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Das 33. Werdenberger Jahrbuch rückt ein 
Thema ins Zentrum, das im Alltag für 
Gesprächsstoff und manchmal sogar für 
Zündstoff sorgen kann: die Baukultur 
 sowie die Aspekte von Architektur und 
Siedlungsentwicklung und -gestaltung in 
der Region Werdenberg. «Wir finden, 
dass man eine Region gut begreifen kann, 
wenn man ihre Bauten, Plätze und Sied-
lungen anschaut. Sie können uns Ge-
schichten erzählen», schreibt das Redak-
tionsteam, bestehend aus Sarah Mehr-
mann, Claudia Finkele und Clara Müller, 
im Vorwort der aktuellen Ausgabe. 

Entweder persönlich oder wissen-
schaftlich
Dreizehn Autorinnen und Autoren steu-
ern interessante Texte zum Thema bei. 
Das Redaktionsteam hat ihnen viel Frei-
raum bei der Gestaltung ihrer Beiträge 
gelassen. «Wir haben Vertrauen in unsere 
Autorinnen und Autoren. Gerade die 
Siedlungsentwicklung ist ein emotionales 
Thema. Wir haben versucht, das Augen-

merk entweder auf subjektive Inhalte zu 
legen oder auf objektive, wissenschaft-
liche Herangehensweisen», sagt Sarah 
Mehrmann. Offensichtlich strittige, ge-
plante Bauprojekte habe man absichtlich 
nicht thematisiert. «Und trotzdem bin ich 
sicher, dass sich die eine oder andere Aus-
sage im Buch finden wird, die diskutiert 
werden möchte. Zum Diskurs anregen 
darf es gern.»

Gedächtnis der Region
Sarah Mehrmann und Claudia Finkele ge-
stalten das Werdenberger Jahrbuch seit 
2017 mit, Clara Müller stiess zwei Jahre 
später dazu. Mit dem jungen Team ver-
sucht die Historisch-Heimatkundliche 
Vereinigung der Region Werdenberg 
(HHVW) das Jahrbuch attraktiver zu ge-
stalten. Jahrbücher sind das Gedächtnis 
einer Region, dennoch verliert auch das 
Werdenberger Jahrbuch, wie viele ande- 
re vergleichbare Publikationen, stetig an 
Leserinnen und Lesern. «Wichtig ist uns, 
die Leserschaft einzubeziehen, sie zu ei-
nem Teil des Jahrbuchs zu machen», sagt 
Sarah Mehrmann. So ist in jeder Ausgabe 
ein Wettbewerb oder eine andere Art der 
Mitwirkung geplant. «Wir sind und blei-
ben zuversichtlich, dass das Jahrbuch wei-
terhin geschätzt wird.» ckö

«Zum Diskurs 
anregen  
darf es gern»

Baukultur, in unserem Alltag immer gegen-
wärtig, steht im Fokus des Werdenberger 
Jahrbuchs 2020. 13 Autorinnen und Auto-
ren, darunter Architekten, Siedlungsexperten 
und Kunstschaffende, widmen sich mit un-
terschiedlichen Fragestellungen und Heran-
gehensweisen der Architektur und Baukultur 
im Werdenberg. Es gibt eine Bildreportage zu 
speziellen Hausbauten und ein Porträt des 
Architekten Werner Gantenbein. Andere Bei-
träge widmen sich eingestürzten Alphütten, 
Bauernhäusern und einstigen Stickerhäusern. 
Nicht zu vergessen ein geschichtlicher Abriss 
über regionale Baugenossenschaften und 
Themen der Siedlungsentwicklung und des 
Ortsbildschutzes. Auch die Rubriken «Objekt 
des Jahres» und «Werdenberger Kulturschaf-
fen» haben ihren Platz. Abschliessend wird in 
der Chronik an Geschehnisse des vergange-
nen Jahres in den Werdenberger Gemeinden 
erinnert. Längst ist das Werdenberger Jahr-
buch zu einem Liebhaberbuch geworden.
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Zum 33. Mal erscheint das 
Werdenberger Jahrbuch –  
diesmal mit einem emotio-
nalen Thema: Baukultur. 


