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Meine lieben Freunde und Gartenfans.

Zum 1. Jahrestag von Studio Diagonal möchte ich Euch einen Einblick in das Geschehen der letzten Mo-
nate geben, denn viel ist passiert, viel Elan und Motivation ist in meine „Gartenarbeit“ geflossen. Und jetzt 
ist es umso schöner, wenn mit dem ersten Frühjahrserwachen auch die ersten Knospen sprießen und die 
Arbeit ihre Früchte trägt. Davon möchte ich Euch gerne berichten. 

Mein Arbeitsalltag als Gartenarchitektin. Vom Marketing bis hin zur Bauleitung ...

Ich liebe die Mischung der Aufgabengebiete, die mich jeden Tag herausfordern und anspornen, auch um 
immer wieder Lösungen zu finden. Dazu gehört die kreative Planungsleistung, aber auch die täglich anfal-
lende Büroarbeit. Mir ist es wichtig meine Arbeit transparent zu machen, meine Begeisterung zu teilen und 
meinen Kunden kreative und solide Projekte zu erarbeiten.

So nahm ich im letzten Jahr an zwei regionalen Messen teil, um dort eines meiner Spezialgebiete vorzustel-
len - die altersgerechte Gartengestaltung. Ich hielt dazu Vorträge, um das Thema noch mehr ins Bewusst-
sein zu rufen und die Vorteile einer vorausschauenden, flexiblen und nachhaltigen Planung aufzuzeigen. 
Mein Wissen möchte ich aber noch weiter teilen - deshalb habe ich mich dieses Frühjahr entschieden eine 
Schulpraktikantin aufzunehmen. Für mich war schön zu sehen, wie sich meine motivierte Schülerin in-
nerhalb der 3 Wochen weiterentwickelt hat.  Neben dem Teilen von Wissen bin ich auch immer neugierig 
dazuzulernen. So sind Weiterbildungen, Fachvorträge und natürlich meine geliebten Garten- und Städter-
eisen wichtige Bestandteile meiner Arbeit. Nicht nur um neue Impressionen zu sammeln, wie im Garten 
Doschka (Bild 1 + 2), sondern um weltweite Entwicklungsprozesse zu beobachten, und sie für eigene Ideen 
aber auch die Wünsche meiner Kunden auszuwerten. Gerade mit den neuen Technologien stehen große 
Veränderungen im Stadtbild an. Meine Aufgabe als Garten - und Landschaftsarchitektin besteht darin, das 
Bewusstsein für unsere Umwelt zu schärfen und mit nachhaltigen Entwürfen neue Lebensqualität in die 
Städte und Gärten zu bringen. Das ist mir wichtig.

Schulpraktikum Totalstation Bau & Energiemesse

1 Garten Doschka, Rottenburg

Lebensphasenhaus

2 Frühjahrserwachen im Garten Doschka
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Vom Entwurf bis zur fertigen Außenanlage ...

Ein Jahr Studio Diagonal - zurück blickend bin ich selber erstaunt und freue mich über die Vielfalt mei-
ner Projekte. Dabei habe ich Pläne entworfen und skizziert aber auch die gesamte Projektbegleitung vom 
Entwurf bis zur Fertigstellung übernommen. Von dem Künstlergarten in Konstanz (Bild 7) und dem sehr 
schönen Pflanzprojekt in Düsseldorf (Bild 8) habe ich Euch bereits in meinen letzten Ausgaben berichtet. 
Weitere Highlights waren ein Reihenhausgarten. Hier bestand der Anspruch darin einen Wohngarten zu 
gestalten, der vor allem mit Nutzpflanzen bestückt werden sollte.  Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
werden hier nun im nächsten Jahr neben den Spaliergehölzen, auch Bohnen, Kräuter bis hin zu Zwiebeln 
gedeihen. 

Der großzügige Familiengarten bei Magdeburg (Bild 3 + 4) konnte jetzt auch fertig gestellt werden. Hier 
freue ich mich besonders auf das Frühjahr 2019 wenn die Pflanzen ihre volle Pracht entfalten und das Gar-
tenbild vollenden werden. 

In Konstanz durfte ich die Gartenumgestaltung von einem jungen Paar begleiten. Das besondere hier war, 
dass die Bauherrin und der Bauherr selbst Hand angelegt haben und in Abschnitten, über die Wintermo-
nate hinweg, ihren Garten selber umsetzen wollten (Bild 5 + 6). Ich unterstütze Sie dabei planerisch als 
auch informativ bei Technik-, Material - und Pflanzfragen. Erst letzte Woche wurden die ersten Pflanzen 
gesetzt und der Rollrasen gelegt, sodass der Garten wie gewünscht mit den ersten Frühlingsstrahlen fertig 
wurde.

Die Baustellenbilder geben einen Eindruck wie viel menschliche - als auch Maschinenpower für so eine 
Umsetzung benötigt wird. Neben dem Planungsprozess müssen auch für die Bauzeit immer mehrereWo-
chen einkalkuliert werden. Aber die Mühe lohnt sich wenn dann die Pflanzung abgeschlossen ist, die das 
Gartenbild abrundet und der eigene Wohlfühlgarten fertig und auf die persönlichen Wünschen zuge-
schnitten ist. 

3 Bodenaustausch 4 Belagsarbeiten

5 Bestand 6 neue Raumgestaltung
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Der erste Spatenstich für ein sehr liebgewonnenes Projekt wurde nach Ostern getätigt. Im Herbst 2017 
hatte der Planungsprozess seinen Anfang genommen. Mit der Fertigstellung des Innenausbau sollte nun im 
zweiten Schritt der Hauseingang und der Familiengarten aufgewertet werden. Im Planungsprozess wurde 
schnell klar, das klare und offene Raumstrukturen wichtig sind, damit der Garten eine neue Großzügigkeit 
bekommt und die gewünschten Aufenthaltsbereiche für die ganze Familien geschaffen werden konnten. 
Ein Gesamtkonzept wurde entwickelt, welches die unterschiedlichen Gartenräume um das Haus verbin-
det und gleichzeitig Funktionalitäten, wie Müll- und Abstellräume, mit raffinierten Details ästhetisch in-
tegriert. Weitere Highlights sind die Malwand für die Kinder, die gleichzeitig als Sichtschutz dient, der 
Nutzgarten, der sich durch das gesamte Pflanzkonzept zieht und die gemütliche Sitzecke, die besonders 
an warmen Sommerabenden einlädt. Wir sind noch am Anfang der Baustelle, aber ich freue mich schon 
darauf wenn die Familie diesen Sommer den neuen Gartenraum für sich erobern kann.

Und weiter geht‘s ...

Neue Projekte sind schon in der Warteschlange, ein Garten mit Schwimmpool, ein Mietgarten, der sei-
ne Wohnterrasse aufwerten möchte und ein Schrebergarten in dem die Funktionalität des Nutzgartens 
mit Wohlfühlräumen kombiniert werden soll. Ferner soll in Kreuzlingen die Terrasse mit Seeblick kein 
Traum bleiben, sondern Realität werden und in Gönningen darf man bald durch einen neuen  Kunstgarten 
schlendern. Viel steht an und meine Arbeit hebt sich vor allem durch die Flexibilität der jeweiligen Ansätze, 
der Zusammenarbeit und die Liebe am Detail ab. Das Erschaffene, Schöne und die guten Bekanntschaften 
treiben mich an und ich freue mich auf das nächste Jahr mit Studio Diagonal.

Sonnige Frühlingsgrüße aus dem Studio Diagonal
Sarah Richter

                   www.studio-diagonal.de

8 Tulpenrausch im Staudenbeet7 Frühjahrserwachen in Konstanz
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