
 
 
 

P R E S S E M E L D U N G 

 

Bunte Herbstwoche im skywalk allgäu 

 

Scheidegg, 27.10.2020 

Das Waldgelände des skywalk allgäu zieht auch im Nachsommer viele Naturliebhaber in seinen Bann. +++ Parallel 

zu den bayerischen Herbstferien (31.10. – 08.11.2020) ruft der Naturerlebnispark eine bunte Herbstwoche mit 

Kinderspecial aus. +++ Der geplante Lichterabend am 07.11.2020 wurde abgesagt. +++ Vom 09.11.2020 bis 

26.11.2020 hat der skywalk allgäu Betriebsferien. +++ In der anschließenden Adventszeit ist dann an allen vier 

Wochenenden die „Kleine Waldweihnacht“ geplant. 

 

Auch im Herbst ist der skywalk allgäu bei Scheidegg stets gut besucht. Denn auf dem überwiegend bewaldeten 

Gelände des Naturerlebnisparks können Besucher die bunte Jahreszeit auf vielfältige Weise genießen – sowohl 

auf Höhe des Waldbodens, als auch darüber. Die Hauptattraktion ist ein barrierefreier Baumwipfelpfad. Mit seiner 

einzigartigen Hängebrückenkonstruktion zählt er zu den modernsten Anlagen seiner Art in ganz Deutschland. Ein 

Spaziergang auf Höhe der Baumkronen ist äußerst beeindruckend. Von hier kann man das bunte Blätterdach aus 

ungewohnter Perspektive auf sich wirken lassen. Hinzu kommen malerische Ausblicke auf das Umland, die 

schneebedeckten Allgäuer Berge und den Bodensee in der Ferne. Daneben hält der Naturerlebnispark eine ganze 

Reihe weiterer Angebote bereit. Diese richten sich an Besucher jeden Alters und sprechen ganz unterschiedliche 

Bedürfnisse an. Sogar Rätselfreunde kommen auf ihre Kosten, denn bei der im Sommer 2020 installierten 

"skywalk-Rätselrallye“ können sich Freunde des gepflegten Knobelns auf eine Schnitzeljagd der besonderen Art 

begeben. 

Parallel zu den bayerischen Herbstferien ruft der skywalk allgäu nun eine bunte Herbstwoche aus. Dabei ist der 

Name gewissermaßen Programm. Denn alle Kinder, die in der schulfreien Zeit vom 31.10. bis 08.11.2020 zu 

Besuch kommen, sind dazu eingeladen, fünf verschiedene Blätter auf dem Waldgelände zu sammeln und diese 

dem skywalk-Team ab 14:00 Uhr an der ausgewiesenen Stelle zu präsentieren. Zur Belohnung gibt es für die 

kleinen Teilnehmer jeweils einen Kinderpunsch gratis. „Mit dieser Aktion möchten wir das Bewusstsein für die 

Schönheit des herbstlichen Waldes schärfen,“ erläutert Betriebsleiter Alexander Unold. „Es soll ein Anreiz sein, um 

mit offenen Augen durch das Parkgelände zu gehen und auf die kleinen Besonderheiten zu achten – natürlich nicht 

nur für kleine, sondern auch für große Naturliebhaber.“ Erwachsene Besucher können übrigens das 

Kaffee&Kuchen-Special wahrnehmen, welches regulär im parkeigenen Restaurant angeboten wird. 

Auch während der bunten Herbstwoche gelten selbstverständlich die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln auf 

dem Parkgelände. Das dazu ausgearbeitete Konzept wird kontinuierlich an die Gegebenheiten angepasst. Im 

gesamten Restaurant- und Biergartenbereich sowie auf dem Baumwipfelpfad und dem zugehörigen Aufzug muss 

derzeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Aufgrund des weitläufigen Parkgeländes und der breit 



 
 
 

ausgebauten Wege können Abstände jedoch problemlos eingehalten werden. Hinzu kommt, dass die Gästezahl 

pro Tag stark begrenzt ist. Aus Gründen der Regulierung können Eintrittskarten derzeit nur online gekauft werden. 

Das letzte geplante Event der Hauptsaison – der Lichterabend am 07.11.2020 – wurde aufgrund der steigenden 

Infektionszahlen sicherheitshalber abgesagt. Unmittelbar nach der bunten Herbstwoche verabschiedet sich der 

Naturerlebnispark in die Betriebsferien vom 09.11. bis 26.11.2020. Ab 27.11.2020 beginnt die Nebensaison mit 

geänderten Öffnungszeiten. Dann ist der skywalk allgäu jeweils Freitag bis Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr 

geöffnet. An den ersten vier Wochenenden nach Wiedereröffnung (den Adventswochenenden) ist die „Kleine 

Waldweihnacht“ geplant. Hierzu folgt zeitnah eine separate Pressemeldung. 

Informationen zur bunten Herbstwoche und zu allen weiteren Events finden Sie tagesaktuell unter www.skywalk-

allgaeu.de/veranstaltungen/. 
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Über den skywalk allgäu: 

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten 

Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche 

sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis 

zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen 

genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein 

Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch 

außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort. 

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des 

Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein 

Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der 

Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit 

Behinderung zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben. 

 


