
FUHLSBÜTTEL (blb). Der
kleine Laden liegt ein wenig
versteckt in der Fuhlsbüttler
Passage 6, doch wer ihn betritt,
fühlt sich sofort heimisch in
dem gemütlichen Ambiente
vor dem großen Spiegel. Perü-
ckenmacherin Wiebke
Hemmecke, gelernte Friseurin
und Zweithaarspezialistin,
nimmt sich hier viel Zeit für ih-
reKunden,denensieeinneues
Haupthaarerschafft.Überwie-
gend sind dies Frauen, die sich
einer Chemotherapie unter-
ziehenmüssenunddeshalb ihr
Haar vorübergehend verlie-
ren, doch auch Autoimmuner-
krankungen oder Allergien er-
fordern einen Haarersatz aus
Kunst -oder Echthaar.

Wiebke Hemmecke hat
auch lustige Begegnungen, et-
wa mit Herren, die ihre weib-
liche Seite betonen möchten
oder für einen abendlichen
Ausgang eine andere Erschei-
nung wünschen. Beratungen
macht die Perückenmacherin
nur nach vorherigerTerminab-
sprache, um genügend Zeit
einplanen zu können. Außer-
halb ihres kleinen Ladens fährt
sie auch zu Haus- und Kran-
kenhausbesuchen in Ham-
burg und dem regionalen Um-
land, berät ihre Kunden dabei
auch in der Pflege der Perü-
cken, die von ihr alle individu-
ell angepasst werden.

„Eine Bestellung im Internet

ist keine gute Alternative“, be-
tont Wiebke Hemmecke,
„denn bei Perücken geht es um
eine genaue Passform und vor
allem darum, wie sie sich an-
fühlt, das kann man nur im La-
den vor Ort probieren“.

Die Perückenmacherin en-
gagiert sich nebenbei ehren-
amtlichbeiderDKMSlife (Kos-
metikseminare für krebskran-
ke Frauen), der kostenlosen
Beratung der Hamburger
Krebsgesellschaft. Außerdem
bietet sie ihren Kunden in re-
gelmäßigen Abständen kultu-

relle Veranstaltungen gegen
das Alleinsein an, die von klei-
nenHauskonzertenamKlavier
in ihrem Laden über Lesungen
oder Ernährungsberatungen
bis zu gemeinsamen Konzert-
besuchen reicht. Die Fahrt zu
Stefan Gwildis in der Laeisz-
halle (nächsten Freitag) ist al-
lerdings schon ausverkauft.
Weitere Infos auf www.peru-
ecken-hemmecke.de oder un-
ter 0 40/73 05 08 49.

Öffnungszeiten: Montag –
Freitag von 9 bis 18 Uhr, sonn-
abends von 9 bis 12 Uhr.
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