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Unsere Biokreis-Landwirte in NRW und Niedersachsen sind Teil einer großen  

Gemeinschaft. 

Das Dach ist der Biokreis e.V. – unser Bundesverband mit Sitz in Passau. Derzeit 

sind darin bundesweit rund 1.750 landwirtschaftliche Betriebe organisiert. Damit 

sind wir der vierstärkste Verband in Deutschland. Wir setzen auf regionale Wert-

schöpfungsketten, auf die Kooperation mit Naturkostläden und Co. Im Biokreis  

organisiert sind Verbraucher wie auch rund 200 Händler und verarbeitende Betriebe. 

So binden wir alle für den Ökolandbau wichtigen Gruppen ein.  

Biokreis-Landwirte sind bundesweit über fünf Erzeugerringe organisiert – die  

Berater der Ringe tauschen Fachwissen aus und ermöglichen überall kompetente 

Beratung. 

In NRW und Niedersachsen kooperieren wir mit Partnern, die mit uns den Ökoland-

bau vor Ort und in den Regionen voranbringen wollen. Es engagieren sich für den  

Erzeugerring NRW/Niedersachsen unter anderem: 

 

Die letzte Feinmühle des Bergischen Landes       Die kompakten Traktoren aus Österreich 

 

Stalleinrichter für artgerechte, ökologische                    Der Weidezaunspezialist 

und traditionelle Hennenhaltung. 

Mobilstallhersteller und Einrichter  

für Geflügelfestställe.   



 

Der Biokreis Erzeugerring NRW, gegründet 2001 als erster Biokreis-Erzeugerring  

außerhalb Bayerns, ist der jüngste Öko-Verband in NRW und Niedersachsen. Wir 

verstehen uns als Verband für die kleinen und mittleren Betriebe und wir wollen 

dazu beitragen, dass unsere Mitgliedsbetriebe mit ihren klaren Öko-Standards er-

folgreich wirtschaften können. 

Gewachsen ist der Biokreis-Erzeugerring aus einer starken Gruppe von Mutterkuh-

Betrieben im Sauer- und Siegerland. Noch heute sind wir stark im Bereich Grünland 

und Wiederkäuer. Doch mit den Jahren hat sich der Biokreis in NRW und Nieder-

sachsen breiter aufgestellt. So finden sich neben den Grünlandbetrieben (Rind und 

Schaf) ebenso und zunehmend Legehennen- und Geflügelbetriebe, Acker- und auch 

Gartenbau-Betriebe. Die Zahl derer, die direkt vermarkten oder sogar auf dem Hof 

eine Verarbeitung ihrer Produkte organisieren, nimmt stetig zu. Die nicht  

direktvermarktenden Betriebe unterstützen wir durch die aktive Kontaktpflege zu 

den Biokreis-Verarbeitern. 

 unterstützen Öko-Einsteiger bei der Umstellung auf den Öko-Landbau 

 beraten unsere Mitgliedsbetriebe in allen betrieblichen Bereichen bis hin zur 

(Direkt)Vermarktung 

 organisieren vergünstigte Sammelbestellungen – beispielsweise für Saatgut, Mine-

ralfutter, Stalleinrichtung … - und leisten logistische Vermarktungsunterstützung 

 vertreten unsere Betriebe im politischen Raum – so haben auch die kleinen und 

mittleren Öko-Betriebe eine starke Stimme 

 unterstützen im Krisenfall, bei Futterknappheit und Co 

 bieten im Rahmen von Öko-Fachseminaren und Hofbesuchen (StableSchool)  

kompakte, kollegiale und effiziente Wissensvermittlung 

 vernetzen die Mitglieder, fördern kollegialen Austausch und sorgen dafür, dass die 

Betriebe aus NRW/Niedersachsen auch im Bundesverband gut repräsentiert sind 

 bieten eine klare Gebührenstruktur und mit „regional & fair“ ein werbewirksames 

zusätzliches Markenzeichen für Direktvermarkter - ohne Zusatzkosten 

Über die Biokreis-Geschäftsstelle wird die Beratung und Unterstützung koordiniert.  

Ihre AnsprechpartnerInnen: 

Dörthe Gronemeyer: Geschäftsführung und Beratung Rinder/Milchvieh 

Verena Becker:  stellv. Geschäftsführung, Beratung Wiederkäuer/Geflügel 

    Koordination der kollegialen (Direkt)Vermarktungsberatung 

Christian Amend:  Beratung Grünland/Mutterkühe/kleine Wiederkäuer 

    Koordination der kollegialen Acker- & Gemüsebauberatung 

Elke Groos:  Leitung Geschäftsstelle 

 

Für einige Themen haben sich FachArbeitsKreise gegründet – aktuell sind dies: 

Geflügel, Grünland, Imker, Junge Generation, Verbandsentwicklung, Vermarktung. 

Regelmäßig treffen sich unsere Mitglieder auf regionalen Stammtischen und auf 

Online-Stammtischen. So werden die Kontakte untereinander intensiviert. 




