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Ihre Anfahrt zur Erdfunkstelle Raisting, zur Führung 
 

1. Aus Richtung München – Starnberg 
• Autobahn Garmisch – Partenkirchen bis Ausfahrt Starnberg 
• durch Ort Starnberg über B2 Richtung Weilheim 
• B2 ca. 10 km weiter bis die B2 durch langes Waldstück steil bergab führt 
• unten Abzweig rechts Richtung Herrsching, Pähl 
• in Pähl weiter Richtung Raisting (5 km) 
• nach Überfahren der Ammerbrücke ist links bereits linksseitig schon in weiter Entfernung der Fernmeldeturm in 

Raisting zu sehen 
• weiter bis zum Ortsschild Raisting – nicht in den Ort einfahren, sondern leicht links bergan in die „30er Zone“ 

(Richtung Sportzentrum, Gruberberg) 
• nach etwa 100m links Richtung Fernmeldeturm weiter 
• dann führt Straße nach rechts über die Bahnbrücke 
• am Stoppschild Kreuzung überqueren, 20 Meter geradeaus weiter durch Baumreihen, am Fernmeldeturm links vorbei 

(Fernmeldeturm steht rechts davon) 
• dann links zur Erdfunkstelle abbiegen 
• nicht am großen Parkplatz parken, sondern 30 Meter in den gesperrten Bereich einfahren. 
• Parkbucht rechts vor der Antenne Nr. 1 „Radom“; (erstes Antennengebäude mit dem großen, runden Kugeldach). 
 

2. Aus Richtung Landsberg / Geltendorf - Dießen 
• nach Dießen weiter Richtung Raisting 
• Am Ortseingang Raisting Brückenunterfahrt  der Bahn passieren (für Doppeldecker-Bus geeignet) und in den Ort 

einfahren 
• geradeaus, an der Kirche vorbei, weiter durch Raisting, dann links (Hinweisschild EMC-Erdfunkstelle) 
• 50 Meter nach der Linkskurve Abzweig nach rechts zur Erdfunkstelle (EMC Erdfunkstelle, Radom) 
• Straße folgen, Abzweig nach rechts zur Erdfunkstelle (Fernmeldeturm muss links sein) 
• nicht am großen Parkplatz parken, sondern 30 Meter in den gesperrten Bereich einfahren. 
• Parkbucht rechts vor der Antenne Nr. 1 „Radom“; (erstes Antennengebäude mit dem großen, runden Kugeldach). 
 

3. Aus Richtung Herrsching oder Andechs 
• nach Herrsching Richtung Weilheim fahren, bzw. von Andechs Richtung Weilheim fahren 
• in Fischen weiter geradeaus, Richtung Weilheim / Pähl 

(es ist auch möglich von Fischen Richtung Dießen, und dann kurz vor Dießen, links Richtung Raisting zu fahren. Der 
Weg ist allerdings für Reisebusse etwas umständlicher, weil sehr schmal) 

• in Pähl Abzweig nach rechts, Richtung Raisting (5 km) 
• nach Überfahren der Ammerbrücke ist links bereits schon in weiter Entfernung der Fernmeldeturm in Raisting zu 

sehen 
• weiter bis zum Ortsschild Raisting – nicht in den Ort einfahren, sondern leicht links bergan in die „30er Zone“ 

(Richtung Sportzentrum, Gruberberg) 
• nach etwa 100m links Richtung Fernmeldeturm weiter 
• dann führt Straße nach rechts über die Bahnbrücke 
• am Stoppschild Kreuzung überqueren, 20 Meter geradeaus weiter durch Baumreihen, am Fernmeldeturm vorbei 

(Fernmeldeturm steht rechts davon) 
• dann links zur Erdfunkstelle abbiegen 
• nicht am großen Parkplatz parken, sondern 30 Meter in den gesperrten Bereich einfahren. 
• Parkbucht rechts vor der Antenne Nr. 1 „Radom“; (erstes Antennengebäude mit dem großen, runden Kugeldach). 
 

4. Aus Richtung Schongau / Hohenpeißenberg 
• Richtung Peißenberg /Weilheim 
• durch Weilheim auf der B2 Richtung München 
• ca. 4 km nach Weilheim kommt nach links Abzweig Richtung Herrsching / Pähl 
• in Pähl links weiter Richtung Raisting (5 km) 
• nach Überfahren der Ammerbrücke ist bereits linksseitig in weiter Entfernung der Fernmeldeturm in Raisting zu sehen 
• weiter bis zum Ortsschild Raisting – nicht in den Ort einfahren, sondern leicht links bergan in die „30er Zone“ 

(Richtung Sportzentrum, Gruberberg) 
• nach etwa 100m links Richtung Fernmeldeturm weiter 
• dann führt Straße nach rechts über die Bahnbrücke 
• am Stoppschild Kreuzung überqueren, 20 Meter geradeaus weiter durch Baumreihen, am Fernmeldeturm vorbei 

(Fernmeldeturm steht rechts davon) 
• dann links zur Erdfunkstelle abbiegen 
• nicht am großen Parkplatz parken, sondern 30 Meter in den gesperrten Bereich einfahren. 
• Parkbucht rechts vor der Antenne Nr. 1 „Radom“; (erstes Antennengebäude mit dem großen, runden Kugeldach). 
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4. Aus Richtung Bad Tölz 
• Über die B 472 Richtung Weilheim bzw. Penzberg 
• in Penzberg weiter Richtung Seeshaupt / Weilheim 
• weiter bis Weilheim Bundesstraße B2 (Ampel am Rathausplatz), hier rechts B2 Richtung München 
• durch Weilheim auf der B2 Richtung München 
• ca. 4 km nach Weilheim kommt nach links Abzweig Richtung Herrsching / Pähl 
• in Pähl links weiter Richtung Raisting (5 km) 
• nach Überfahren der Ammerbrücke ist bereits linksseitig in weiter Entfernung der Fernmeldeturm in Raisting zu sehen 
• weiter bis zum Ortsschild Raisting – nicht in den Ort einfahren, sondern leicht links bergan in die „30er Zone“ 

(Richtung Sportzentrum, Gruberberg) 
• nach etwa 100m links Richtung Fernmeldeturm weiter 
• dann führt Straße nach rechts über die Bahnbrücke 
• am Stoppschild Kreuzung überqueren, 20 Meter geradeaus weiter durch Baumreihen, am Fernmeldeturm vorbei 

(Fernmeldeturm steht rechts davon) 
• dann links zur Erdfunkstelle abbiegen 
• nicht am großen Parkplatz parken, sondern 30 Meter in den gesperrten Bereich einfahren. 
• Parkbucht rechts vor der Antenne Nr. 1 „Radom“; (erstes Antennengebäude mit dem großen, runden Kugeldach). 
 
Wichtig für Reisbusse: 

• Am Gelände befinden sich keine öffentlichen Toiletten! 
• Bei schlechtem Wetter findet die Führung vom Bus aus statt. 
• Die Dauer einer Führung beträgt 1 Stunde 

 
• Bitte kommen Sie rechtzeitig zu Ihrem Termin, da möglicherweise eine Folgegruppe bereits auf den 

nächsten Termin wartet. 
• Bitte teilen Sie Terminverzögerungen unverzüglich mit     (Funktelefon: 0171 78 24 029) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt 
Gerd Knauth 
82362 Weilheim Zimmermannstraße 11, Telefon: (08 81) 26 91     oder Mobilfunk: 0171 78 24 029 

(Aktualisiert: Feb. 2011) 

Bitte informieren Sie sich im Internet 
über den Ablauf einer Führung unter: 
 

www.raisting.eu 
 
im Informationsfeld....“Erdfunkstelle“ 

(..auch als PDF-Download) 


