
Unsere Füße müssen tagtäglich
so einiges aushalten. Gutes
Schuhwerk kann helfen, sie in

Form zu halten. Doch wenn Erkran-
kungen unsere Füße beeinflussen,
kann nur professionelle Beratung wei-
terhelfen. Orthopädie-Schuhmacher-
meister (OSM) Uwe Grebe weiß als
selbst Betroffff ener genau, was seine
Kunden bedrückt. In seinem Ladenlo-
kal, Kolpingplatz 2, hat er für seine Kun-
den stets ein offff enesOhrundweiß,wie
ihnen am besten und nachhaltigsten
geholfen werden kann.

„In der Maßschuhanfertigung geht
es vor allem um Vertrauen“, erklärt
Uwe Grebe. „Deswegen ist es wichtig,
denhandwerklichen Servicemit der Fä-
higkeit, zuhören zu können, zu verbin-
den.“ Wichtig sei ihm vor allem, dass
seine Kunden zufrieden undmit einem
Lächeln sein Geschäfttf verlassen. Dabei
setzt er auf ehrliche und umfassende
Beratung. Die Kunden sollen von ihren
Schuhen überzeugt sein. SeineMotiva-
tion: „Das Schöne anmeinemBeruf ist,
dass ichmit demHandwerkMenschen
ein Stück Lebensqualität zurückgeben
kann.“
1984 fing Uwe Grebe als Lehrling im

ehemaligen Betrieb Jösten an. 1996

Der interessanteWeg zumperfekten Schuh
Orthopädie-Schuhtechnik Grebe hält die passenden Angebote parat.

Kunden sollen Laden
zufrieden verlassen

Orthopädie-
Schuhmacher-
meister Uwe
Grebe findet den
Drath zu seinen
Kunden schnell.

machte Uwe Grebe seinen Meister
und ist seit 1998 selbstständig. 2003
übernahmer dann das Geschäfttf seines
früheren Lehrmeisters und ist längst
selbst ein solcher. Zu den Angeboten
bei Orthopädie-Schuhtechnik Grebe
zählen neben der Maßanfertigung von
Schuhen, Einlagen und der Schuhzu-
richtungen auch der Verkauf von Be-
quem- und Aktivschuhen. „In diesen
Schuhen ist genügend Volumen, um
lose Einlagen bequem unterzubrin-

gen“, erklärt Grebe und ergänzt: „Ak-
tivschuhe sind gelenkschonend und
trainieren die Muskeln.“ Seit 20 Jahren
arbeitet der Experte mit der Firma Finn
Comfort zusammen, die nicht nur be-
queme sondern auch schicke Schuhe
anbieten.
Ein guter Grund, sich auf den kom-

menden Frühling zu freuen. „Ab März
bekommen wir neue Modelle herein.“
Wenn das nicht ein guter Anlass ist,
sich auf längere Spaziergänge vorzube-

reiten und die grauen Tage hinter sich
zu lassen. Sollte übrigens einmal etwas
nicht vorrätig sein, kann Uwe Grebe
ohne Probleme Einzelpaare bestel-
len, sodass jeder Kunde das passende
Schuhpaar findet.
„Das Interessante ist immer derWeg

zum Schuh – vom ersten Gespräch
bis zum finalen Anpassen“, sagt Uwe
Grebe. Dabei ist es völlig egal, wel-
chen Beruf, welches Alter und welche
Interessen seine Kunden haben. „Sie
haben kaputte Füße, das macht sie
alle gleich“, sagt er schmunzelnd. Den
richtigen Draht zu seinen Kunden der
gut gelaunte Fachmann schnell. Seine
langjährige Berufserfahrung kommt
ihm dabei zugute. Bei der Fertigung
denkt er ebenfalls an das Wohl sei-
ner Kunden. „Der Hauptbetrieb mit
Werkstatt befindet sich an der Horster
Straße 219“, erklärt er. „So ziehen nicht
ständig Klebstoffff gerüche durch den
Laden.“ Unterstützt wird Uwe Grebe in
derWerkstatt seit mittlerweile über 20
Jahren von (Alt-)Geselle Marcus Kainz,
der den Kunden ebenfalls freundlich
und kompetent zur Seite steht.
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