann sei leider Coro-
na gekommen, sagt sie.

Einige Stammkunden aus alten 
Zeiten habe sie noch akquirieren 
können, der ein oder andere habe 
das Angebot noch neu genutzt. Am 
16. März war dann aber „wieder 
Schicht im Schacht“.

Nach dem ersten Schock läuft es 
aber mittlerweile gut. Auch wenn es 
gerne noch ein paar Kunden mehr 
sein dürfen.

Und wie sieht ihr Tagesablauf als 
Dogwalkerin aus? Ihre Zöglinge holt 
sie zwischen 9 und 10 Uhr am Ar-
beitsplatz oder bei Herrchen und 
Frauchen zu Hause im Auto ab, das 
dafür speziell ausgestattet ist, etwa 
mit Transportboxen. Sie habe ein 
bestimmtes Einzugsgebiet, schon 
deswegen, damit die Hunde nicht 
zu lange im Auto sitzen müssen. 
Sind alle an Bord, dann geht es zum 
Auslaufort. Für ihr Touren sucht sie 
nämlich immer unterschiedliche 
Stellen aus, dort, „wo es schön ist“. 
Mindestens eineinhalb Stunden ist 
sie dann unterwegs, zwischen vier 
und sieben Hunden sind mit dabei. 
„Das muss schon passen und har-
monieren“, betont sie. Alter und 
Größe der Tiere spielen dabei natür-
lich eine Rolle. Und die Tiere müs-
sen sich vertragen. Die Touren seien 
dann an die jeweilige Gruppe ange-
passt. Die Hunde sollen unbescha-
det, ausgepowert und glücklich von 
ihrem Ausflug zurückkommen. Das 

ist ihr wichtig. Ist ein Hund sehr alt 
oder vielleicht auch zu jung, dann 
sind auch Exta-Touren möglich.

Wer seinen Hund abgeben möch-
te, der muss mit etwas Vorlauf rech-
nen. Zunächst lerne sie die Leute 
kennen, führt ein Vorgespräch, er-
läutere ihre Regeln, auch die Hygie-
nevorgaben. So können sich alle erst 
einmal „beschnuppern“. Und dann 
geht es natürlich um den Schütz-
ling. „Ich lerne die Hunde gerne 
in ihrer Umgebung kennen“, sagt 
Andrea Heitz. Danach nehme sie 
den Hund mit auf eine Probetour, 
erst dann werde entschieden – von 
beiden Seiten.

Im Moment laufe sie eine Tour am 
Vormittag, nachmittags stehe dann 
Einzeltraining und Ernährungsbera-
tung für Hunde auf dem Programm.

Und wie wird man nun zur Hun-

despezialistin? Schon mal nicht 
einfach so. Hunde gehörten in ih-
rer Familie immer mit dazu. Spä-
ter hatte sie eigene Hunde. Sechs 
waren es einmal, vier sind mittler-
weile gestorben, zwei sind ihr ge-
blieben. Hier konnte sie viele Er-
fahrungen sammeln. Sie ist eben ein 
Hundemensch. Daneben setzte sie 
auch auf eine Ausbildung beim Ca-
nis-Zentrum für Kynologie.

Und was braucht es, um eine gute 
Dogwalkerin zu sein? Einen Plan, 
sagt sie. Mit verträumtem Schlen-
dern habe professionelles Gassige-
hen nichts zu tun. „Man muss im-
mer bei der Sache sein, mit dem 
Kopf bei den Hunden.“ Sie müsse 
vorausschauen, wähle dazu über-
sichtliche Wege, damit sie recht-
zeitig sehen könne, wer oder was 
kommt: vom Jogger bis zum Rad-
fahrer. Das ist natürlich anstren-
gend. Körperlich fit und gut zu Fuß 
zu sein, sei selbstverständlich. Und 
sie bringt „ihren Hunden“ bei, wie 
sie richtig reagieren: ordentlich an 
der Leine zu gehen, zum Beispiel, 
nicht in alle Richtungen zu rennen. 
„Sonst zerreißt es Dir die Arme.“ 
Den Rückruf, wenn sie frei herum-
toben. Fünf bis zehn Tage dauere es, 
dann haben sie es drin, wie es funk-
tioniert, sagt sie.

Die Reaktionen ihrer vierbeini-
gen Schützlinge geben ihr durchaus 
Recht: Selbst wenn sie beim ersten 
Mal noch skeptisch waren, sind sie 
beim zweiten, dritten Mal schon voll 
dabei. „Für Hunde ist das eigentlich 
Party, frei laufen, toben, sich auspo-
wern. Die freuen sich schon, wenn 
ich mit meinem Auto um die Ecke 
biege.“

Andrea Heitz aus Bexbach 
ist Dogwalkerin. Sie geht 
mit Hunden Gassi, wenn 
ihre Besitzer dies nicht 
können, weil sie etwa 
arbeiten oder krank sind. 
Ihr Ausführservice ist 
ziemlich gefragt.

Das Canis-Zenturm für Kynolo-
gie wurde von den Forschern Eric 
Zimen und Michael Grewe ge-
gründet. Kynologie ist die Leh-
re von Rassen, Zucht, Pflege, 
Verhalten und Erziehung und 
Krankheiten der Haushunde. 
Auch Andrea Heitz lernte hier. Es 
geht dabei um das Verhalten des 
Hundes, wie diese Tiere lernen 
(„eben nicht wie ein Mensch“), 
über genetische Grundlagen, 
artgerechte Haltung und vieles 
mehr.
www.canis-kynos.de

Ausbildung für 
Hundetrainer
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Es gibt viele Gründe, warum Be-
sitzer ihren Hund nicht ausführen 
können: Weil sie arbeiten, erkrankt 
sind, als Alternative zu einer Hun-
detagesstätte, zum Beispiel. Genau 
hier kommt ein professioneller Gas-
siservice ins Spiel. Natürlich habe 
das seinen Preis, sagt Andrea Heitz, 
die das in ihrer „Hundebande Saar“ 
für Bexbach und Umgebung, auch 

für Teile Homburgs, in Limbach, Alt-
stadt sowie in Wellsweiler, Wiebels-
kirchen, Hangard und Münchwies 
anbietet. In die Preise sie alles ein-
kakuliert, sagt sie: abholen, Gassi 
gehen, zurückbringen, Versicherung 
und das spezielle Equipment. Eine 
einmalige Tour kostet zum Beispiel 
28 Euro. Pakete mit mehreren und 
regelmäßigen Touren sind dann pro 
Ausflug günstiger.
Näheres erfährt man im Internet un-
ter www.hundebandesaar.de

Der Dogwalking-Service 
von Andrea Heitz
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Andrea Heitz und ihre Hunde. Azra und Zillo leben noch bei ihr, Lucy (17), Tyson (16), Nanuk (14) und Fenrir (12) sind leider schon gestorben. FOTO: KATJA HENKEL

Zu schnuffig: Einstein und  Tere. FOTO: ANDREA HEITZ

Zillo genießt den Ausflug. Aktuell ist der jüngste Hund, der mit auf Grup-
pen-Tour geht, 5 Monate alt und die älteste Hündin 12 Jahre. FOTO: ANDREA HEITZ

ROHRBACH (red) Im Juni fand der 
Bundesvorentscheid im CNC-Dre-
hen statt. Insgesamt haben drei Aus-
zubildene der Festo SE & Co. KG aus 
Rohrbach an diesem Wettbewerb 
teilgenommen. Es waren die Zer-
spanungsmechaniker beziehungs-
weise -mechanikerin Paul Muno (19 
Jahre), Merle Ruffing (19 Jahre) und 
Maximilian Heib (19 Jahre), wie es 
in der Pressemitteilung des Unter-
nehmens heißt.

Die Wettbewerbsaufgaben wa-

ren dieses Jahr vielfältig und auf 
höchstem Niveau. An insgesamt 
drei Wettbewerbstagen sollte täg-
lich jeweils ein Werkstück erstellt 
werden. Auf der Basis einer tech-
nischen Zeichnung musste mit der 
CAD/CAM-Software „Mastercam“ 
zunächst ein CNC-Programm er-
stellt werden. Anschließend wurde 
die CNC-Drehmaschine von DMG 
MoriI eingerichtet. Hierfür mussten 
die Wettkämpferinnen und Wett-
kämpfer unter anderem die ent-
sprechenden Werkzeuge auswählen 
und einmessen sowie die passenden 
Spannmittel wählen. Danach fertig-
ten die Teilnehmer aus dem Saar-

pfalz-Kreis das Drehteil, maßen es 
noch einmal nach und nahmen Kor-
rekturen vor.

In der DMG-Mori-Academy im 
ostwestfälischen Bielefeld konnten 
sich gleich drei der Auszubilden-
den gegen ursprünglich 32 Kandida-
teninnen und Kandidaten aus ganz 
Deutschland durchsetzen. Maximi-
lian Heib erzielte dabei den vierten 
Platz, Merle Ruffing erkämpfte sich 
den dritten Platz, und Paul Muno 
schaffte sogar den ersten Platz.

Die beiden Medaillenträger ha-
ben sich damit für das deutsche 
Nationalteam im Rahmen der Wor-
ld-Skills qualifiziert. Ende des Jah-

res, wird entschieden welcher der 
Medaillengewinner beziehungs-
weise welche der Medaillengewin-
nerinnen Deutschland im kom-
menden Jahr in Shanghai in China 
vertreten darf.

Für die Festo Ausbildung ist das 
ein besonderer Erfolg. Bereits 2016 
konnte die deutsche Goldmedail-
le im CNC-Drehen ins Saarland ge-
holt werden. „Das gesamte Ausbil-
derteam ist stolz auf die erbrachte 
Leistung und drückt ganz fest die 
Daumen, dass einer der Festo-Aus-
zubildenden Deutschland bei den 
WorldSkills repräsentieren kann“, 
heißt es weiter.

Junge Dreher waren bundesweit erfolgreich
Auszubildende des Festo Lernzentrums in Rohrbach kamen beim Wettbewerb unter die ersten Vier.
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Azubis des Festo-Lernzentrums in Rohrbach nahmen erfolgreich am Bun-
desentscheid im CNC-Drehen teil. FOTO: CHRISTIAN MAGER
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in der Region.


