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Eberswalder Physiotherapie mit IHK- Gütesiegel geehrt   

Bürgermeister gratuliert Sylvia Liedtke 
 

 
 

 
Herzlich gratulierte Bürgermeister Friedhelm Boginski kürzlich Sylvia Liedtke, Inhaberin der Phy-
siotherapie und Podologie in der Spreewaldstraße 2 und in der Eisenbahnstraße 6 zu einer be-
sonderen Ehrung. 
 
Die Fachfrau erhielt jüngst die Qualitätsauszeichnung Berlin-Brandenburg der IHK "Qualität und 
guter Service aus der Hauptstadtregion". 
 
In dem Familienunternehmen mit Ehemann Ralf als fachlicher Leiter der Podologie und den 
Töchtern Ulrike und Kathrin hat die temperamentvolle Omi von zwei süßen Enkeln außerdem 
noch für 11 weitere Mitarbeiterinnen Arbeitsplätze geschaffen.  
 
Was im September 1990 in einer Wohnung begann, hat sich hin zu einem kleinen feinen mittel-
ständischen Unternehmen entwickelt. 
 
"Ich bin wieder einmal sehr erfreut darüber, zu sehen, dass wir solche Familienunternehmen in 
Eberswalde haben", sagt Bürgermeister Boginski. „Schritt für Schritt entwickeln sie sich, stabili-
sieren die Firma und führen sie erfolgreich in die Zukunft. Ich kann mir nichts Besseres wün-
schen, als solche Unternehmen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen und so die Men-
schen auch in unserer Stadt halten." 
 
In der neuen Praxis, die sich seit 1.9.2011 an der Eisenbahnstraße 6 befindet, sind moderne 
Räume für die Podologie sowie vielseitige physiotherapeutische Anwendungen liebevoll einge-
richtet worden. Hier hat die Leitung Tochter Ulrike; zwei Neueinstellungen kamen ebenfalls dazu. 
Dank KMU-Förderung, die mit Hilfe des Wirtschaftsamtes der Stadt beantragt wurde, konnte 
dieser Schritt getan werden.  
 
Sylvia Liedtke ist darüber hinaus allen gut bekannt, die mit dem Netzwerk Gesundheit zu tun 
haben. Engagiert ist sie außerdem in Sachen "Mitternachtsshopping". Und in ihrer Physiothera-
pie wird in Kürze eine spezielle Therapie für MS-Patienten angeboten. 
 
"Wir müssen einfach immer am Ball bleiben, uns weiterbilden und Ideen haben - das erwarten 
unsere Patienten zu recht von uns, denn wir sind gern für unsere Patienten im Einsatz", sagt es 
und freut sich darüber, dass sich bereits die kleinen Enkel im Turnraum wie zu Hause fühlen.  
Um die Zukunft des Unternehmens sollte da nicht bange sein.   
 
Nähere Infos: www.physiotheraphie-liedtke.de        
  
 


