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„Sehr lecker!“ – Schüler testen das neue Mensa-Essen 
 
 
 
Dingolfing/Landau. Mit dieser Informationsfahrt hat Landrat Heinrich Trapp genau den Geschmack der 
Schüler getroffen: Er lud Vertreter aller Landkreis-Schulen zum Vorkosten des neuen Mensa-Essens ein. Die 
„Test-Esser“ waren rundum zufrieden mit dem Speisen-Angebot, wie eine Umfrage ergab.  
 
Die Busfahrt führte nach Bogen zum Veit-Höser-Gymnasium. Die Mensa dort bezieht ihr Essen bereits seit 
Längerem vom „Partyservice Berger“ aus Mariaposching, dem künftigen Lieferanten der Landkreis-Schulen 
in Dingolfing und Landau. 19 Schülerinnen und Schüler sowie acht Schulleiter und Lehrer waren der 
Einladung von Landrat Heinrich Trapp gefolgt. Auch Kreiskämmerer Andreas Wimbauer, der 
Ansprechpartner des Landratsamtes in Sachen Schulessen, machte sich persönlich ein Bild von dem 
Angebot des neuen Caterers. 
 
Hackfleischbällchen mit Rahmsoße, dazu Spätzle und frische Salate vom Buffet standen auf dem Speiseplan, 
alternativ gab es Käsespätzle. „Und, wie hat’s euch geschmeckt?“, fragte Landrat Trapp, als alle Teller leer 
gegessen waren. „Sehr lecker“, lautete Phillips Fazit. „Richtig gut“, so das Urteil von Jessica. „Nicht schlecht, 
für den Preis ganz in Ordnung“, fand Lukas. „A gschmeidige Sach“, sagte Lena.  Besonders positiv 
bewerteten die Schüler das Salatbuffet. Außerdem gefiel ihnen, dass zum Essen Leitungswasser in 
Glaskaraffen gereicht wurde. Und nicht zu vergessen: „Die Menge war ausreichend. Man wird auf jeden Fall 
satt“, brachte es Ludwig auf den Punkt. 
 
Landrat Trapp ist glücklich über das positive Feedback der Schüler-Vertreter. „Das bestärkt uns in unserer 
Überzeugung, dass wir mit dem neuen Caterer eine gute Wahl getroffen haben.“ Mit Beginn des neuen 
Schuljahres beliefert die Firma „Partyservice Berger“ die Gymnasien und Realschulen in Dingolfing und 
Landau, die Hans-Glas-Berufsschule in Dingolfing sowie die beiden Förderzentren in Dingolfing und Landau 
täglich mit einem warmen Mittagessen.  
 
Der Preis liegt zwischen 3,60 und vier Euro pro Portion inklusive Salat und Obst. „Der Landkreis hat in der 
Vergangenheit jährlich 65.000 Euro für die Essensausgabe beigesteuert, die nicht auf den Preis für das Essen 
umgelegt werden. Das wollen wir auch in Zukunft so handhaben, um unseren Schülern ein möglichst 
preiswertes Mensa-Essen anbieten zu können“, sagt Landrat Trapp. 
 

 



 
Testessen am Gymnasium in Bogen: Schüler und Lehrer an der Theke. 

 

 
Landrat Heinrich Trapp im Gespräch mit den Schülern. 
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