30 Jahre wildes Wohnzimmer bei Frau Dr. Dolittle ...
... seitdem gehen dort Hund und Katz,
Vögel, Nager, Reptilien und Exoten
ein und aus. Aber auch Pferde, Schafe und ganze Taubenschläge gehören
zum Patientenkreis. Wer zu Tierärztin
Dr. Lorenz im Oberhofer Weg 68 in
Lichterfelde-Ost kommt, wird von unzähligen tierischen Stimmen empfangen. In den Praxisräumen fiept, gurrt
und zwitschert es allerorten.
Papagei Pepi pfeift seine Lieder, Hans,
der Fußgänger-Eichelhäher lockt mit

aufgeschnappten Lauten, Schildkröte
Tarzan schleift stumm über den Boden während Pieps, der Spatz fröhlich
piepst und Praxishahn Koi gelegentlich ein lautes Kikeriki schmettert.
Olga von der Wolga, eine verwaiste Perserkatzendame aus Russland,
zieht kontrollierend vorbei während
Security-Chefin Muc-Muc, eine stattliche rumänische Hirtenhündin unüberhörbar anschlägt, wenn tagsüber
Postbote oder nächtens verdächtige

Gestalten wie Fuchs oder Marder auftauchen. Mit einem Lächeln bezeichnet Lorenz, die in der Presse auch
schon als „Dr. Dolittle von Berlin“ tituliert wurde, ihre Praxis als ‚wildes
Wohnzimmer‘ ... und das trifft es ganz
genau!
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Traditionshaus Thom zeigt Blumenschmuck für die kalte Jahreszeit
und Fotografien von Dr. Renate Lorenz
Wer noch eine gute Idee für Weihnachten sucht oder einfach nur eine schöne Stunde verbringen will, der ist bei der
Gärtnerei Thom in der Hildburghauser Straße 176 genau
richtig. Denn die Lichterfelder Traditionsgärtnerei zeigt
ab ab 22. November (Eröffnungsempfang um 10 Uhr!)
bis Heiligabend weihnachtlichen Blumenschmuck. „Wir
wollen zeigen, dass man auch im Winter tolle Dinge mit
Blüten und Pflanzen machen kann“, erläutert Gisela Ritter,
in vierter Generation Inhaberin der Gärtnerei Thom.

In diesem Jahr hat sich Ritter etwas Besonderes einfallen
lassen. Zusammen mit den Pflanzen präsentiert sie Fotos der Lichterfelder Tierärztin und Fotografin Dr. Renate
Lorenz. „Flora und Fauna in Harmonie, das ist ein ganz
neuer Rahmen für unsere Weihnachtsausstellung“, sagt
Ritter. Ein Highlight der Ausstellung ist das süße Robbenbaby oben im Bild. Mit diesem preisgekrönten Foto hat
Lorenz in der fotocommunity für Furore gesorgt.

Link: http://tinyurl.com/fcrobbe

