
 
 
 

 

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

 

Neuer Leiter der Haustechnik im skywalk allgäu 
 
Scheidegg, 02.03.2021 

Mit Michael Sigel hat der Naturerlebnispark skywalk allgäu seit 01.03.2021 einen neuen Leiter der Haustechnik. 
Der ausgebildete Industriemechaniker war zuvor als technischer Mitarbeiter bei der Hochgratbahn in Oberstaufen 
angestellt und komplettiert nun die Führungsriege des skywalk allgäu. 

Zu Sigels Aufgaben gehören unter anderem die Instandhaltung der gesamten Parkinfrastruktur, kontinuierliche 
Sicherheitsprüfungen und Überwachungen, Neuinstallationen, die Organisation des Winterdienstes, 
Veranstaltungsaufbau und -abbau sowie die Betreuung des parkeigenen Streichelzoos. „Ich freue mich sehr auf 
meine vielfältigen Aufgaben hier,“ sagt Michael Sigel zu seiner neuen Funktion. „Sie bringen sicherlich eine Menge 
Verantwortung mit sich, gleichzeitig aber auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, um die weitere Entwicklung des 
Parks mit zu begleiten.“ 

Sigel folgt auf Patrick Fischer, der das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres verlassen hat. „Wir 
möchten uns nochmals ausdrücklich bei Herrn Fischer bedanken und wünschen ihm für seine berufliche und 
private Zukunft das Allerbeste,“ äußert sich Betriebsleiter Alexander Unold dazu. „Gleichzeitig heißen wir Herrn 
Sigel in unserem Betrieb herzlich willkommen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“ 
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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 
Behinderung zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben. 


