
 

 

 

 

 
Pressemitteilung, Januar 2023 

 

Casino der Sparkasse Zwickau bietet Mittagessen für 
externe Gäste 

Am 9. Januar 2023 hat das Casino im Zwickauer „Haus der Sparkasse“ in der 

Crimmitschauer Straße 2 mit neuem Betreiber geöffnet. Die VPS 

Veranstaltungs- & Partyservice Schwartz GmbH kocht montags bis freitags 

nicht nur für die Mitarbeiter der Sparkasse Zwickau, sondern auch für externe 

Gäste. 

 

Bereits in der Vergangenheit hatte es mit dem „Lebensmitteldepot“ im Casino der 

Sparkasse Zwickau in der Zwickauer Crimmitschauer Straße 2 eine 

Mittagessenversorgung gegeben, die auch von Mitarbeitern umliegender Firmen 

rege genutzt wurde. Seit dem 9. Januar kocht nun ein neuer Betreiber: die VPS 

Veranstaltungs- & Partyservice Schwartz GmbH, die in Zwickau bereits erfolgreich 

andere Kantinen unterhält. Ralf Schwartz, Geschäftsführer bei VPS, freut sich auf 

viele hungrige Gäste. Er legt Wert auf die gute Qualität seiner Speisen: „Wir 

bringen unser Essen so frisch wie möglich auf den Tisch.“ 

 

Auch die Vorsitzende des Personalrates der Sparkasse Zwickau, Petra 

Lautenschläger, freut sich, wenn das neue Angebot nicht nur von der Belegschaft 

der Sparkasse rege genutzt wird: „Unser Anliegen ist es, Nutzen für die Region zu 

stiften, im Großen wie im Kleinen. Ein gutes Mittagessen ist für die Menschen, die 

in der Umgebung arbeiten, sicher eine Bereicherung für das alltägliche Leben. 

Dafür öffnen wir unser Casino gern.“ 

 

Den Gästen wird ein täglich wechselnder Mittagstisch offeriert. Neben beliebten 

Klassikern wie Schnitzel mit Pommes oder Spaghetti Bolognese steht auch täglich 

ein vegetarisches Gericht auf dem Speiseplan. An der großen Salatbar können 

sich die Gäste selbst einen Salat zusammenstellen. Daneben werden kalte und 

warme alkoholfreie Getränke angeboten. 

 

Regulär kostet ein Mittagessen 5,50 Euro (vegetarisch) bzw. 6,60 Euro (Fleisch- 

und Fischgerichte). Für die Bestellung der Tagesgerichte müssen sich die Kunden 

auf der Internetseite https://www.vps-kantine.de registrieren. Das Kennwort zur 

Registrierung lautet: vpscasino. Die Vorbestellung lohnt sich, denn angemeldete 



 

 

 

 

Gäste erhalten 5 % Rabatt. Doch auch Kurzentschlossene werden fündig: für sie 

steht ein wechselndes Imbissangebot bereit. 

 

Das Casino ist montags bis freitags von 11:00 – 13:00 Uhr geöffnet. 

 

Gäste können Speisen und Getränke direkt im Casino zu sich nehmen oder diese 

mitnehmen. Derzeit werden dazu Einmalbehältnisse verwendet. Um unnötigen 

Müll zu vermeiden, soll demnächst ein für die Gäste kostenfreies Mehrwegsystem 

eingeführt werden. Von den Kunden sind dann lediglich 5 Euro Pfand zu zahlen, 

die bei Rückgabe der Behälter zurückerstattet werden.  
 
  

 

Hintergrund: 

 

In der Region Zwickau ist die Sparkasse Zwickau Marktführer im 

Privatkundengeschäft sowie ein kompetenter Partner für die gewerblichen 

Kunden. Ihren öffentlichen Auftrag nimmt die Sparkasse nicht nur als regionaler 

Finanzdienstleister und Arbeitgeber wahr, sondern stärkt zudem das 

gesellschaftliche Engagement durch ihre Stiftung.  Mit 21 mitarbeiterbesetzten 

Geschäftsstellen, 10 Selbstbedienungsstandorten, 6 Agenturen und einer 

digitalen Direktfiliale ist die Sparkasse regional verankert und stärkt den 

Wirtschaftsstandort Zwickau.  

 


