
	
Liebe	Freund*innen	und	Kulturinteressierte,

hier	 kommt	 der	 Newsletter	 mit	 unseren	 Veranstaltungen	 im	 "Wolfs-
Monat"	Februar.	Mit	drei	Veranstaltungen	rund	um	dieses	Thema,	steht
der	Wolf	ganz	im	Mittelpunkt	unseres	Programms.
	
Wir	 bitten	 darum,	 sich	 auf	 unserer	 Website	 www.kulturschloss-
wandsbek.de	 über	 den	 aktuellen	 Stand	 der	 Corona-Regeln	 zu
informieren.

	

ICE	AGE	in	Hamburg	–	Mammut,	Wolf	&
Co

	
Termin:	Freitag,	04.	Februar	2022	//	19	Uhr	//	Erw.	8,-	€	/
Kinder	frei
	
Mammuts	 sind	 neben	 Dinosauriern	 (und	 Wölfen)	 die	 bekanntesten
Darsteller	der	Prähistorie	–	und	bei	großen	und	kleinen	Kindern	bis	heute
beliebt.

Micha	 DUDEK	 (Tierökologe,	 Buchautor	 und	 Gutachter)	 begibt	 sich	 auf
Spurensuche,	die	 ihn	 zu	vielen	Highlights	der	NATUR-Geschichte	 führt:
Dem	Yellowstone	National	Park,	der	Nordsee	und	dem	Tunneltal	–direkt
bis	vor	die	eigene	Haustür.
	
Anders	als	es	uns	die	Schulbiologie	lehrt,	bildete	die	Eiszeit	ein	riesiges
Meer	 aus	 Gras	 und	 wohlduftenden,	 oft	 schmackhaften	 Kräutern	 und
Stauden	 –	 keine	 Tundra,	 sondern	 Mammutsavanne.	 Ja,	 sogar	 Gehölze
fanden	darin	entlang	von	Flüssen	und	Erosionsrinnen	Platz.	Nur	dieses
Großbiom	von	Europa	über	Asien	bis	Amerika	konnte	die	 im	Verhältnis
zur	modernen	Serengeti	3fache	Biomasse	an	Tieren	ernähren.

Mammut	 und	Wolf	 sind	 nur	 zwei	 Charaktertiere	 dieser	 Landschaft	 und
Zeit.	Um	 sie	 herum	entwickelte	 sich	 eine	besonders	 hohe	Artenvielfalt
und	spannende	Ökologie,	die	bis	heute	ihre	Spuren	hinterlassen	haben.

http://www.kulturschloss-wandsbek.de/


Lest	mehr	über	Micha	Dudek	hier.

Interessierte	melden	sich	bitte	vorab	unter	folgender	Mailadresse	an:
ticket@kulturschloss-wandsbek.de

Bitte	meldet	Euch	am	Veranstaltungstag	über	die	Luca	App	an	oder	tragt	Eure
personenbezogenen	Daten	in	die	ausgelegten	Listen	ein.

Ausstellung	von	Micha	Dudek	–	ICE	AGE	in
Hamburg

Termin:	 Freitag,	 04.	 Februar	 2022	 //	 19	 Uhr	 //	 bis	 zum
27.02.2022

Begleitend	 zum	 Vortrag	 ICE	 AGE	 mit	 dem	 Hamburger	 Wolfsforscher	 Micha
Dudek	 am	 04.02.2022	 um	 19	 Uhr,	 zeigt	 das	 Kulturschloss	 Wandsbek	 von
diesem	 Tag	 an,	 bis	 zum	 27.02.2022,	 seine	 gleichnamige	 Ausstellung	 mit
seinen	Zeichnungen	und	Gemälden.
	
Da	der	Raum,	in	dem	die	Tafeln	hängen,	nicht	zu	jeder	Zeit	zugänglich	ist,	empfehlen	wir

sich	über
ticket@kulturschloss-wandsbek.de

anzumelden,	bzw.	einen	Besichtigungstermin	zu	vereinbaren.

Termin:	Samstag,	12.	Februar	2022	//	15	Uhr	//	Eintritt:	Erw.
6	€	/	Kinder	frei
	
Helmut	Stuarnig	und	Regine	Münchow	erzählen	für	Kinder	die	Geschichte	von
Helli	Hu,	dem	freundlichen	Wolf	und	seinen	Abenteuern	in	der	großen,	weiten
Welt.	Jeder	kennt	die	Märchen	vom	großen,	grauen	und	bösen	Wolf.	Sei	es	bei
„Peter	und	der	Wolf“,	„Rotkäppchen“	oder	„Der	Wolf	und	die	7	Geißlein“.

Helli	Hu	–	Ein	musikalisches	Märchen

https://www.abendblatt.de/archiv/1999/article204717263/Ein-Leben-mit-den-Woelfen.html
https://www.abendblatt.de/archiv/1999/article204717263/Ein-Leben-mit-den-Woelfen.html
mailto:ticket@kulturschloss-wandsbek.de?subject=Meine%20Anmeldung
mailto:ticket@kulturschloss-wandsbek.de?subject=Ausstellung%20M.%20Dudek


Helli	Hu	dagegen	ist	ganz	anders.	Als	junger	Wolf	mit	viel	Gefühl	möchte	er
gerne	erwachsen	werden	und	zieht	dafür	in	die	Welt	hinaus.	Seine	Eltern
geben	ihm	gut	gemeinte	Ratschläge	mit	auf	den	Weg,	die	ihm	aber	wenig
nützen	-	bis	er	eines	Tages	eine	wahrlich	haarsträubende	Begegnung	hat.

Helmut	Stuarnig	war	Solobratist	bei	den	Hamburger	Symphonikern	und	ist
Mitglied	in	ganz	unterschiedlichen	Bands.	So	hatte	er	auch	die	Idee	zu	diesem
musikalischen	Märchen,	bei	dem	er	sowohl	als	Erzähler	auftritt,	als	auch	die
Violine	spielt.	Mit	viel	Spannung,	Humor	und	natürlich	Dramatik	wird	er
anschaulich	das	Märchen	vom	guten	Wolf	vortragen,	das	mit	wunderschönen
musikalischen	Passagen	des	Komponisten	Lew	Beloglasow	hinterlegt	ist.
Dabei	wird	er	von	Regine	Münchow	am	Akkordeon	begleitet.

Für	Kinder	ab	4	Jahren
	

Interessierte	melden	sich	bitte	vorab	unter	folgender	Mailadresse	an:
ticket@kulturschloss-wandsbek.de

	
Bitte	meldet	Euch	am	Veranstaltungstag	über	die	Luca	App	an	oder	tragt	Eure

personenbezogenen	Daten	in	die	ausgelegten	Listen	ein.
	

Termin:	Freitag,	18.	Februar	2022	//	09:30	Uhr	bis	16:30	Uhr
//
	
Wir	 können	 es	 schaffen.	 Gemeinsam.	 Ohne	 Abstand	 wollen	 wir	 uns
wieder	nah	sein.	Eine	 Impfung	 ist	der	beste	Schutz	vor	einer	schweren
Erkrankung	 an	 Corona	 und	 unser	Weg	 zurück	 zur	 Normalität.	 Deshalb
bietet	 das	 Kulturschloss	 Wandsbek	 auch	 in	 diesem	 Monat	 wieder	 die
Möglichkeit,	sich	vor	dem	Einkaufen,	auf	dem	Weg	zur	Arbeit	oder	dem
Nachhauseweg	schnell	und	ohne	Termin	impfen	zu	lassen.

Hinweis:	 Die	 Auffrischungsimpfungen	 können	 für	 alle	 Personen
angeboten	 werden,	 deren	 vollständiger	 Impfschutz	 seit	 mindestens	 3
Monaten	 besteht.	 Die	 Dreimonatsfrist	 beginnt	 damit	 in	 der	 Regel	 2
Wochen	 nach	 dem	 Termin	 der	 zweiten	 Impfung.	 Nach	 Impfungen	 mit
dem	 Vakzin	 von	 Johnson&Johnson	 kann	 eine	 Optimierungsimpfung
bereits	4	Wochen	nach	der	ersten	Impfung	angeboten	werden.

Bitte	 stellt	 Euch	 auf	 längere	 Wartezeiten	 ein	 und	 denkt	 an	 warme
Kleidung	 sowie	 gegebenenfalls	 an	 einen	 Regenschirm.	 Bitte	 haltet
während	der	Wartezeit	die	AHA-Regeln	ein	und	tragt	eine	Maske.	Lasst
gegebenenfalls	bitte	ältere	Menschen	und	Schwangere	vor,	um	für	diese
die	 Wartezeit	 zu	 verkürzen.	 Bitte	 beachtet	 auch,	 dass	 während
eventueller	Wartezeiten	eine	Versorgung	mit	Trinkwasser	nicht	gegeben
ist.	Bitte	sorgt	hierfür	eigenständig	vor.

Am	18.02.2022	von	09:30	-16:30	Uhr	könnt	Ihr	Euch	vor	dem
Einkaufen,	auf	dem	Weg	zur	Arbeit	oder	dem	Nachhauseweg	im

Kulturschloss	Wandsbek	schnell	und	ohne	Termin	impfen

Ran	an	die	Spritze!-	Impftermin	im
Kulturschloss

mailto:ticket@kulturschloss-wandsbek.de?subject=Helli%20Hu%20-%20Ein%20musikalisches%20M%C3%A4rchen


lassen!
	

Bitte	 denkt	 daran	 ein	 Ausweisdokument	 dabei	 zu	 haben,	 sowie	 (wenn
vorhanden)	 einen	 Impfpass	mitzubringen.	 Falls	 kein	 Impfpass	 vorliegt,
wird	natürlich	trotzdem	die	Impfbescheinigung	ausgehändigt.

Weitere	Impfstellen	in	Hamburg	im	Überblick

	Liebe	Nachbar*innen,

besonders	in	Corona-Zeiten	ist	es	wichtig,	kreativ	zu	bleiben.	Wir	freuen
uns	 immer	 wieder	 über	 die	 unterschiedlichen	 künstlerischen
Produktionen	 und	 möchten	 die	 Künstler*innen	 unserer	 Umgebung
einladen,	 ihre	Bilder,	Fotos	oder	Objekte	 im	Kulturschloss	auszustellen.
Unsere	 Räume	 werden	 von	 vielen	 Gruppen	 genutzt	 und	 gerade
deswegen	ist	eine	Ausstellung	besonders	interessant,	da	sie	von	vielen
verschiedenen	Personen	angeschaut	werden	kann.
	
Für	 unsere	 Ausstellungsfläche	 im	 Erdgeschoss	 sind	 wir,	 Dank	 einer
großzügigen	 Unterstützung	 der	 Hamburger	 Sparkasse,	 in	 der	 Lage	 in
Kürze	 in	 ein	 neues	 Beleuchtungssystem	 zu	 investieren.	 Dann	 werden
Eure	 Werke	 noch	 besser	 zur	 Geltung	 kommen	 können.	 Wenn	 Ihr
Interesse	 habt,	 meldet	 Euch	 gerne	 bei	 uns	 unter	 folgender	 E-Mail-
Adresse:
	

montoya@kulturschloss-wandsbek.de
	
Herzliche	Grüße	und	bis	bald	hier	bei	uns!

©EcoCare
	

Stellt	im	Kulturschloss	aus!

Testmöglichkeit	um	die	Ecke

http://www.hamburg.de/corona-impfstationen/
mailto:montoya@kulturschloss-wandsbek.de?subject=Ausstellungsanfrage


Verbindliche	2G-Plus-Regel
	
Vor	dem	Hintergrund	des	dynamischen	Infektionsgeschehens	unter
Eindruck	der	Ausbreitung	der	Omikron-Variante,	hat	der	Senat	mit
Wirkung	vom	19.	Januar	2022	neuerliche	Beschränkungen	beschlossen.
So	ist	die	bisherige	2G-Regelung	schon	vom	10.	Januar	2022	an
weitgehend	durch	2G-Plus	(2xGeimpft,	Genesen	plus	Test	bzw.	Booster-
Nachweis)	ersetzt.
	
Wer	jetzt	für	den	Zutritt	in	das	Kulturschloss	Wandsbek	einen	tagesaktuellen

Test	benötigt,	dem	empfeheln	wir	das	Testzentrum	auf	dem
Kundenparkplatz	der

Lidl-Filiale	in	der	Brauhaus	Str.	23	22041	Hamburg	(180	m,	2	min)

Kulturschloss	Wandsbek
Königsreihe	4
22041	Hamburg
T:	040	68	28	54	55
kontakt@kulturschloss-
wandsbek.de
www.kulturschloss-
wandsbek.de
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