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Upcycling oder zu Deutsch: Aufmöbeln und Wiederverwerten,  
so könnte man es nennen, was die beiden Bielefelderinnen aus  

altem Porzellan machen. 

Aufn Tisch oder lieber anne Wand?
Doch dahinter steckt viel mehr. Vor allem 
eine große Portionen Leidenschaft, die Lie-
be zu Ommas Porzellan und zu den vielen 
Geschichten, die damit verbunden sind. 
Sei es die hübsche, kleine Zuckerdose, die 
bei Oma auf dem Küchenregal stand und 
aus der es 10 Pfennig für die Kugel Eis gab 
oder einfach nur schöne Erinnerungen an 
die Kindheit.
Seit ein paar Jahren fertigen Britta Lein 
und Katrin Braje ziemlich erfolgreich un-
ter dem Label „Goldrand“ Etageren aus 
Ommas Porzellan – in ihrer Freizeit wohl-
gemerkt. Nun haben die beiden Bielefel-
derinnen ihr Sortiment erweitert: „anne 
Wand“ und „aufn Tisch": Teller, Schalen 
oder Schüsseln – natürlich nur aus gutem 
Porzellan – oft versehen mit Wörtern aus 
dem ostwestfälischen Dialekt: Bütterken, 
Pickert oder Möpkenbrot gibt es in der Kol-
lektion. „Die Wandteller sind die ostwest-
fälische Wiederbelebung der traditionellen 
Jubiläumsteller“, erklärt Katrin Braje. „Die 
ersten „anne Wand“ - Teller, die wir nur mal 
so getestet haben, waren sofort vergriffen“, 
ergänzt Britta Lein. „Da war uns sofort klar, 
daraus müssen wir mehr machen.“  
Bereits die erste Kollektion gab es mit un-
terschiedlichsten Motiven: Hase, Breakfast 

im Pölter, Drömmelkopp und noch einiges 
mehr. Die zweite Kollektion mit neuen Mo-
tiven steht schon in den Startlöchern. "An 
Ideen mangelt es nicht, schwieriger ist es, 
sich für oder gegen ein Motiv zu entschei-
den", so die beiden.
Egal ob für anne Wand oder aufn Tisch – es 
gibt nur limitierte Auflagen und jeder Tel-
ler ist, wie schon die Etageren, ein Unikat. 
Gemeinsam haben alle Teller: Jedes Stück 
wird mit viel Liebe zum Detail hergestellt.
Erwerben kann man Teller, Schalen, Etage-
ren und auch noch ein paar andere herr-
liche Dinge aus Ommas Porzellan mittler-
weile auch im Online-Shop unter www.
goldrand-bielefeld.de. Zurzeit sind die 
schönen Stücke aus Ommas Porzellan auch 
in einer Ausstellung der Volksbank am 
Kesselbrink zu sehen und zu erwerben. Be-
stellen kann man sie im Online-Shop und 
per Post erhalten. Für Bielefeld gibt es ak-
tuell auch einen Nach-Hause-Lieferservice 
und abholen kann man sie in Katrin Brajes 
Werbeagentur K zwo an der Schloßhofstra-
ße 7 im Hinterhof. Natürlich nach Corona-
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