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Bernd Peschke und sein Team freuen sich mit den Redakteurinnen Kathrin Müller-Wipfel und Tanja Schütze über den Preis.
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Bester Podologe Deutschlands
Fußpflege-Experten Bernd Peschke aus Höxter erhält Gloria-Award
Von Dennis Pape

Höxter (WB). Fußpflege-Experten Bernd Peschke darf sich ab sofort bester Podologe Deutschlands
nennen – der Höxteraner ist jetzt
mit dem renommierten BranchenAward „Gloria – Deutscher Kosmetikpreis“ für herausragende
Leistungen und besonderen Kundenservice in der Kategorie „Fußpflege/Podologie“ ausgezeichnet
worden.
Im Rahmen einer kleinen Feier
im Garten hinter der Praxis für
Podologie-Heilpraktiker in Höxters Corbiestraße überreichte Katrin Müller-Wipfler, Chefredakteurin des Verlages Kosmetik international, dem glücklichen Gewinner
die gläserne Trophäe. Für Podologen sei es der einzige Branchenwettbewerb – deshalb habe die
Auszeichnung für den diesjährigen Preisträger einen besonderen

Stellenwert. „Bernd Peschke hat
den Gloria-Award absolut verdient“, betonte Katrin MüllerWipfler: „Seine Fachkompetenz
ist hoch, zudem engagiert er sich
sehr für seinen Beruf und übt diesen mit viel Herzblut aus“.

PREIS FÜR ALLE MITARBEITER
Der glückliche Preisträger selbst
betonte, dass es eine Auszeichnung für alle Mitarbeiter sei: „Wir
haben das als Team geschafft, das
macht mich besonders stolz. Dieser Preis ist einzigartig in
Deutschland und hat uns damit
die einmalige Möglichkeit gegeben, unsere therapeutische Arbeit
darzustellen – und darum geht es
mir in erster Linie.“ Der 53-Jährige, der in Amelunxen aufgewachsen ist, betreibt die Praxis in Höxter bereits seit 14 Jahren, ein zweiter Standort in Paderborn soll
bald dazu kommen. An der Weser

beschäftigt er sechs Mitarbeiterinnen. Er bezeichnet sich selbst
als Podologe aus Leidenschaft:
„Unser Antrieb ist es, Menschen
zu helfen, indem wir Lebensqualität erhalten oder verbessern.“
Deshalb arbeite er mit zahlreichen
Medizinern aus anderen Bereichen zusammen – er nennt das
ganzheitlicher Ansatz – und erklärt: „Wenn man Menschen helfen will, reicht es nicht, nur auf
die Füße zu schauen. Auch wenn
die Füße die Säulen des Körpers
sind...“ Er verweist auch darauf,
dass seit Juli auch Patienten mit
Nervenstörungen die Behandlung
auf Rezept erhalten – bislang habe der Hauptfokus auf Diabetes
gelegen.
Der Podologe aus Höxter sollte
eigentlich bei einer Gala in Düsseldorf von Schauspieler Hardy
Krüger jr. ausgezeichnet werden –
doch die Veranstaltung wurde we-

gen Corona abgesagt. Die begehrte Auszeichnung, die nun unter
anderem Peschke erhalten hat,
wird in den sechs Kategorien
„Kosmetikinstitut bis zwei Mitarbeiter“, „Kosmetikinstitut ab
drei Mitarbeiter“, „Nagelstudio“,
„Fußpflege-/Podologie-Praxis“,
„Unternehmensgründung“ sowie
„Lebenswerk“ vergeben. Die Bewerbungen wurden zunächst von
einer Experten-Jury ausgewertet.
Anonyme Testkunden vom unabhängigen Unternehmen MSM
Germany Marketing, überprüften
anschließend
Leistungsniveau
und Kundenservice der ausgewählten Kandidaten, die sich mit
ausführlichen Unterlagen beworben hatten, anhand eines vorher
festgelegten
Kontrollkatalogs.
Neben den Entscheidungen der
Jury waren die dabei dokumentierten Ergebnisse für die Bewertung mit ausschlaggebend.

BÜRGERMEISTER GRATULIERT
Bei der Preisübergabe gratulierte unter anderem auch Höxters
Bürgermeister Alexander Fischer.
Er sagte: „Großartig, erster Platz
deutschlandweit – das muss man
sich erst einmal auf der Zunge
zergehen lassen. Auch für die
Stadt Höxter ist das etwas ganz
Besonderes. Es zeigt, dass wir hier
einen Podologen mit großen Engagement und besonderen Fähigkeiten haben. Es macht mich stolz,
dass der Preis nach Höxter gegangen ist.“ Auch Klaus-Dieter Leßmann, Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung im Kreis, gehörte zu den Gratulanten. „Das
zeichnet den Mittelstand in unserem Kreis aus – wir wissen oft gar
nicht zu schätzen, welche Qualität
wir hier vor Ort haben. Viele kleine und mittlere Unternehmen
machen einen tollen Job“, sagte er.

