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 Schloss Zizers wird nun ganz privater Luxus 

Der Verkauf der Wohnungen im geschichtsträchtigen Ensemble des grossen 

Schlosses von Zizers hat begonnen. Mit ihrem Nein an der Urne hat sich die 

Bevölkerung aber quasi selbst ausgeschlossen. von Ruth Spitzenpfeil 
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Vorher und nachher: So stellen sich die Verkäufer das neue Wohngefühl im 

Schloss Zizers vor.   Pressebild / Visualisierung Nobilis Estate 

 

 Wer sich die «Kaiserin» sichert, darf künftig ein wahrlich spektakuläres 

Wohnzimmer sein Eigen nennen. Fast acht Meter hoch ist der frühere Ritter-

saal des Schlosses Zizers, der unter bischöflichem Besitz in eine barocke 

Kapelle umgewandelt wurde. Jetzt wird er wieder umgebaut; und zwar mit 

sechs angrenzenden Zimmern zu einer Eigentumswohnung, die nach der 

berühmtesten Bewohnerin des Anwesens benannt ist, der österreichischen 

Kaiserin Zita. Es ist eine der drei Top-Immobilien im Schloss, die exklusiv von 

Nobilis Estate vermarktet werden, dem Spezialisten für herrschaftliche 

Besitzungen, welcher kürzlich mit dem Verkauf von Schloss Marschlins von 

sich reden machte. Doch anders als beim umfangreichen Gesamtpaket von Igis, 

das ein Prinz von Liechtenstein mit seiner Familie beziehen wird, sind die 

Bedingungen beim Zizerser Objekt ganz anders. Auch wenn sich der neue 

Bewohner als Schlossherr fühlen mag, ist er doch nicht mehr als Teilhaber 

eines Mehrfamilienhauses.  
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 Das habe auch seine Vorteile, sagt Clà von Albertini von Nobilis Estate. «Er 

kann den Wohnungsschlüssel abziehen und muss sich um nichts weiter 

kümmern.» 

 Das Volk bleibt draussen 

Einen Stock tiefer informiert am Donnerstag David Trümpler darüber, wo das 

ganze Schlossprojekt nun steht, das vor zwei Jahren mit dem Kauf der 

Liegenschaft durch eine vierköpfige Investorengruppe gestartet wurde. Der 

Immobilienentwickler aus Uster begrüsst die Medien unter dem Gewölbe des 

sogenannten Gartensaals. Dort hätte nach den ursprünglichen Plänen die 

Zizerser Bevölkerung ein- und ausgehen und auch den Park nutzen können. 

Doch gegen den Umzug der Gemeindeverwaltung formierten sich Gegner, 

welche bei der Abstimmung im März obsiegten. Gemeindepräsident Peter 

Lang ist bei der Vorstellung der revidierten Pläne die Enttäuschung immer 

noch anzumerken. Denn aus den für die Verwaltung reservierten Räumen 

werden jetzt auch luxuriöse Privatwohnungen. «So geht der Gemeinde das 

Schloss im Prinzip verloren», stellt Lang fest. 

 Die Investoren haben sich nach dem Nein an der Urne entschlossen, ganz auf 

eine öffentlichen Nutzung, wie sie etwa mit dem alten Salis-Weinkeller geplant 

war, zu verzichten. Zizers darf sein Wahrzeichen nur noch aus der Ferne 

bewundern. Dafür haben die Käufer der 23 Wohneinheiten die prachtvolle 

Anlage für sich; in den USA heisst das Gated Community. Gerade bei den 

exklusiven Angeboten wird das die Attraktivität steigern. 

 

Lob von der Denkmalpflege 

Auch wenn sich die Bevölkerung quasi selbst ausgeschlossen hat, ist das 

offenbar für die Investoren kein Freipass, hinter den Schossmauern ohne 

Rücksicht zu schalten und zu walten. Der ebenfalls an der Präsentation 

anwesende Simon Berger, Leiter der kantonalen Denkmalpflege, ist des Lobes 

voll für die sorgfältige Analyse des historischen Bestandes in praktisch jedem 

einzelnen Raum durch die Bauherrschaft. Die Denkmalpflege war auch 

intensiv beteiligt, als es darum ging, Lösungen für eine moderne Gebäude-

technik zu finden – bei Erhalt von beinahe allem Erhaltenswerten. 
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 Insgesamt sind in der Schlossanlage Investitionen von rund 37 Millionen 

Franken vorgesehen. Von den daraus entstehenden 23 Wohnungen ist fast 

keine wie die andere.  

 Grosszügig werden sie alle sein, angefangen von der 3,5-Zimmer-Wohnung 

mit 110 Quadratmetern und Gartensitzplatz, die für 900'000 Franken angeboten 

wird, bis zur 5,5-Zimmer-Wohnung für 2,6 Millionen Franken. Bei den drei 

von Nobilis verkauften Wohnungen bleiben die Preise vertraulich. 

 Informiert wurde auch über die Neubauten auf der hinter dem Schloss 

liegenden Freifläche, dem Schlossbungert. Hier haben aber im nächsten 

Februar zuerst noch einmal die Stimmbürger das Sagen. Entscheiden können 

sie über die jetzt vorgeschlagene lockere Bebauung oder die alten, bereits 

genehmigten Pläne mit eng stehenden Blocks. Gebaut wird ab 2023 aber auf 

jeden Fall. 

 «So geht der Gemeinde das Schloss im Prinzip verloren. 

 Peter Lang Zizerser Gemeindepräsident 

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