
Ammerseebahn - Ammerseeschiffe - Shuttlebusse: 

So komme ich entspannt zum Markt! 
 

DIESSEN - Viele Wege führen nach Diessen. “Entspannt und guter Laune sollen 

unsere Gäste zum Töpfermarkt anreisen - damit sie Diessen genießen können!” 

So ist es der Wunsch von Bürgermeister Herbert Kirsch. Deshalb wurde eine 

ausgefeilte Logistik entwickelt, die seit Jahren erfolgreich ist und die 

Töpfermarkt-Besucher leitet: 

 

Mit dem Fahrrad ... 

kommen viele Besucher aus den Nachbardörfern an, die den Töpfermarkt-Besuch 

sportlich, lässig angehen und den einen oder anderen Stopp-over bei den 

Gaststätten entlang des Ammersee-Westufers einlegen. 

Mit dem Auto reisen Besucher aus Nah und Fern an ... sie werden an den 

Ortseingängen von den Töpfermarkt-Helfern zu den besten Standplätzen dirigiert. 

Der größte Parkplatz befindet sich bei Bierdorf im Norden von Diessen. Hier bleibt 

das Fahrzeug stehen und die Besucher steigen in die Shuttle-Busse, die sie direkt 

zum Töpfermarkt bringen, außerdem auch noch vom Marktgelände bis hinauf zum 

Marienmünster (und entlang des Diessener Keramikweges) fahren. Die Parkgebühr 

pro Fahrzeug beträgt fünf  Euro. Der Shuttlebus ist gratis. 

Die Ammerseebahn ... 

ist die direkte Anbindung an den Töpfermarkt auf dem Gleis. Die Ammerseebahn 

brachte zu den Anfängen der Elektrifizierung schon die ersten Sommerfrischler an 

den See, damals nannte man sie deshalb die “Badezüge”. Heute ist die 

Ammerseebahn die Verbindung von Augsburg (mit Zusteigemöglichkeiten beim S-

Bahnhof-Geltendorf) nach Weilheim und weiter Richtung Tirol.  

Die Dampfer der der Weiß-blauen Flotte ... 

gelten als die beliebteste Art und Weise, entspannt und heiter mitten im Töpfermarkt 

anzukommen. Die Dampfer verkehren rund um den See und eine direkte Linie 

verbindet Diessen mit Herrsching, dem Endpunkt der S-Bahn-Linie 8. Die Bayerische 

Seenschifffahrt, die auf dem Ammersee mit den zwei Raddampfern “Diessen” und 

“Herrsching” sowie den Dampfer “Augsburg” und “Utting” verkehrt, bringt die 

Keramikfreunde mitten hinein ins internationale Töpfer-Paradies. 



 

Die Fahrt über den See ist ein Genuss aus Naturerleben, dem Komfort der 

Bayerischen Seenschifffahrt mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten und dem Luxus des 

gepflegten Aufenthalts in den eleganten Salons. Die Bayerische Seenschifffahrt ist ein 

wertvoller Partner des Diessener Töpfermarktes, weil die Schiffe laufend verkehren, 

vor allem zwischen Diessen und Herrsching zur S-Bahn. bb. 

 


