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„Karpatka“ ist der Renner unter den 
selbstgebackenen Kuchen im Polni-
schen Café von Malgorzata Gomolka 
in Weißenfels. Mitte August hatte sich 
die junge Frau, die seit zehn Jahren in 
Deutschland lebt, ihren Lebenstraum 
erfüllt. Ein eigenes Café als Unterneh-
merin zu führen, mit den Spezialitä-
ten ihrer Heimat, wie dem Kuchen 

„Karpatka“, der ein wenig wie ein Ge-
birge aussieht, und daher den Namen 
hat.  Er ist mit Kirschen oder Pfi rsi-
chen gefüllt und hat in den wenigen 
Tagen nach der Eröff nung im Sommer 
2020 schon jede Menge Liebhaber ge-
funden.

Doch wegen Corona den Kopf in den 
Sand stecken, das ist für die gelernte 
Konditorin keine Alternative. „Ich hat-
te die Erfahrungen aus dem Frühjahr, 
konnte mich ein wenig auf die jetzige 
Situation mit der Schließung des Ca-
fés wegen Corona einstellen. Aber was 
wäre die Alternative gewesen? Mit mei-
ner Gründung warten, bis alles vorbei 
ist?“

Und so eröff nete sie ihr polnisches 
Café im August des Vorjahres, um 
dann nach wenigen Wochen wieder 
zu schließen. Schon im Sommer 2020 
konnte sie den begeisterten Weißenfel-
sern nur einige der insgesamt 40 Plätze 
anbieten, denn auch da gab es bereits 
Einschränkungen.

Malgorzata Gomolka kennt sich in 
der Gastronomie aus, hat viele Jahre als 
Kellnerin gearbeitet. Also hat sie schnell 
reagiert, den Außer-Haus-Verkauf in 

der Großen Burgstraße, ganz in der 
Nähe des Marktplatzes, organisiert, bie-
tet ein Frühstücksbuff et zum Mitneh-
men und bereitet sich auf eine Prüfung 
bei der Handwerkskammer vor, denn 
der Konditor ist in Deutschland im Ge-
gensatz zu Polen ein Meisterberuf.

Barbara Döring von BPC - DIE UN-
TERNEHMERinnen AKADEMIE in 
Weißenfels, einem der Standorte der 
Akademie für Gründerinnen und Un-
ternehmerinnen, hat im Vorfeld der 
Café-Eröff nung für regen Austausch im 
Netzwerk gesorgt und stand auch stets 
mit Rat und Tat zur Seite.

So ein Netzwerk, wie das von BPC, ist 
gerade für Gründerinnen sehr hilfreich. 
Und so wundert es nicht, dass sich das 
Polnische Café in Weißenfels als Treff -
punkt für Schleckermäuler schnell he-
rumgesprochen hat. Selbst aus Leipzig 
kommen Gäste, freut sich die Inhaberin, 
und einige von ihnen haben ihr ver-
sprochen, auch wiederzukommen, sind 
sozusagen die ersten Stammgäste.

Doch bis dahin braucht Malgorzata 
Gomolka noch etwas Geduld, aber opti-
mistisch, wie sie ist, freut sie sich schon 
auf den kommenden Sommer, um dann 
mit „Karpatka und Co“ richtig durch-
zustarten. 
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SERVICEZENTRUM
für Gründerinnen und
Unternehmerinnen in
Sachsen-Anhalt

Betreuung + Beratung + 
Begleitung von gründungs-

und nachfolgeinteressierten 

Frauen + Gründerinnen + 
Unternehmerinnen bis zum 

5. Jahr nach Gründung

Kontakt 
Mittagstraße 16p
39124 Magdeburg

Telefon 0391-5555 7230
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Viel Mut und Hoffnung 
auf den Sommer


