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Ökologische und soziale Werte für 
einen Dorfmittelpunkt mit Herz.

„Edith“ steht für regionale Bioqualität, frische 
Zutaten, hand- und hausgemachte Leckereien 
und willkommene Wohnzimmeratmosphäre. 
Edith Neidlinger hat es mit ihrem Café und 
Bioladen in Biberbach geschafft, ihre eigenen 
Werte in die Tat umzusetzen und damit neue 
Akzente im Dorf zu setzen. Denn hier treffen 
sich Menschen, werden regionale Handels-
strukturen aufgebaut, wird lokal produziert 
und sogar noch Kleinkunst und Musik geboten 
von und mit Menschen, die mit Herz und Seele 
dabei sind. Von Angelina Blon.
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In einem liebevoll renovierten Stall führt 
Edith Neidlinger ihr kleines Café mit Biola-
den. Vor drei Jahren hat sie sich ihren seit 
über 25 Jahre gehegten Traum erfüllt. „Ich 
wünschte mir ein Café, wo jeder hingehen 
kann. So wie im Film ’Grüne Tomaten’, der 
mich so fasziniert hat, dass ich seitdem 
diese Idee des Cafés hege.” Die gelernte 
Hauswirtschaftsmeisterin verkaufte für ei-
nen Biobauern auf den Märkten der Region: 
„Mir war es aber auch wichtig, dass es in 
meinem Dorf eine gute Grundversorgung 
mit hochwertigen Lebensmitteln gibt.” Dafür 
schuf sie in ihrem Wohnhaus einen kleinen 
Verkaufsraum. Doch erst als die Tochter 
den ungenutzten Stadl am Hof der Mutter 
für ihre Familie als Wohnung umbaute, 
entstanden aus dem ehemaligen Kuhstall 
im Erdgeschoss des Stadls durch eine 
liebevolle Umwandlung das Café und der 
Laden, mit einem umfassenden Angebot an 
regionalen Biolebensmitteln, Naturkosmetik 
und lokal produzierten kleinen Geschenk- 
artikeln. „Es ist mir wichtig, alte Gebäude 
und damit das Gesicht eines Dorfes zu 
bewahren.” So wurden die alten Stützen 
des Stalles erhalten und sogar die alten 
Stallfenster wiederverwendet – selbstver-
ständlich auf zeitgemäßen Stand gebracht 
mit von außen aufgesetztem Isolierglas.   
 
Lebendige Dorfgemeinschaft 
Edith Neidlingers Heimatverbundenheit wird 
auch deutlich, wenn sie von ihrem Café 
spricht. Denn es sollte nicht irgendwo sein, 
sondern genau dort, wo sie selbst schon 
ihr Leben lang ist: in ihrem Dorf Biberbach, 
das sie als ein schönes Dorf zum Leben 
bezeichnet. „Leben und feiern im Dorf 
macht eine Dorfgemeinschaft lebendig. Sie 
braucht Plätze, wo man sich treffen kann, 
damit nicht jeder allein zu Hause sitzt.” 
Und so wurde Ediths Café zu einem be-
liebten Treffpunkt, nicht nur für die älteren 
Menschen des Dorfes, die Edith schon seit 
ihrer Kindheit kennen, sondern auch für 
alle anderen im Dorf und darüber hinaus. 

„Hier finden gute Gespräche statt! Dieser 
Ort ist eine Bereicherung – für den Ort und 
für mich selbst”, sagt eine Besucherin des 
Cafés, die vor der Qual der Wahl steht, ob 
sie sich für ein Stück Aprikosen-Schmand- 
Kuchen, die Spinatquiche oder etwa die 
Krautspätzle entscheiden soll, und schon 
mal einen Laib des begehrten, selbst geba-
ckenen Holzofenbrotes zum Mit-nach-Hau-
se-Nehmen reserviert. 
Rezepte und Verarbeitungs- bzw. Kochtipps 
werden gleich dazu geliefert, wenn Edith 

sich zu ihren Gästen auf einen kleinen 
Ratsch und ein „Probiererle vom Haus” 
setzt – falls sie die Zeit dafür findet. Denn 
Edith kocht und backt selbst mit einer Lei-
denschaft, die ihresgleichen sucht – unter-
stützt von ihrer Familie und ihren Mitarbei-
terinnen. Ab 4.30 Uhr morgens steht sie in 
der Küche, um sogar alle Backwaren selbst 
herzustellen. Dabei verfolgt sie ihr Credo, 
nur saisonale Zutaten aus ökologischem 
Landbau von Betrieben der Region zu 
verwenden: „Man muss den Verbrauchern 
wieder bewusst machen, dass es sich um 
LEBENSmittel handelt. Außerdem trage ich 
Verantwortung für meine Umwelt, die ich 
gerne für meine Kinder und Enkel erhalten 
möchte.”  

Was das Café und den Laden besonders 
macht? Es ist der liebevolle und achtsame 
Umgang Edith Neidlingers mit den sie um- 
gebenden Dingen und Menschen. Und die 
enorme Leidenschaft, die sie in die Umset-
zung ihrer Ideen und ihrer Lebenseinstel-
lung setzt. 

Aus Überzeugung für 
Mensch und Umwelt.

Edith Neidlinger kocht 

und backt selbst mit 

Leidenschaft für gute 

Lebensmittel.

PUR   Ediths
Bioladen & Café Biberbach
Am Kirchberg 10 ½
86485 Biberbach
Do – Sa: 8 – 18 Uhr
www.bioladen-biberbach.de


