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AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 
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 Hanspeter Staffler, Riccardo Dello Sbarba 
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Landesmensa Ade  Chiusa la mensa provinciale 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist.  

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell’ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto.  

   
1. Warum musste die Landesmensa geschlos-
sen werden?  

 1. Perché la mensa provinciale ha dovuto es-
sere chiusa?  

Die Schließung (bzw. vorläufige Aussetzung) der 
Tätigkeit der Mensa wurde der Landesverwaltung 
Ende Mai von der Genossenschaft mitgeteilt. Die 
Entscheidung ist laut Mitteilung der Genossen-
schaft aufgrund «der immer geringer werdenden 
Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten» erfolgt.  

 La chiusura (o sospensione temporanea dell’atti-
vità) della mensa è stata notificata a fine maggio 
dalla cooperativa all’amministrazione provinciale. 
Secondo la cooperativa, la decisione è stata presa 
a causa “del numero sempre decrescente di pasti 
serviti”.  

   
2. Was passiert nun mit den Räumlichkeiten, 
die im Waltherpark für die Landesmensa vor-
gesehen waren?  

 

Die Möglichkeit, in Zukunft wieder einen Mensa-
dienst für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Landesverwaltung anzubieten, wird derzeit noch 
geprüft, und eine endgültige Entscheidung ist 
noch nicht getroffen worden. Sollte die Entschei-
dung in Richtung einer Nicht-Wiedereröffnung 
gehen, so wird rechtzeitig eine angemessene 
Nutzung der derzeit für die Landesmensa im Wal-
therpark vorgesehenen Räumlichkeiten gefunden 
werden.  

 

2. Cosa si farà dei locali destinati a mensa 
provinciale al Waltherpark?  
La possibilità di offrire nuovamente in futuro un 
servizio mensa per il personale dell’amministra-
zione provinciale è ancora in fase di esame, e non 
è ancora stata presa una decisione definitiva. Se 
si dovesse decidere di non riaprire, si troverà in 
tempo utile un uso opportuno per i locali del Wal-
therpark ora destinati alla mensa provinciale.  

   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 


