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2020 Schloss Zizers startet in die Zukunft Bündner Tagblatt 
 Bündner Tagblatt vom 17. September 2020. Seite 1 und 7.  

 

 

 

 

 Schloss Zizers startet in die Zukunft 

Ein Jahr nach dem Verkauf des historischen Gebäudekomplexes an Investoren 

treten diese erstmals an die Öffentlichkeit. Sie haben Grosses vor. 

 

 

 Das Schloss Zizers, der Wohnsitz der verstorbenen österreichischen Kaiserin 

Zita, erhält eine neue Nutzung.  (Foto Olivia Item) 
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 Von einer Wohnung im Schlossturm über das Bündner Rheintal blicken, in der 

barocken Pracht einer alten Kapelle zum Kerzenlichtdinner laden, die lokalen 

Weine im Keller des alten von Salis geniessen oder sich im romantischen 

Gartensaal das Ja-Wort geben. All das soll möglich werden, wenn die vier 

Investoren der Schloss Salis Zizers AG ihr Entwicklungsprojekt im Herzen des 

Weinbaudorfes umgesetzt haben. Zusammen mit dem Zizerser Gemeinde-

präsidenten Peter Lang und dem kantonalen Denkmalpfleger Simon Berger 

haben die neuen Eigentümer des sogenannten «Unteren Schlosses» in Zizers 

darüber informiert, wie sie das lange als Alters- und Pflegeheim genutzte 

Anwesen nun wieder beleben wollen. Gaudenz Domenig, Michael Zindel, Jon 

Ritter und David Trümpler heissen die Mach er. Ihr Ziel ist die Umwandlung 

des Schlosses in 25 Eigentumswohnungen. Ins Parterre will zudem das 

Zizerser Rathaus einziehen. Damit es sich rechnet, muss auch neu gebaut 

werden.  (SPI) 

 

 

 

Zizers hat bald ganz viele Schlossbesitzer 

Ein Jahr nach dem Kauf verraten die vier Investoren, was aus dem 

Johannesstift werden soll. Es werden Wohnungen gebaut – aber nicht nur im 

Schloss. von Ruth Spitzenpfeil 

Simon Berger bringt es auf den Punkt: «Wir sind hier nicht mehr im 

Einfamilienhaus des Feldmarschalls von Salis.» Das sogenannte «Untere 

Schloss» von Zizers, über dessen Zukunft vier potente Investoren gestern 

informiert haben, präsentiert sich nur von weitem als der herrschaftliche 

Adelssitz, als der es einst erbaut wurde. Dass der kantonale Denkmalpfleger 

ebenfalls beim Anlass in einem schmucklosen Saal des Anwesens dabei ist, 

zeigt jedoch, dass man durchaus gewillt ist, der grossen Geschichte wieder 

Rechnung zu tragen. 
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Ein grosser Brocken: Die vier Investoren Gaudenz Domenig, Michael Zindel, 

Jon Ritter und David Trümpler (von links) werden ein Areal von 25'000 m
2 

entwickeln; inklusive einer attraktiven Turmwohnung (unten rechts).   

 Bilder Olivia Aebli-Item /Pressebild  

 

Was wird hier in den nächsten drei Jahren passieren? Im Grunde ist es die 

Rückverwandlung des seit 1902 als Priesterhospiz und später als Alters- und 

Pflegeheim betriebenen Gebäudekomplexes in eine Luxusimmobilie. 

Allerdings wird es nicht einen Schlossbesitzer geben, sondern nach dem 

Verkauf der geplanten 25 Wohnungen ganz viele. 

 

Interessantes Investorenquartett 

Das ehemalige St.-Johannes-Stift im Besitz des Bistums Chur, dessen 

berühmteste Bewohnerin von 1962 bis 1989 die letzte österreichische Kaiserin 

Zita war, wird zum «Schloss Zizers».  
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 Und so nennt sich auch die AG, welche bereits vor einem Jahr als Käuferin 

aufgetreten ist. Inzwischen hat man über dem markanten Torbogen über der 

Strasse nicht nur ein neues Wappen-Logo angebracht, sondern auch enthüllt, 

wer dahintersteckt. Es ist ein interessantes Quartett. Bauunternehmer Michael 

Zindel und Architekt Jon Ritter sind hiesige Leute vom Fach. Der Zürcher 

Jurist Gaudenz Domenig ist zwar vor allem bekannt als Präsident des HC 

Davos, engagiert sich seit fünf Jahren aber auch in Sachen Immobilien. David 

Trümpler aus Uster wiederum bringt seine Erfahrungen bei der Umnutzung 

von Industriebauten, etwa der Spinnerei Murg oder des Stoffelareals in Mels, 

mit ein. 

 Was ist nun konkret ihr Plan? Zuerst geht es um das heterogene Ensemble von 

sieben denkmalgeschützten Bauten, die aus ganz unterschiedlichen Zeiten 

stammen, von 1620 bis 1930. Daraus sollen 25 «herrschaftliche» Eigentums-

wohnungen werden, wie es im Projektbeschrieb heisst. Keine leichte Aufgabe. 

Denn es geht nicht darum, alte Pracht und Herrlichkeit nur neu aufzuteilen. 

Davon ist nicht mehr viel übrig. Um das Stift zu finanzieren, verkaufte man 

nämlich um 1900 den schönsten Teil des Interieurs an ein Museum in Genf, 

ganze 20 Zimmer samt Decken, Öfen, Türen. Sogar den Rittersaal, der sich im 

ersten und zweiten Stock des markanten Rundturms befindet. Hinein kam eine 

neubarocke Kapelle samt Chorgestühl und Empore. Und selbst daraus will man 

jetzt eine Wohnung machen – jedenfalls ein exklusives Ambiente. 

 

Zizerser Rathaus zieht ein 

Geniessen soll das aber nicht nur eine reiche Käuferschaft. Denn auch für die 

Öffentlichkeit ist Zutritt vorgesehen. Stimmt die Gemeindeversammlung am 

10. Dezember zu, wird das Rathaus von Zizers ins Parterre des Schlosses 

verlegt. Im hübschen Gartensaal könnten dann Trauungen stattfinden. Auch der 

Salis-Weinkeller soll dem Publikum geöffnet werden. 

 Aus Investorensicht dürfte der grössere Coup aber der Erwerb des Baurechts 

auf dem rückwärtigen Schlossbungert sein, einer grossen, unbebauten 

Obstwiese. Es besteht ein älterer, recht uninspirierter Quartierplan. Den hofft 

man zu revidieren und dann nochmals 40 bis 45 Wohneinheiten darauf zu 

errichten. 
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 Das gesamte Investitionsvolumen wird auf 70 Millionen Franken geschätzt. 

Doch wie sagt der Projektverantwortliche Trümpler: «Mit so einem Schloss 

kauft man eine Blackbox. Da weiss man nie, was alles noch zum Vorschein 

kommt.» 

 

70 Millionen Franken 

So hoch beziffern die Eigentümer das Investitionsvolumen, um aus Schloss 

Zizers ein neues Wohnquartier zu machen. 

----------------- 

 
 
2020  Bündner Nachrichten 
 Bündner Nachrichten Nr. 38. vom 187. September 2020. Seite 6. 
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 Zukunft Schloss Zizers 

Vor einem Jahr hat die Schloss Salis Zizers AG der Investoren Gaudenz 

Domenig Jon Ritter David Trümpler und Michael Zindel das Zizerser 

Wahrzeichen «St Johannes-Stift» übernommen. Etwas später dann konnte mit 

dem Bistum Chur ein Baurechtsvertrag über den Schlossbungert im Osten des 

Schlosses abgeschlossen werden. Somit ergibt sich die einmalige Chance im 

Herzen von Zizers ein Areal mit rund 25'000 m2 neu zu entwickeln. 

 Mit einem spannenden Nutzungsmix soll das Zentrum von Zizers belebt 

werden. Geplant ist in den sieben denkmalgeschützten 

Bestandesliegenschaften die Gemeindeverwaltung unterzubringen und 25 

herrschaftliche Eigentumswohnungen zu erstellen. Im angrenzenden 

ehemaligen Obsthain liegt der Fokus auf Wohnen «Im Bungert», ergänzt mit 

Gewerbeeinheiten an der Vialstrasse. Die Eigentümer möchten den 

bestehenden Quartierplan durch einen neuen Bebauungsplan ersetzen, der den 

Bungert mit hochstämmigen Obstbäumen für die künftigen Bewohner spür- 

und erlebbar machen wird. Die Parkierung ist unterirdisch vorgesehen, so dass 

das ganze Areal vcrkehrsfrei wird, Der Schlossgarten, welcher die 

Schlossanlage leicht abfallend nach Westen abschliesst, wird komplett saniert 

und teilweise öffentlich gemacht. 

------------- 
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2020  Bündner Woche 
 BüWo - Bündner Woche Nr. 39. vom 23. September 2020. Seite 53. 

 

 
 

 

  

Zukunft des Schlosses Zizers 

Vor einem Jahr hat die Schloss Salis Zizers AG der Investoren Gaudenz 

Domenig, Jon Ritter, David Trümpler und Michael Zindel das Zizerser 

Wahrzeichen «St. Johannes-Stift» übernommen. Etwas später dann konnte mit 

dem Bistum Chur ein Baurechtsvertrag über den Schlossbungert im Osten des 

Schlosses abgeschlossen werden. Somit ergibt sich die einmalige Chance, im 

Herzen von Zizers ein Areal mit rund 25 000 Quadratmetern neu zu 

entwickeln. 
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 Mit einem spannenden Nutzungsmix soll das Zentrum von Zizers belebt 

werden. Geplant ist, in den sieben denkmalgeschützten 

Bestandesliegenschaften die Gemeindeverwaltung unterzubringen und 25 

herrschaftliche Eigentumswohnungen zu erstellen. Im angrenzenden 

ehemaligen Obsthain liegt der Fokus auf Wohnen «Im Bungert», ergänzt mit 

Gewerbeeinheiten an der Vialstrasse. Die Eigentümer möchten den 

bestehenden Quartierplan durch einen neuen Bebauungsplan ersetzen, der den 

Bungert mit hochstämmigen Obstbäumen für die künftigen Bewohner spür- 

und erlebbar machen wird. Die Parkierung ist unterirdisch vorgesehen, sodass 

das ganze Areal verkehrsfrei wird. Der Schlossgarten, welcher die 

Schlossanlage leicht abfallend nach Westen abschliesst, wird komplett saniert 

und teilweise öffentlich gemacht. 

------------------- 
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