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Zukunftspläne 

Nach jahrelangem Verfall: Schloss 
Syburg ist verkauft 
von M IRIAM ZÖ LLICH 71.9.2021, 06:05 Uhr 

Die neuen Schlossherren von Syburg: Anja Schikarski-Hilscher und Hans-Jürgen 
Hilscher haben direkt auf dem Schloss geheiratet, um den neuen Lebensabschnitt zu 
feiern. © privat, NN 

SYBURG - Diesmal ist es w irkl ich passiert. Das Schloss Syburg , das versteckt zwischen 

Thalmannsfeld und Nennslingen ein vom Verfall bedrohtes Dasein fristete, hat einen neuen 

Besitzer - und damit endlich auch eine Zukunftsperspektive. Der Frankfurter Unternehmer Hans

Jürgen Hilscher ha t das Wasserschloss gekauft und schon konkrete Pläne für das 

geschichtsträchtige Gebäude. 

Der Not arvert rag wurde d iese Woche unterzeichnet . Das ist ein w icht iges Detail, denn es bedeutet : Der 

Verkauf ist w irklich in t rockenen Tüchern. Es wä re schließlich n icht das erste Mal, dass ein ernsthaftes 

Kaufinteresse am Ende geplat zt ist. 

Jetzt stünden zwar t heoret isch noch Formalit ät en w ie etwas das Vorka ufsrecht der Gemeinde im Wege, 

doch da rechnet Hans-Jürgen Hilscher nicht m it Problemen, sagt er. 

Die Erleichterung, dass jemand d ie Syburg gekauft hat , dü rfte in der Region r iesig sein. Und tatsächlich 

habe er viel Entgegenkommen und Zust immung in den Vorgesprächen m it den beteiligten Behörden 

erfah ren, freut sich der 65-jährige f r ischgebackene Sch lossbesit zer im Gespräch m it unserer Zeitung. 



Jahrzehntelange Streits m it dem Schlossherrn 

Bereits im Vorfeld hatte es Ortsterm ine mit einem Architekten und dem Landesamt für Denkm alpflege 

gegeben. Deren Einschät zung und Wohlw ollen seien überhaupt d ie Voraussetzung, dass m an sich an so 

ein aufwendiges Projekt rant raut , erklärt Hilscher. ,,Ich bin da ganz optimist isch - es w ird Zeit, dass da 

mal was passiert ." 

Marodes Märchenschloss: Steht Rettung bevor? 

Das rund 7000 Jahre alte Wasserschloss w urde 7977 vom Vater der bisherigen Besit zer erworben, und 

lange gab es Rechtsst reit igkeit en zw ischen ihm und der Gem einde Bergen sow ie dem Landratsamt. 

1000 Jahre a ltes Märchenschloss unter dem Hammer 

Er klagte bis zum Europäischen Gerichtshof gegen eine angebliche Verunreinigung der Gew ässer rund 

um das Schloss und einer damit einhergehenden Schädigung der Bausubstanz. 

Er forderte Millionen als Entschädigung und weigerte sich, Steuern und Abgaben zu zahlen. 

Kurz vor der Zwangsversteigerung 

In der Folge kam es 2077 fast schon zur Zwangsversteigerung, die jedoch in letzter Sekunde durch d ie 

Beg leichung der Schu lden abgewendet wurde. Doch vor allem Klaus-Peter Zippel, einer der beiden 

Söhne des (mittlerweile verstorbenen) Schlossherren, d rängte auf einen Verkauf. 

Interessenten gab es in den vergangenen Jah ren genug: Vom Bordellbesit zer b is zum Schrotthändler 

habe er über das Anwesen geführt, erklärte Zippel im Herbst vergangenen Jahres im Gespräch mit dem 

Weißenburger Tagblatt. 



Weil er sich m it seinem Bruder jedoch nicht einigen konnte und m indestens ein ernsthafter Kaufvertrag 

in letzter Sekunde geplatzt ist, stand zu letzt eine Versteigerung im Raum. 

Es drohte der komplette Verfall 

Nun hat das Schloss aber doch noch auf regu lärem Weg seinen Besitzer gewechselt. Und das w urde 

auch allerhöchste Zeit : Noch ein paar Jahre, und das h istorische Gebäude w äre vielleicht n icht m ehr zu 

rett en gewesen. 

Der neue Schlossherr Hans-Jürgen Hilscher ist Unternehmer aus der Nähe von Frankfurt. Seine Hilscher 

Gesellschaft ist ein w eltweit ag ierendes Technolog ie-Unternehm en, das m ittlerw ei le der Sohn führt. 

Nach einem Objekt w ie Syburg hat der 65-Jährige aktiv gesucht: Dem Unternehmer schwebte ein 

historisches Gebäude im Umkreis von Nürnberg vor, das er zur Event- und Tagungsstätte umbauen 

kann. 

Hier hatte Hilscher nämlich - aus eigener Erfahrung - eine Marktlücke ausgemacht. ,,Und vom Sch icksal 

des Sch losses hat man natürlich gelesen." 

Das hat der neue Schlossbesitzer vor 

Ein Schicksa l, das nun eine Wende erfährt. Die Anlage umfasst Hauptgebäude, Scheunen, 

Wirtschaftshäuser, Orangerie, Pavillon und Schlosspark. 

Doch nur ein Teil davon sol l im Projekt „Syburg 2025" zur Location für Events und Tagungen umgebaut 

werden. Den anderen Teil wi ll Hans-Jürgen Hilscher selbst bewohnen, gemeinsam mit seiner f risch 

angetrauten Ehef rau. 

Dieses Schloss gilt als eines dm ältesten Adelssitze Frankens. © Jan Stephan 

Um den neuen Lebensabschnitt g leich doppelt zu besiegeln, haben Hans-Jürgen Hilscher und Anja 

Schikarski-Hilscher sich auch d irekt auf Schloss Syburg vor Bergens Bürgermeister Walter Gloßner das 

Ja-Wort gegeben - und der neue Schlossherr hat seine Braut standesgemäß über d ie Schwelle des 

Schlosstores getragen. Nach Jahrzehnten im Dornröschenschlaf darf Syburg endl ich wieder aufwachen. 




