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Fuß-Paradies auf 25O Quadratmetern
In Klemens Thaters
gibt es onhopädische Maßschuhe, individuelle Einlagen, Diabetesversorgung, Weichbettungen,
"Fuß-Paradies"
Computerfußdruckmessung und medizinische Fußpflege. Man kann aber auch einfach iur bequeme Schuhl

r,.arufen. "

VON ILI(A PLATZEI(

haben schon manche Amputation

verhindert", sagt I(emens Thater
selbstbewusst. Der Schuh fi.ir den

HILDEN Gerade erst ist das ,,Fuß-Paradies" umgezogen. Aus aniei Läden
mit insgesamt etwa 180 Quadratrnetern (auf der Richrather Straße) in
ein Gebäude mit 250 Quadratmetern an der Straße Auf dem Sand.
,,Wir hatten schon ltinger größere

Diabetiker kostet etwa 1200 Euro.
Die Kosten für medizinisch verordnete Einlagen oder Maßanfertigungen übernimmt die IGankenkasse abzüglich eines Eigenanteils, den
der Versicherte selbst übernehmen
muss.

Räumlichkeiten gesucht und sind
froh, diese hier gefu nden zu haben",
erzählt ICemens Thater.
Das ,,Fuß-Paradies" ist auf den

Einmal musste Thater einer

gen. Da sei es ihm zum ersten MaI
passiert, dass sein Maßband zu kurz
war. ,,Das ist 60 Zentimeter lang und
reichte nicht, um das Fußgelenk der

ersten Blick ein ganz normales

Schuhgeschäft helle, weiße Wände,
grasgrüne Farbkleckse, ein farblich

passender Verkaufstresen mit
Schuhputzzeug - und Fußcreme. In
den Rega-len stehen ,,Bequemschuhe". Die sind erstaunlich modisch,
noch nicht orthopädisch, können
aber bei Bedarf umgewandelt werden. Die günstigsten Modelle kosten etvva 100 Euro.

,,Unser Geschäft besteht ztr
30 Prozent aus Einzelhandel und zu
70 Prozent aus Handwerksbetrieb",

erklärt der Schuhmachermeister,
der schon vielen Menschen wieder
auf die Füße geholfen hat. Seine
Kunden sind Leute, denen buchstäblich der Schuh drückt. ,,Das sind

Kinder und Erwachsene mit Fehl-

stellungen,

die

Einlagen tragen
müssen, Menschen, deren Beine

unterschiedlich lang sind, Diabetiker, Unfallopfer und andere."
Die Gesch?ifte laufen gut, räumt
I(lemens Thater ein, aber sie wachsen langsam. Seine Frau Petra und
er beschäftigen sechs Mitarbeiter in
der Werkstatt und im Verkauf. Aber
er grummelt: ,,Wenn Kunden zum

Se-

niorin im Rollstuil Schuhe anferti-

Schuhmachermeister Klemens Thater ist seit fast 30 Jahren im Beruf. Mit seiner Frau Petra hat er seine zwei Geschäfte jetzt
in neuen, größeren Räumen an der straße Auf dem sand in Hilden zusammengelegt.

Optiker gehen und eine Brille kaufen, sind sie bereit, viel Geld dafür
auszugeben. Die sieht man eben.

Bei Einlagen oder orthopädischen
Schuhen sitzt das Geld nicht so locker. Die sieht man eben nicht. "

Und noch eine Erkenntnis hat
ICemens Thater während seiner fast

30-jährigen Berufspraxis gewonnen. ,,Gehbeschwerden werden oft
ignoriert. Zu uns kommen die Leute
erst, wenn es gar nicht mehr anders
geht, aber früher oder später kriegen wir sie alle!"

Thater ist der Sohn eines Hildener

Schuhmachermeisters und entschied sich selbst für die Nische
,,Orthopädie". Als orthopädischer
Schuhmacher fertigt er Maßschuhe
an, an denen alles von Hand gemacht ist. Um den Leisten, also das
Fußmodell eines Kunden, zu fabrizieren, sind etliche aufiuendige Arbeitsschritte nötig. Neben dem altmodischen Gipsabdruck wird auch
der Computer bemüht, um die optimale Passform und. den perfekten
Halt hinzubekommen.

In der Werkstatt des

,,Fuß-Para-

dieses" stehen Leisten und halbfertige Maßanfertigungen, die das Leid

der Fußkranken erahnen

lassen.

Zum Beispiel ein Paar superweiche,
kappenlose Schuhe flir einen Dia-

betiker

in )O0. ,,Die Füße dieses

Kunden sind stark geschwollen. Sie
passen in Konfektionsschuhe nicht
mehr hinein. " Besonders weich sind
die Schuhe, damit es keine Blasen

oder ähnliches gibt. Bei Zuckerkranken heilen schon kleinste Wunden nur schwer. ,,Unsere Schuhe

Frauzumessen."
Petra und I(emens Thater tragen
übrigens beide bequeme Schuhe ,,aus Überzeugung", beteuert Petra
Thater. ,,Meine hier halten schon
seit drei Iahren. Das rechdertigt den
höheren Preis." Und was tragen die
13- und l7-jährigen Töchter? Die
Mutter lächelt etwas gequtilt. ,,Die
tragen, was gerade modern ist."
l

Schuhgeschäft und
orthopädische Werkstatt
Wo Auf dem Sand 4a, 40721 Hilden, Telefon O21O3 242290.
Was Schuhgeschäft , Maßanfertigungen, computergefräste, individuelle Einlagen, Orthesen, Fußpflege und Beratung.
Wer kommt Jeder, der mit seinen
Füßen Probleme hat. Das sind Kunden aus dem ganzen Kreis Mettmann - vom l(ind bis zum Senior.

