
Chronikgruppe Dättwil:  

Ziele und Umsetzung   

Der Vorstand des Dorfvereins gab 1992, dreissig Jahre 
nach der Eingemeindung von 1962, folgenden Auftrag an 

die neu eingesetzte Arbeitsgruppe: 

Erinnerungen aus Alt-Dättwil festhalten  
zur Erhaltung und Stärkung der Identität Dättwils.  

Wie aus dem Dorf Dättwil seit 1962 ein «Stadtteil Badens» geworden ist, wie 

Dättwil sich in den letzten Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten veränderte und 

entwickelte, welche Menschen, Vereine und Gruppierungen das Dorf prägten und 

weiterhin prägen, welche Geschichten in einzelnen Gebäuden, Dorfteilen oder 

Strassen stecken: Dieses Wissen sammelt die Chronikgruppe seit ihrer 

Gründung, gibt es weiter und trägt dazu bei, dass sich alt Eingesessene und neu 

Zugezogene gegenseitig besser verstehen.  

Die Erinnerungen und neuen Recherchen, aus Kontakten im Dorf und aus 

Archivarbeit laufend zusammengetragen und genau dokumentiert, werden der 

Bevölkerung in verschiedenen Formen bekannt gemacht: Mit der Publikations-

reihe «Dättwiler Dokumente» in leicht verständlicher Form und reich illustriert, 

mit Beiträgen in der Dättwiler Zytig. Ausserdem mit vielseitigen, Generationen 

übergreifenden Aktivitäten wie Dorfrundgängen zu gezielten Themen für jung 

und alt, Schauplätzen, Wettbewerben, Bastelbogen und Informationstafeln. Eine 

Bild-Schau zu Dättwil wurde 2015 von der Chronikgruppe für die Dauerausstel-

lung im Historischen Museum Baden zusammengestellt. Und gerne werden auch 

auswärtige Interessierte durch Dättwil geführt.  

Es geht der Chronikgruppe bei ihrer Arbeit nicht darum, Nostalgie zu betreiben. 

Sie will Heutiges verständlicher machen, bezieht also die Gegenwart jeweils mit 

ein und schlägt eine Brücke in die Zukunft.  

Für die Recherchen stehen ausserdem diverse Bildarchive zur Verfügung, welche 

der Chronikgruppe anvertraut wurden. Die Entwicklung Dättwils wird laufend im 

Bild festgehalten, was illustrative Gegenüberstellungen ermöglicht. Dank 

Planunterlagen und Karten aus verschiedenen Epochen können Informationen 

ergänzt werden. 

Neu ist ein Sachwortverzeichnis zu Dättwil auf der Website abrufbar – ein 

wertvolles Hilfsmittel für Interessierte, auch von ausserhalb. Das Sachwort-

verzeichnis wird laufend aktualisiert. In Arbeit sind Nachträge zu bisher 

erschienenen Dokumenten.  

Alle Mitglieder der Chronikgruppe und die im Hintergrund Mitwirkenden arbeiten 

ehrenamtlich. Die Ausgaben (Produktion der Dokumente, Flyer etc.) werden 

durch Sponsoring-Beiträge und Einnahmen aus dem Verkauf der Dättwiler 

Dokumente finanziert.  
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