
Ausstellung mit „Geschenken des Meeres“
Bei Heming dreht sich alles rund ums Thema Perlen / Besondere Dankeschön-Aktion bis zum 1. Advent

schied zwischen den Akoya-
perlen aus dem Meer und
den Süßwasserzuchtperlen
ist bei Heming auch durch
einen informativen Film zu
erfahren.
Der Juwelier möchten Kun-
den und Besuchern als
Highlight außerdem zeigen,
„was man aus einer alten
Perlenkette Schönes machen
kann.“ Denn seine Frau Pe-
tra Heming, ebenfalls Gold-
schmiedemeisterin, ist eine
Spezialistin auf diesem Ge-
biet.
Dabei lasse sich Omas alte
Perlenkette relativ unkom-
pliziert neu auffädeln oder
auch mit weiteren Elemen-
ten wie einem neuen
Schloss versehen, um da-
raus wieder ein modernes
individuelles Schmuckstück
zu machen. „Gerade jetzt
sollte man schon einmal an
Weihnachten denken“, rät
Diplom-Designer Reiner
Wedler. Denn einige Spezi-
alanfertigungen bräuchten
auch ihre Zeit. Am Lichter-
samstag hat Juwelier He-
ming von 9.30 bis 20 Uhr ge-
öffnet.

schel hineingesetzt, der
nach und nach mit Perlmutt
überzogen wird. Das Wohl-
ergehen der Muschel spiele
dabei ebenfalls eine Rolle.
„Je gesünder die Muschel
und je länger die Perle im
Wasser bleibt, desto schöner
wird sie“, weiß der Fach-
mann. Alles über den Unter-

ler, der die Individualität
der Perlen zu schätzen weiß.
„Da die Natur nicht voll-
kommen ist, sind die Perlen
auch in Form und Farbe im-
mer leicht verändert“, sagt
der Experte. „Dadurch hat
man etwas, das nicht jeder
hat. Bei der Perlenzucht
werde ein Kern in die Mu-

-fs- Coesfeld. Sie gelten als
„Geschenke des Meeres“
und dürfen zum Lichter-
samstag bei Juwelier He-
ming in einer großen Aus-
stellung bestaunt werden:
Akoya- und Süßwasser-
zuchtperlen. „Wir möchten
allen dieses ganz spezielle
Gebiet einmal vorstellen“,
sagt Reiner Wedler. Und der
Goldschmiedemeister und
Diplom-Designer wartet
noch mit einer weiteren Be-
sonderheit auf: „Jeder Kun-
de, der in der Woche vom
Lichtersamstag bis zum 1.
Advent auf unserer Home-
page unseren Newsletter
abonniert, bekommt ein Per-
lenarmband geschenkt.“
Teil der Ausstellung werden
einige Unikate und Wettbe-
werbsstücke sein, mit denen
der Juwelier und Gold-
schmiedemeister bereits
Preise gewonnen hat. Zu-
dem können sich die Besu-
cher des Lichtersamstags
umfassend über die Pflege
und Herstellung der Perlen
informieren. „Viele wissen
gar nicht, wie so eine Perle
entsteht“, sagt Reiner Wed-

Eine Perlenausstellung bieten die Goldschmiedemeister Reiner Wed-
ler und Petra Heming den Besuchern des Lichtersamstags. Foto: fs
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