
Museum PankowZe
ic

hn
un

g:
 C

hr
is

tin
 H

er
m

 



Liebe Besucher,
wir hoffen, dass Ihnen unsere Ausstellung gefallen hat. Weitere Ausstellungen über den Prenzlauer Berg und den Bezirk finden Sie im Museum Pankow. 
Dieses befindet sich keine zwanzig Gehminuten von hier entfernt und liegt vis-à-vis vom Wahrzeichen des Prenzlauer Bergs, dem Wasserturm.
Auf dem Weg dorthin kommen Sie an sieben Sehenswürdigkeiten und Baudenkmälern vorbei.
Folgen Sie einfach der Route auf dieser Karte. Diese führt Sie z.B. an der ältesten Feuerwehr Deutschlands, am Kollwitzplatz und an der größten Synagoge
Berlins in der Rykestraße vorbei.
Unter www.VomMauerparkZumMuseum.de (oder QR-Code einscannen) erhalten Sie auf dem Weg zu allen Stationen historische Hintergrundinformationen. 
Freuen Sie sich auf einen interessanten Spaziergang durch die Geschichte des Prenzlauer Bergs. Nach dem Besuch unserer Ausstellungen, lädt die Gegend  
um den Wasserturm zu weiteren Entdeckungen ein. 

Dear visitor,
We hope that you enjoyed our exhibition. In the Pankow Museum you will find more exhibitions about Prenzlauer Berg and the whole borough. 
Pankow Museum is located less than twenty minutes walking distance from here, right in front of one of the landmarks of Prenzlauer Berg: The water tower. 
On your way there you will walk past seven places of historic and cultural interest. Simply follow the path on this map. It will lead you, for example,  
to Kollwitzplatz and the oldest fire station in Germany. You‘ll also visit Rykestraße, home to the biggest synagogue in Berlin. You can find out more and learn  
historical facts about every stop on the route on our website: www.VomMauerparkZumMuseum.de or you can scan the QR code.
Enjoy an interesting walk through the history of Prenzlauer Berg! The area surrounding the water tower offers further opportunities to discover the borough  
yourself.
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