
B i e l e f e l d (gkr). Sie
tragen so klangvolle Na-
men wie Ilja, Friedrich

oder Günther. Ihnen
zur Seite stehen

die elegante Ka-
te, die freche
Gwen und die
mysteriöse Ri-
ta. Die Rede ist

von den „Gold-
rand-Schätzchen

der Freundinnen
und Ge-

schäftspart-
nerinnen
Katrin
Braje und
Britta
Lein.

Katrin Braje, Grafik-Desig-
nerin, und Britta Lein, Innen-
architektin, sind begeisterte
Flohmarktgängerinnen und
lieben schöne Dinge. Diese
schönen Dingen haben oft
eine lange Geschichte und er-
zählen von Zeiten, als Quali-
tät noch ein Hauptkriterium
für Ware war.
An „Ommas
Porzellan“ mit
Goldrand ist
eben „kein
Verchang 
dran“. Sofern
es pfleglich be-
handelt wurde
– denn Gold-
rand und Spül-
maschine ver-
trugen sich weder damals
noch heute. 

Zu schade, um im Schrank
zu verstauben, zu schade, um
ein ungeliebtes Dasein in ver-
gessenen Flohmarktkisten zu
fristen sind Teller, Tassen und
Kannen, dachten sich die bei-

den kreativen Köpfe
und schufen aus

Altem und Schö-
nen die Serien
„Etagero“,
„Sammeltas-
sen-Etagero“,
„Donna Tel-
la“ (Etage-

ren), „aufn

Tisch“ (Teller), „Piep-
schmatz“ (Vogelfütterungs-
station) und „Scheinwerfer“
(Lampen aus Kannen und
Kännchen). Die Etageren tra-
gen dabei weibliche Nemen,
lediglich die Piepschmätze
sind nach den Herren der
Schöpfung benannt. Die

Scheinwerfer-
Serie trägt so-
wohl männli-
che wie auch
weibliche Be-
zeichnungen
und jede Lam-
pen-Kanne
hört auf den
Namen eines
Schlagerstars
aus den Siebzi-

gern. Da baumeln dann
schnell mal Nicole, Ilja und
Milva nebeneinander. 

Die neueste Kreation ist
jetz „anne Wand“. Dafür wer-
den die Teller aus vergange-
nen Zeiten einzeln in einem
speziellen Siebdruckverfah-
ren gerne (aber nicht nur) mit
ostwestfälischen Sprüchen
oder Worten bedruckt wie
„Bömsken“, „Pickert“, „But-
ter bei die Fische“, „OWL“
(mit Eule), „da ist kein Ver-
chang dran“ oder „Maaaahl-
zeit!“. 

Gerne würden Katrin Braje
und Britta Lein auch 

„etwas Nettes für Mann und
Frau“ anbieten. Aber da ist
der ostwestfälische Wort-
schatz – wie der Ostwestfale
an sich eben auch – etwas
dürftig unterwegs. „Bisher
haben wir noch nichts gehört
außer ‚alten Drömmelkopp‘
oder ‚Schätzchen‘“. Sie aber
sind auf der Suche nach einer
typisch ostwestfälsichen Lie-
beserklärung. „Vielleicht
hören wir da ja doch mal
was, das wäre super!“,
wünschen sich die bei-
den. 

Jedes Teil ist ein abso-
lutes Unikat und wird
von Braje und Lein mit
viel Liebe und Engage-
ment gebohrt (Etageren),
zuammenegstellt und be-
druckt. 

 Der Internetauf-
tritt mit ange-
schlossenem 
Shop ist auf
www.gold-
rand-biele-
feld.de zu
finden, bei
Insta-
gramm 
unter gold-
rand.bie-
lefeld 
ebenso 
wie bei
Face

book unter
goldrand.bie-
lefeld. Eine
telefoni-
sche Ab-
wicklung 
über 
0521/4889610 ist eben-
falls möglich.

„Da ist kein Verchang dran!“
Wenn „Ommas Porzellan“ zu neuen Ehren kommt 

Gesucht wird noch 
ein typisch 
ostwestfälischer 
Spruch, der sich auf 
die Liebe zwischen 
Mann und Frau 
bezieht.


