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Studentin Lena Kuntze genießt das lauwarme 
Herbstwetter und die letzten Sonnenstrahlen 
an der Alster.

Panoramablick: Ob bei einem Herbst-Spaziergang, beim Joggen oder beim Faulenzen, die wunderschöne Aussicht können Sie an fast jedem 
Platz rund um die Alster genießen. lp/js

Sicht ins Grüne: Wer suchet, der fi ndet ein 
lauschiges Plätzchen unter Bäumen, um den 
Gedanken freien Lauf zu lassen.

Fortsetzung von S. 51
Die letzten 
Sonnenstrahlen 
an der Alster
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Hamburgs heimliche Hauptstraße, 
der Mühlenkamp, hat seine Anzie-
hungskraft weiter gesteigert: Der 
edle Lebensmittelsupermarkt 
Niemerszein am Mühlenkamp 
wurde großzügig umgebaut und 
präsentiert sich jetzt als ein rundum 
gelungenes Einkaufsparadies für 
Kunden mit höchsten Ansprüchen 
an Qualität, Vielfalt und Exklusi-
vität. Genussfertig zubereitetes 
Obst, knackig-frische Salate, 
diverse Dressings, Anti Pasti, 
Sushi, was sie wollen: Gleich 
zu Beginn erwarten Sie gute 15 
Meter Frischebar mit all diesen 
Köstlichkeiten. Daneben der 
Stadtbäcker Junge, der in seinem 
Backshop vor Ihren Augen Brot, 
Brötchen, Kuchen und Gebäck 
zaubert. Ja, und wo es Kuchen und 
Gebäck gibt, da darf der Kaffee 
nicht fehlen. Und zwar der Beste! 
Darum unübersehbar gegenüber 

NIEMERSZEIN – 
Qualität, Frische & Vielfalt 
am Mühlenkamp

der Bäckerei die beeindruckende 
Kaffee-Röstmaschine. Hier wer-
den die Bohnen verschiedener 
Provenienzen geröstet – frischer 
können Sie ihren Kaffee nicht 
bekommen. Stammkunden wer-
den auch in den weiteren Abtei-
lungen feststellen, dass der Markt 
modernisiert wurde. Der Bereich 
der Tiefkühl-Produkte wurde kom-
plett umgerüstet. Hier fi nden Sie 
die neueste TK-Truhengeneration, 
befüllt mit einer schier unglaub-
lichen Vielfalt von Produkten. 
Wobei letzteres nicht nur für die-
sen Bereich gilt. Vielfalt ist kenn-
zeichnend für Niemerszein. Da 
wäre die immer größer werdende 
Zahl der Bio-Produkte zu nennen, 
bei Gemüse, Früchten genauso wie 
beim Fleisch, Aufschnitt, Gefl ügel 
und Käse. Der jeweils für Bio-Pro-
dukte versehene Bereich ist überall 
mit dem Hinweis „Alles Bio für 
Sie“ gekennzeichnet. Eine schöne 
Abwandlung des seit 1965 verwen-
deten Niemerszein Slogans „Alles 
Gute für Sie“. Wie überall in einem 
Supermarkt endet der Einkauf an 
der Kasse. Hier bei Niemerszein 
allerdings nicht in einer Warte-
schlange. Moderne Doppel-Kas-
sentische in ausreichender Zahl 
sorgen für schnellen Durchlauf 
ohne räumliche Enge. So endet 
der Einkauf bei NIEMERSZEIN 
am Mühlenkamp wie man es sich 
erträumt: entspannt, alle Wünsche 
erfüllt, hier und da etwas Neues 
entdeckt, kurz: zufrieden.
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