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 Schul-Essen: Landkreis hat neuen Partner 
  

Dingolfing/Landau. Der Landkreis hat einen neuen Partner, der ab September die Mensas der Landkreis-
Schulen beliefert: die Firma „Partyservice Berger“ aus Mariaposching. „Ich freue mich, dass wir auch künftig 
mit einem erfahrenen Caterer zusammenarbeiten werden, der unsere Schüler mit einem ausgewogenen 
und schmackhaften Mittagessen zu einem fairen Preis versorgt“, sagt Landrat Heinrich Trapp. 
 

Nachdem das Donau-Isar-Klinikum künftig keine externen Einrichtungen mehr mit Essen beliefert, machte 
sich der Landkreis in einer Ausschreibung auf die Suche nach einem neuen Partner. Die Firma Berger aus 
Mariaposching erhielt schließlich den Zuschlag. Die Schüler zahlen künftig 3,60 bis vier Euro für ein warmes 
Mittagsgericht. In dem Preis sind Salat und frisches Obst inbegriffen.  
 

In Sachen Schulverpflegung hat der Familienbetrieb aus dem Landkreis Straubing-Bogen einschlägige 
Erfahrung: Er beliefert mehrere Schulen in Straubing, Bogen und Plattling. Die abwechslungsreichen 
Speisepläne beinhalten sowohl Fleischgerichte als auch vegetarische Speisen. Die Firma Berger arbeitet eng 
mit einer Krankenkasse zusammen, wenn es um Themen und Aktionen rund um gesunde Ernährung geht. 
Darüber hinaus hat sie in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für Ernährung an einem einjährigen 
Coaching-Programm zum Thema Schulverpflegung teilgenommen. 
 

„Wir haben uns im Landkreis Straubing-Bogen erkundigt. Die Schulen, die mit der Firma Berger schon seit 
Längerem zusammenarbeiten, haben den Caterer in den höchsten Tönen gelobt“, sagt Landrat Trapp. „Ich 
bin daher sehr zuversichtlich, dass wir an unseren Schulen weiterhin ein qualitativ hochwertiges Essen bei 
gleich bleibendem Service anbieten können.“ 
 

Kinder und Jugendliche können an den Schulen des Landkreises seit einigen Jahren ein warmes Mittagessen 
erwerben, wenn sie beispielsweise Nachmittagsunterricht haben. An den Gymnasien in Dingolfing und 
Landau gibt es die Mensas am längsten, seit 2007. 
 

Für die Essensausgabe an zwei Dingolfinger Schulen beschäftigt der Landkreis seit Längerem zwei 
Mitarbeiter. „Sie werden uns weiterhin unterstützen“, sagt Landrat Heinrich Trapp, und macht deutlich: „Die 
Personalkosten dafür haben wir in der Vergangenheit nicht auf das Schulessen umgelegt, und das werden 
wir auch in Zukunft nicht tun.“ 

 

 
Die Schulleiterin des Gymnasiums Dingolfing, Angelika Wallner (links), isst täglich in der Mensa. Sie freut 
sich, wenn auch künftig ein regionaler Caterer das Essen liefert. 


