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Die Zukunft gemeinsam gestalten  

Zu einer nachhaltigen Ernährung zählt unter anderem zu 

wissen ,woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie 

produziert werden. Leider ist dieses Wissen heute zu einem 

seltenen Gut geworden. Die derzeitigen Produktions- und 

Vermarktungsstrukturen unterbinden einen direkten 

Erzeuger-Verbraucher-Kontakt und die Lebensmittel, die wir 

täglich konsumieren, degenerieren zu einer industriellen 

Massenware.  

Um diesem Trend entgegen zu wirken, hat eine 

Gemeinschaft von ökologisch arbeitenden Landwirten und 
Verarbeitern die Bio-regionale Genossenschaft Oberpfalz 

e.G. gegründet. Unser Bestreben ist es, die Wertschöpfung 

unserer Erzeugnisse wieder selbst in die Hand zu nehmen. 

Durch die Einbindung der einheimischen Bevölkerung wollen 

wir Vertrauen schaffen und die Wertschätzung unserer 

heimischen Produkte erhöhen. Unser übergeordnetes Ziel ist 

eine ökologisch, ökonomisch und sozial tragfähige Nutzung 

der Landschaft von der wir alle gleichermaßen profitieren.



Unsere Ziele mit innovativen Projekten verwirklichen 

Erhalt und Förderung einer artenreichen, kleinstrukturierten, 

bäuerlichen, solidarischen Landwirtschaft 

Vernetzung von Verbrauchern, Erzeugern, und Verarbeitern 

Schaffung einer transparenten Lebensmittelproduktion 

Um diese Ziele umzusetzen, müssen regionale Strukturen 

etabliert werden. An erster Stelle steht hierbei der Bau eines 
Aufbereitungs- und Lagerzentrums für Bio-Getreide und 

Bio-Ölsaaten, um den Qualitätserhalt der Feldfrüchte zu 

gewährleisten und beste Voraussetzungen für eine regionale 

Weiterverarbeitung zu schaffen. An das Lager soll ein Bio-
Innovationszentrum angegliedert werden. Dort können 

Besucher einen direkten Einblick in die landwirtschaftliche 

Erzeugung gewinnen und sich über die ökologische 

Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung in der Region 

informieren. Mit dem Zentrum soll eine Begegnungstätte 

geschaffen werden, wo Verbraucher, Verarbeiter und 

Landwirte in direktem Kontakt stehen und sich gegenseitig 

besser kennenlernen. 



Sie unterstützen unsere Ideen und Ziele? 
                       Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft! 

Durch den Erwerb von Genossenschaftsanteilen können Sie 

aktiv zu der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision 

beitragen. Als stiller Teilhaber werden Sie regelmäßig in 

Infoschreiben und bei gemeinsamen Treffen über den 

Fortschritt unserer Projekte informiert und erleben den 

Entwicklungsprozess der Genossenschaft unmittelbar. 

Ein Anteil an der Genossenschaft kostet 2.500 Euro.  

Ihr Beitrag hilft uns Bio-Bauern bei der Etablierung unserer 

dringend benötigten Verarbeitungsstrukturen und der 

Verwirklichung weiterer Projekte. 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite: 

www.birego.de 
oder kontaktieren Sie uns telefonisch:  

Regina GmbH 09181 5092914 
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