
 
 
 

 

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

 

Neue Attraktion ab 21.05.2022: skywalk allgäu eröffnet 

„Naturerlebnisgarten – Biene und Blüte im Jahreslauf“ 

 

Am 21. Mai 2022 eröffnet der skywalk allgäu Naturerlebnispark einen neuen Naturerlebnisgarten. +++ Darin dreht sich alles um die Welt der 

Honig- und Wildbienen. +++ Zur Eröffnungsfeier wird es einen Weißwurstfrühschoppen mit musikalischer Begleitung geben. +++ Zudem kommt 

die amtierende Bayerische Honigkönigin zu Besuch. +++ Kinder bis einschließlich 17 Jahre haben an diesem Tag freien Eintritt. 

 

Scheidegg, 10.05.2022. Bienen zählen nicht nur zu den wichtigsten Nutztieren für uns Menschen, sie leisten einen 

großen Beitrag für das gesamte Ökosystem. Vor allem deshalb, weil sie Obstbäume und Sträucher bestäuben und 

auf diese Weise das Wachstum vieler wichtiger Lebensmittel überhaupt erst ermöglichen. Dabei ist Biene nicht 

gleich Biene. Neben der allgemein bekannten Honigbiene leben allein in Deutschland weit über 500 verschiedene 

andere Bienenarten. 

Wer mehr über diese faszinierende Insektengruppe erfahren möchte, hat im skywalk allgäu schon bald 

Gelegenheit dazu. Denn am 21. Mai 2022 eröffnet der für seinen Baumwipfelpfad bekannte Naturpark bei 

Scheidegg den „Naturerlebnisgarten – Biene und Blüte im Jahreslauf“. Wie der Name schon verrät, dreht sich darin 

alles um die Welt der Honig- und Wildbienen. Unter anderem werden zentrale Fragen wie die folgenden und viele 

weitere beantwortet: Welche Arten von Bienen gibt es? Was benötigen Bienen, um zu überleben? Welche für 

Bienen wichtige Pflanzen blühen wann? Wie kann man den eigenen Garten in eine Bienenoase verwandeln? Der 

Naturerlebnisgarten vermittelt nicht nur allgemeines Wissen. Er gibt auch zahlreiche Anregungen mit auf den Weg, 

was man als Hobbygärtner*in tun kann, damit sich Bienen im eigenen Garten richtig wohlfühlen. 

Der neue Naturerlebnisgarten im skywalk allgäu wird von der Deutschen Postcode Lotterie gefördert. Das Areal 

befindet sich auf einem Wiesenabschnitt vor dem Haupteingang des Naturerlebnisparks. Dort findet am Vormittag 

des 21. Mai auch die feierliche Eröffnung statt. Mit anwesend wird u.a. auch die amtierende Bayerische 

Honigkönigin Katharina II. sein. Im Anschluss findet ein Weißwurstfrühschoppen mit musikalischer Begleitung 

durch die jungen Blechbläser von „Stadlblech“ auf dem Parkgelände des skywalk allgäu statt. Wer möchte, kann 

sich vor Ort mit hochwertigem Honig an einem Imkerstand eindecken. Für alle kleinen Bienenfreunde werden 

zudem kurzweilige Bastelaktionen angeboten. Als besondere Überraschung erhalten Kinder bis einschließlich 17 

Jahre freien Eintritt. 

Selbstverständlich können alle Gäste an diesem besonderen Tag auch den Baumwipfelpfad und alle weiteren 

Attraktionen im skywalk allgäu besuchen. Der Park hat regulär von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Für Erwachsene 

gelten die üblichen Eintrittspreise. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. 

Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein umfassendes Hygienekonzept. Weitere Informationen erhalten Interessierte 

tagesaktuell auf der Website des skywalk allgäu. Dort können auch Online-Tickets im Vorfeld des Besuchs 

erworben werden. 
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Mit Ihrer Berichterstattung unterstützen Sie die Aufforstung unserer Wälder: 

Wir freuen uns über eine redaktionelle Erwähnung in Ihrem Print- oder Onlinemedium und möchten uns dafür im Voraus herzlich bedanken. 

Gerne können Sie uns eine kurze Rückmeldung geben, wenn Sie eine Meldung oder einen Artikel über den skywalk allgäu veröffentlichen. 

Denn für jede Presserückmeldung werden wir im Rahmen unserer jährlichen Ausgleichspflanzung einen Baum pflanzen. Damit leisten Sie ganz 

nebenbei einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zum Schutz und Erhalt unserer Wälder. 

 

 

*** 

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen: 

Alisa Häußler 

Bereichsleitung Marketing & Vertrieb 

skywalk allgäu gemeinnützige GmbH 

Oberschwenden 25, 88175 Scheidegg 

Telefon: +49 (0) 8381 896-1800 

Mail: HaeusslerA@skywalk-allgaeu.de 

Web: www.skywalk-allgaeu.de 

 

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 

Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben. 
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