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Lemgo (ur). Eigene Ideen um-
setzen – das machen, was Spaß 
macht – der eigene Chef sein: 
zwar liegen die Vorteile einer 
Selbstständigkeit klar auf der 
Hand, aber der Start mit dem 
eigenen Unternehmen will gut 
geplant sein. 
Damit sich Studierende der 
Hochschule OWL hier eine fun-
dierte Basis schaffen können, 
wurde nun das Gründer-Café ein-
gerichtet. Hier trifft man fortan 
nicht nur andere Gründungswil-
lige mit Fachkompetenz, sondern 
erhält auch wichtige Informati-
onen, wie man am besten in die 
eigene Selbstständigkeit startet. 
Gründungen von neuen Unter-
nehmen und das Umsetzen in-
novativer Ideen sind wichtige 
Faktoren für die Region Ostwest-
falen-Lippe, um auch künftig at-
traktiv und innovativ zu bleiben. 
Neue Unternehmen schaffen 
Arbeitsplätze, halten junge Fach-
kräfte in der Region und setzen 
regionale Synergieeffekte frei. 
Daher hat die Hochschule OWL 
die Förderung von Existernz-
gründern als strategisches Ziel 
festgesetzt. 
So initiierte die Hochschule 
OWL nun gemeinsam mit der 

„Gilde Wirtschaftsförderung 
Detmold“ und der Gesellschaft 
für Wirtschaftsführung im Kreis 
Höxter das Projekt „BuilDING 
Existences“. Dr. Anna Zaytseva, 
die das Projekt begleitet, warnt, 
dass „man auf jedenfall nur dann 
in die Selbstständigkeit starten 
sollte, wenn man gut vorbereitet 
ist.“
Im Rahmen der Auftaktveran-
staltung zeigte dann auch Ni-
colas Lecloux, Mitgründer und 
Geschäftsführer der „true fruits 
GmbH“, wie man eine Idee zum 
Erfolg bringen kann und wie man 
damit am Markt Bestand hat. 
Sein Weg und der seiner zwei Mit-
begründer führte 2006 vom Stu-
dentenprojekt zum „Smoothie“-
Marktführer. 
Rückschläge überwinden, hart-
näckig am Ball bleiben und mit 
etwas Glück zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu sein, das ist das 
Erfolgsrezept. In seinem Vortrag 
zeigte Lecloux, dass nicht allein 
die gute Idee und die fachliche 
Kompetenz zählen: Kontakte, 
Organisationstalent und eine 
gute Vorbereitung sind Voraus-
setzungen für den Erfolg eines 
Unternehmens. Um diese Bedin-
gungen zu erfüllen, benötigt man 

eine Unternehmerpersönlichkeit 
und den richtigen Finanzierungs-
plan. 
Diese Schlüsselfaktoren werden 
im April im Rahmen zweier wei-

terer Seminare aufbereitet und 
können sowohl von den Studie-
renden aller Fachbereiche als 
auch den Mitarbeitern der Hoch-
schule OWL besucht werden.

Lemgo-Brake (ur). Eine sanfte, 
leicht kratzige Stimme, dazu 
türkisfarbene Augen und ein 
freundliches Lächeln, das ist 
die 34-jährige Australierin Pri-
ta Grealy, die jetzt bereits zum 
zweiten Mal im „Café Walken-
mühle“ auftrat. Geboren in 
Perth begann die Künstlerin 
im Alter von 13 Jahren mit dem 
Gitarrenspiel. Seitdem ließ die 
Musik sie nie wieder los.
„Nach meiner Schulzeit hielt ich 
mich mit vielen Jobs wie Kellne-
rin und Verkäuferin über Wasser, 
um mich meiner Musik widmen 
zu können“, erklärt die Sängerin. 
„Ich benötigte viel Zeit, um den 
Mut zu fassen, auch professio-
nell von meiner Musik zu leben“, 
erläutert sie weiter. „Als ich zwei 
Jahre auf einer Privatjacht ar-
beitete, stellte sich für mich die 
Frage nach dem Sinn des Lebens 
– mir wurde bewusst, dass da 

irgendwas fehlte. Also fragte ich 
mich, was ich mit meinem Le-

ben anfangen will, wo der Weg 
hingehen soll.“ Sie grinst ein we-
nig schief, um dann weiter aus-
zuführen „überall, wo die Yacht 
hielt, fand ich Bands, bei denen 
ich auftrat und mit denen ich zu-
sammen musizierte. Bei einem 
längeren Zwischenstopp in Thai-
land hatte ich dann die Möglich-
keit, einen Monat lang sechs Mal 
die Woche aufzutreten.“Mit ge-
schlossenen Augen scheint sie 
die vergangene Zeit nachzuemp-
finden. „Das Glücksgefühl, was 
ich dabei empfand, zeigte mir 
meinen zukünftigen Weg, so dass 
ich vor fünf Jahren beschloss, 
eine Karriere als professionelle 
Sängerin zu beginnen.“ Und wäh-
rend Prita Grealy das ausspricht, 
merkt man, dass die hübsche 
Musikerin mit der ausdrucks-
vollen Stimme mit sich im Reinen 
ist. Die Richtung ihrer eigenen 
Musik bezeichnet sie als „Hip-

soulfolk“. Die Sängerin, die seit 
einem Jahr in Berlin lebt, schreibt 
ihre Songs selbst und war bereits 
auf der Bühne unter anderem mit 
Simply Red und Marcia Hines zu 
sehen. Ihr Ruf eilt ihr voraus, so 
dass das „Café Walkenmühle“ 
am Samstagabend mehr als voll 
war, als sie dort auftrat und ihre 
sehr intensiven und melodiösen 
Lieder sang. Ihre Stimme besteht 
aus einer Mischung aus Tracy 
Chapmann und Norah Jones, 
und so zog Prita Grealy mit den 
sanften Liedern die Zuhörer in 
ihren Bann. Die Begeisterung 
war groß, und so forderten die 
Zuschauer am Ende Zugabe um 
Zugabe von der zierlichen Sän-
gerin. Im Anschluss ging es nach 
Düsseldorf, dann nach Kiel und 
nach Hamburg. „Und im näch-
sten Jahr“, verspricht sie im An-
schluss an das Konzert, „ist dann 
auch wieder Lemgo dran.“

Ein kommender Stern am Musikhimmel?
Australierin Prita Grealy begeistert die Zuhörer im „Café Walkenmühle“

Lemgo. Die SPD-Ratsfraktion 
hat sich jetzt in einer Fraktions-
sitzung ausgiebig mit der Nut-
zung des Postgrundstücks in 
Lemgo beschäftigt, nachdem im 
Stadtentwicklungsausschuss 
völlig neue Absichten des Inve-
stors vorgestellt wurden. „Auf 
dem Postgrundstück soll anstel-
le eines zusätzlichen Magneten, 
nämlich eines modernen Elektro-
marktes, jetzt nur noch ein Sam-
melsurium einzelner Filialisten 
entstehen. Das gefährdet den 
Bestand der florierenden Innen-
stadt, weil anstelle des willkom-
menen, zusätzlichen Magneten 
für die Mittelstraße dann um-

gekehrt unsere Fußgängerzone 
zum Magneten für dieses ‚Fach-
marktzentrum‘ herhalten muss“, 
erklärt Fraktionsvorsitzender 
Udo Golabeck dazu. 
Weitere Textiler, Schuhläden und 
Geschenke-Anbieter über den 
aktuellen Bestand rund um den 
Marktplatz hinaus brauche Lem-
go nicht, meint die SPD, die im 
Stadtentwicklungsausschuss auf 
eine Begrenzung der Sortimente 
hinter der Post drängen wird.
„Als vor Jahren die Erweiterung 
des innenstadtrelevanten Sorti-
ments aus dem Wallring hinaus 
auf das Postgrundstück be-
schlossen wurde, war einzig und 

allein der große Elektromarkt, 
der auch in den umliegenden 
Gemeinden nicht vorhanden ist, 
das Argument für die Auswei-
tung der Flächennutzung. Dieser 
sollte zusätzliche Kundschaft an-
locken und die nahe Innenstadt 
sollte davon wieder profitieren“, 
erklärt Golabeck das ursprüng-
liche Ansinnen. Neuerdings 
wolle der Investor mit seinem 
3.900 Quadratmeter-Kaufhaus 
die gesamte Verkaufsfläche der 
Innenstadt um ein Fünftel erwei-
tern und mit allen gängigen Sor-
timenten belegen. Zusätzliche 
20 Prozent Kaufkraft seien aber 
nicht zu erwarten, weil aktuell 

der Internethandel expandiere. 
Das neue Konzept gehe unwei-
gerlich zu Lasten eingeführter 
Angebote in der Mittelstraße, 
befürchtet die SPD. „Der ein oder 
andere Filialist wird in das neue 
Gebäude umziehen, Leerstände 
im Zentrum sind vorprogram-
miert“, so Udo Golabeck, der die 
Position seiner Fraktion klar auf 
den Punkt bringt: „Ja zum Elek-
tromarkt, auch noch zum neuen 
Bio-Markt auf dem Posthof, nein 
zum Fachmarkzentrum in Kon-
kurrenz zur Innenstadt! Die SPD
Fraktion wird im Stadtentwick-
lungsausschuss keiner Sorti-
mentsausweitung zustimmen.“

Elektromarkt ja, Fachmarktzentrum nein
SPD kritisiert geänderte Investoren-Pläne für das Lemgoer Postgrundstück

Hochschule OWL startet Gründer-Café
Nicolas Lecloux erklärt den Weg vom Studentenprojekt zum Marktführer

Prita Grealy begeisterte mit ih-
rer Mischung aus Soul und Folk 
das Publikum im Café Walken-
mühle. Foto: Babakhan

Thorsten Brinkmann (Gilde Detmold), Professor Dr. Stefan Witte 
(Vizepräsident für Forschung und Technologietransfer der Hoch-
schule OWL), Dr. Anna Zaytseva (Existenzgründung und Techno-
logietransfer) und Nicolas Lecloux (Mitbegründer und Geschäfts-
führer der „true fruits GmbH“) wollen Studierende motivieren, 
sich eine möglichst fundierte Basis für den Einstieg in die Selbst-
ständigkeit zu schaffen. Foto: Babakhan

Lemgo. Die CDU Lemgo lädt am 
Samstag, 20. April, um 10.20 
Uhr alle Interessierten zu einem 
Stammtisch ins „Brauhaus 
Stadtpalais“ ein.
Der Lemgoer Landtagsabgeord-
nete Walter Kern berichtet hier 

von seiner Arbeit in Düsseldorf. 
Ein Schwerpunkt ist dabei die 
medizinische Versorgung in un-
serer Region und der Stand der 
Einrichtung einer medizinischen 
Fakultät an der Universität Biele-
feld.

CDU-Stammtisch
Walter Kern spricht im Stadtpalais

Lemgo. Die Lemgoer Orts-
gruppe im Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland 
(BUND) bietet am Samstag, 
20. April, in der Streuobstwiese 
am Lindenhaus in Lemgo einen 
kostenfreien Kursus zur Obst-
baumveredlung an. 
Unter der fachlichen Leitung 
von Peter Gehler, Diplom-Inge-
nieur für Gartenbau und Land-

schaftspflege, wird demons-
triert, wie auf vorhandenen 
Bäumen neue Apfelsorten auf-
gepfropft werden können. 
Beginn ist um 9.30 Uhr auf der 
Streuobstwiese am Linden-
haus. Interessenten werden 
um Voranmeldung per E-Mail 
unter „kontakt@bund-lemgo.
de“ gebeten, da die Zahl der 
Kursteilnehmer begrenzt ist.

Obstbaumveredlung
BUND bietet Samstag Kurs an

Lemgo. Das Energie- und Um-
weltzentrum der Stadtwerke 
Lemgo und der Verein „Mittel-
punkt, Innovations-Zentrum 
Gebäude | Energie | Sicherheit“ 

laden im Rahmen ihrer neuen 
Ausstellungs- und Veranstal-
tungsreihe „Zukunft Wohnen“ 
am Freitag, 19. April, zu einem 
Vortrag zum Thema „Gemein-
schaftliches Wohnen“ ein. Eine 
Vision oder ein Traum? Das 
große öffentliche Interesse zeigt, 
dass gemeinschaftliche oder 
selbstbestimmte Wohngruppen-
projekte mehr als ein weiteres 
Wohnkonzept sind. Martina Buhl, 
Beraterin für gemeinschaftliche 
Wohnformen, gibt während ihres 
Vortrags interessante und hilf-
reiche Tipps zum Thema ‚von 
der Vision bis zum Einzug‘. Als 
Projektmoderatorin konnte sie 
bereits verschiedene Wohnpro-
jekte auf ihrem Weg begleiten. 
Sie berichtet unter anderem 
welche Hürden die Projekte auf 
ihrem Weg der Entstehung über-
wunden haben und welche Erfah-
rungen sie dabei sammeln konn-
ten. Der Vortrag ist kostenlos. 
Veranstaltungsort ist ab 19 Uhr 
der „Mittelpunkt“, Mittelstraße 
131-133, in Lemgo.

Am Anfang ein Traum
Vortrag der Reihe „Zukunft Wohnen“


