
Vereinsgeschichte 1919 bis 2014 
 

N ach 95 Jahren wollen wir mal wieder den Versuch wagen, in der Geschichte des 
Vereins zu forschen. Die letzte „Chronik“ hat vor 25 Jahren unser Gartenfreund 
Horst Illner geschrieben, die hier auch zum Großteil eingeflossen ist. 
 

Unser Vereinsarchiv beginnt leider erst im Jahr 1923. Aber Schriften weisen auf 
ein Ereignis aus dem Jahr 1919, ein Jahr nach Beendigung des Ersten Weltkrie-
ges, hin.  
Oberamtmann Nehrkorn vom Klostergut Riddagshausen soll damals den Ent-
schluss gefasst haben, das Dreieck an der Bahn und der Straße für 0,06 Reichs-
mark pro qm zu verpachten. 
Eine Niederschrift vom Ehrenmitglied Gartenfreund August Krause, der den Be-
ginn unseres Gartenvereins miterlebt hat, schildert die Anfänge so: 
 

„Im August 1919 war in Braunschweig mal wieder Streik. Ich war mit meiner Frau 
im Sickter  Forst zum Himbeeren pflücken. Als wir am Abend zurückkamen, den 
Brodweg runter, waren vor der Bahn links eine Menge Leute, welche auf einem 
abgeernteten Erbsenfeld mit Bandmaß und Pfählen umherliefen. Wir fragten, was 
hier los sei. Sie antworteten: „Das werden jetzt Schrebergärten!“ Als wir fragten, 
ob noch ein Garten für uns übrig sei, antworteten sie mit ,nein’.  
Aber der Oberamtmann Nehrkorn wollte noch Land abgeben. Wir gingen dann 
gleich nach dem Gute. Da sagte uns der Inspektor Winter: ,Ja, den Triangel gibt 
Nehrkorn noch ab.  
 

,Wo war TRIANGEL?  Wir dachten gleich an das Dreieck Bahn – Ahornweg – Lü-
nischteich, der noch keine Badeanstalt war. Am anderen Abend gingen wir wieder 
nach Riddagshausen. 
 

Wir machten gleich einen Vertrag ab: pro qm 0,06 RM für den Streifen an der 
Bahn und die Spitze am Lünischteich. Für den anderen Teil gab uns Nehrkorn 
sein Ehrenwort: Er wolle noch 1 Jahr den Spargel stechen und dann sollten wir 
diesen Teil auch noch haben. In der Zwischenzeit hatte Nehrkorn auch noch 3 
Morgen an Borek verpachtet. 
 

Wir teilten nun das Land in 31 Gärten auf – was eine schwere Arbeit war. 
Die vielen Quecken fuhren wir handwagenweise nach dem jetzigen Polizeisport-
platz, 
der damals noch eine Sandgrube war. Dann begann die Einzäunung, die sehr ver-
schieden ausfiel und nicht gerade schön aussah. Aber was sollte man machen? 
Da jeder Einzelpächter war, war dem Verein keine Möglichkeit gegeben, ein-
zugreifen. Und das liebe Geld fehlte auch.  
Wir freuten uns im Sommer 1920, dass wir doch schon einen erheblichen Teil von 
Gemüse,  hauptsächlich Kartoffeln, zusätzlich zu unseren zugeteilten Rationen 
hatten. 
Auch Tabak baute fast jeder zum Eigengebrauch an. 
 

Als Oberamtmann Nehrkorn bei seinen Fahrten 1920 an seinem frühere Spargel-
land vorbeikam, hielt er an und sagte, er freue sich, dass wir so fleißig gewesen 
seien. 



1922 feierten wir unser erstes Gartenfest. Als Bänke liehen wir uns von Göke & 
Heine ungehobelte Bohlen. Die wurden auf leere Bierfässer gelegt. Als Tisch dien-
ten ein paar Pfähle und eine Bohle darüber. Fertig waren unsere Sitze und Tische.  
Wir feierten bis die Sonne über der Buchhorst aufging. Der Verdienst am Bier für 
den Verein war gering: 0,02 RM pro Flasche! 
Durch die Not der Zeit schlossen sich Ende 1923 die Vereine im Steintor zu einem 
Bezirk zusammen. Nach einigen Monaten wurde auch der Landesverband gegrün-
det. Der Zusammenschluss brachte für alle Vereinsmitglieder Vorteile. Sämereien, 
Dünger, Bohnenstangen, Pflanzkartoffeln usw. wurden durch den zentralen Groß-
einkauf billiger an die Mitglieder abgegeben. 
So ging es allmählich immer weiter, trotz der Geldentwertung und der Arbeitslosig-
keit. Auch Triangel begann allmählich an die äußere Einfriedung zu denken, da 
die erste nicht schön aussah.  
Aber wie schaffen wir es? In einer Versammlung wurde beschlossen, dass jedes 
Mitglied binnen 4 Wochen 30 RM einzahlen muss. Die Löcher für die Pfosten 
mussten wir selber machen. 
Die Umzäunung wurde von der Firma Grimme ausgeführt und kostete 3000 RM, 
die innerhalb von 3 Monaten bezahlt werden mussten. Auch das haben wir ge-
schafft. 
 

Nach der Inflation ging dann alles immer besser voran. Die ersten massiven Lau-
ben wurden erstellt und in den Gärten gab es nicht nur Kartoffeln und Gemüse, 
sondern auch Blumen und Ziersträucher. So hatten wir in den ersten Jahren schon 
vieles im Sinne von Dr. Schreber geleistet. 1926 hatte unser Gartenverein seine 
erste Ausstellung im Konzerthaus. 

Braunschweiger Schrebergarten um 1924 (Gartenkolonie an der Helmstedter Straße) 



Um das Vereinsleben zu verbessern, tauchte 1927 der Gedanke auf, ein Vereins-
haus zu bauen. Es bedurfte verschiedener Versammlungen, ehe der Beschluss 
gefasst wurde, zu bauen. 
Je 2 der arbeitswilligen 20 Mitglieder richteten ihren Jahresurlaub so ein, dass sie 
sich ganze 14 Tage kostenlos an unserem Bau beschäftigen konnten. Um die Mit-
tel von 850 RM aufzubringen, sind Bausteine(1) ausgegeben worden. 
Jeder dufte zeichnen, so viel er konnte. Das Flaschenbier ist von 3 Mitgliedern oh-
ne Entschädigung an die Mitglieder abgegeben worden. Der Überschuss, auch 
von den Veranstaltungen, wurde jedes Jahr in der Generalversammlung ausge-
lost, so das wir in 3 Jahren die Bausteine zurückzahlen konnten. 
Dann kam das Jahr 1929 mit der Einweihung des Hauses und der Vereinsfahne, 
die von den Frauen gestiftet war. Die Fahne war weiß mit roten Buchstaben. 
Im Prolog hieß es:  ,Weiß sei Friede in der Natur und rot die Liebe zum 
Garten‘. 
Auch die Sprüche im Vereinshaus, an den Wänden, will ich noch erwähnen: 
,Den Kohl, den du selbst gebaut, darfst du nicht nach dem Marktpreis mes-
sen. 
Er ist mit deinem Schweiß begossen, drum wird er dir besser schmecken.‘ 
Oder: ,Erst erwogen und bedacht, dann aber frisch ans Werk gemacht!‘ 
 

Im gleichen Jahr hatten wir bei einer Illumination im Herbst ein Transparent ange-
bracht und immer mit Kerzen beleuchtet. Darauf stand der Spruch: ,Väter, schafft 
uns Kindern Dauerkolonien!‘. 
Durch schwere Kämpfe bei Behörden und Verpächtern vor der unteren Verwal-
tungsbehörde ist es uns in den folgenden 
Jahren gelungen, dieses Ziel zu erreichen. 
Als Obmann des Rechtsausschusses des 
Verbandes kann ich persönlich ein Lied da-
von singen! 
Im Vereinshaus brannten wir Petroleum. 
Nach Jahren bekamen wir von der 
‚HASTRA‘ eine Lichtleitung gelegt. Das frü-
here Mitglied Otto Pfeifer machte die Instal-
lation. Da der Verein am Überschuss des 
Flaschenbieres beteiligt war, hatten wir 
auch diese Unkosten in einem Jahr abge-
tragen. Der Überschuss von Festlichkeiten 
ging restlos in die Vereinskasse. 
Das nächste Problem war das Wasser. 
Solange der Lünischteich keine Badean-
stalt 
war, holten wir uns das Wasser von dort. 
Wir mussten nun also mindestens 3 Brun-
nen bauen. Auch hier ging durch uneigen-
nützige Selbsthilfe die Arbeit glatt vonstat-
ten. So lebten wir 2 Jahre in Ruhe und Frie-
den. 
 
 
 
 

Im Garten 20: GF Adolf  Bleckerem und 
GF Gustaf  Spannhaken 1935 



Dann kam das sog. 1000-Jährige Reich, welches viele Veränderungen mit sich 
brachte. Die beiden Vereine ‚Gartenstadt‘ und ‚Triangel‘ wurden 1934 zusammen-
gelegt. 
Die alten Vorstände wurden ausgeschaltet und neue eingesetzt. 
Bei Versammlungen waren immer Beauftragte der NSDAP anwesend. Alle Proto-
kolle mussten der Partei zur Genehmigung vorgelegt werden. Unsere gute Garten-
erde hieß jetzt auch ‚Blut und Boden‘, das war die Kampfparole. 
Es fanden auch noch Gartenfeste und andere Veranstaltungen statt, aber das 
fröhliche Familienleben wie früher war es nicht mehr. 1939 begann dann der 2. 
Weltkrieg mit all seinen schlimmen Folgen. Hinter dem Lünischteich war eine 8,8 
cm Flakbatterie stationiert, die nie getroffen wurde. Dadurch hatten wir mehrere 
Bombentrichter in unserer Gartenanlage, manche bis zu 20 Meter breit. 
Im Mai 1945 war dann der ganze Spuk vorbei. Die alten Vorstände wurden von 
der Polizei abgesetzt. Einige mutige frühere Leiter der Vereine kamen unter der 
Leitung von Ludwig Schlosser im Keller des Rathauses zusammen, und da wurde 
mir die Leitung des Vereins wieder übertragen. Es war für mich keine leichte Auf-
gabe, von vorn wieder anzufangen. Aber nach einigen Jahren war das Vereinsle-
ben wieder so einigermaßen im Gange. Die Kriegsschäden waren wieder behoben 
und zuletzt lief es fast so wie früher. 1948 gab ich die Vorstandsgeschäfte aus Al-
tersgründen ab. 
 
 
 
Antrag auf 
Wiederzulas-
sung 
und … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
… Wiederzulas-
sung unseres 
Vereins nach 
dem Zweiten 
Weltkrieg 1946 



Hier endet der Bericht unseres Gartenfeundes Krause. Vieles wäre sicher aus 
dieser Zeit noch zu berichten, aber da fehlen uns leider die Zeitdokumente. 
 

Das Nächste, was nach 1948 für uns von Interesse ist, ist der Abriss und der 
Neubau des Vereinsheims. 
 

Was nach der Stunde Null geschah … 
 

Es gab immer gute Vorstände, die die Energie besaßen und den Fortschritt, so-
weit es die Mittel erlaubten, forcierten. Gerade nach dem Krieg war vieles im Ar-
gen. Die Gartenfreunde brauchten jedes Stückchen Erde für die Versorgung ihrer 
Familien. Kartoffeln, Gemüse und Tabak („Schwarzer Bahndamm Nr. 6“) be-
herrschten die Gärten. Man hielt Hühner, Kaninchen, ja sogar manches Schwein 
wurde heimlich gemästet. 
Hier am Anfang unseres Berichtes ist sicher einiges unvollständig. Es war nicht 
möglich, herauszufinden, wann die ersten Stromanschlüsse kamen und wann die 
Masten dafür gesetzt wurden. 
Anfang der 1950er wurde das Vereinsheim abgerissen. Es war in die Jahre ge-
kommen – zu klein und abgewirtschaftet. Der Baubeginn für ein neues, größeres 
Vereinshaus war 1954. Es wurde wieder mit vielen Eigenstunden zügig hochgezo-
gen. Es soll etwa 11.700,– DM gekostet haben. 1959 wurde dann auch ein Toilet-
tenhäuschen, mit nach Geschlechtern getrennten Eingängen, erstellt, das etwas 
abseits hinter dem Vereinshaus stand (heute unser 
Geräte schuppen). Zäune wurden erneuert, Wege gepflastert bzw. asphaltiert. 
1960 bekamen die Gärten die Wasserleitung, die mit „Bausteinen“ bezahlt wurden. 
So, dass nach und nach, wie es die finanziellen Mittel erlaubten, schließlich alle 
Gärten ihre eigene Wasserzapfstelle hatten. Auch 
diese Arbeiten wurden ausschließlich von den Mit-
gliedern des Vereins unentgeltlich ausgeführt. 
1970 wurde an das Vereinsheim eine Pergola ge-
baut. Sie sollte bei Gartenfesten, abgedeckt mit 
Planen, die Feiernden vor Regen schützen. Diese 
wurden dann doch mit Welleternit überdacht. 
Ja, es wurde viel gefeiert. Über das Jahr gesehen 
gab es auch genügend Anlässe: Tanz in den Mai, 
Kostümfeste, Weihnachtsfeier mit Kinderbesche-
rung und Basteln, Silvesterfeten und einiges mehr. 
Der Höhepunkt aber war immer unser Gartenfest. 
Das ging meistens über vier Tage, Frühstücksfrüh-
schoppen, Kaffeetrinken, Kinderfest und das mon-
tägliche 
„Sauf aus“. Kinderfeste wurden von den Garten-
freunden ganz groß aufgezogen: 
Reifenrennen, Luftballonrasieren, Glücksraddre-
hen, „Köpfe abwerfen“ und viele andere Geschick-
lichkeitsspiele. Auch Ausflüge machte man mit 
den Kindern z. B. nach Essehof in den Tierpark oder in die nähere Umgebung.  
Bis auf ganz wenige Gartenfreunde feierten alle mit. Es waren fast interne Feste. 
Man lud Verwandte oder paar Bekannte ein, dann war schon wegen Überfüllung 
geschlossen. 
 

Die Theke im Vereinsheim um 1965 



Um der Abendkühle und der Zugluft zu entgehen, wurde die Pergola 1973 
an zwei Seiten verglast. Aber dieser Raum fand bei den Mitgliedern vorerst wenig 
Anklang. 
1976 wurde wieder einmal über einen Umbau unseres Heimes nachgedacht. 
Vor allem der Küchen- und Thekenbereich war zu eng. Man beschloss, 
das Gebäude zu verlängern. Dadurch bekamen wir eine geräumige Küche 
und konnten die Toiletten auch in das Haus integrieren. Eine Vereinsabwassergru-
be 
wurde gebaut. Es war das Jahr 1977, als die schadhaften Eingangstore 
verschrottet wurden. Große stabile Tore wurden eingesetzt. Im Sommer 1978 war 
alles  
fertig. Das Vereinsleben ging weiter. 
 

1984 – auch das gehört in unsere Chronik – feierten die Gärten 58 –70, der 
„Amselgang“, ein kleines Fest. Nur so unter sich und aus Freude an der Gesellig-
keit. 
Jeder brachte etwas zu Essen und zu Trinken mit. Man fand das so toll, 
dass man das „Gang-Fest“ bis heute einmal im Jahr feiert. 
 

Die Jahre vergingen. Im Vereinshaus musste mal wieder etwas getan werden. 
Decke und Wände waren dunkelbraun vom Ruß der Ölöfen. Pläne wurden 
geschmiedet und verworfen, wie wir den Innenraum verbessern und verschönern 
könnten. 1985 war es dann soweit. In der Jahreshauptversammlung legte der Vor-
stand den Mitgliedern die Ausbaupläne und auch ein Modell des Innenraumes vor. 
Bei der nachfolgenden Abstimmung hatte der Vorstand die Mehrheit auf seiner 
Seite.  
Dieser Umbau umfasste nicht nur eine totale Innenraumsanierung, sondern auch 
den Büroanbau mit neuem Eingangsbereich und Windfang. Im Vereinsheim wurde 
die Trennwand entfernt, so dass ein schöner großer Raum entstand. Zentrale 
Gasheizung, Fenster mit Sicherheitsgitter und eine schöne neue Theke rundeten 
das Ganze ab. Das gesamte Mobiliar wurde 
erneuert. 
 

Kinderfest zum 50-jährigen Jubiläum 1969                                
Kinderfest Ende der 1970er Jahr 



Anfangs war da auch noch eine mobile Trennwand, die den großen Raum wegen 
der anstehenden Heizkosten teilte. Im Laufe der Zeit stellte sich das Hantieren mit 
der Trennwand dann doch als zu unpraktisch heraus und da die Heizkostener-
sparnis gering war, verzichtete man bald auf sie. 1988 bekam das Haus einen 
Vollwärmeschutz und Außenanstrich. 
Immer größer wurden die Sorgen des Vorstandes wegen der Zunahme des 
Schwundes beim Strom. Man kam zur Erkenntnis, dass viel Strom – vor allem bei 
Regenwetter – von den Leitungen über die Masten abging. 1991 wurde daher die 
Erdverkabelung beschlossen. 
In den letzten Jahren ließ das Interesse an der Gemeinschaft merklich nach. 
 
Die Besucherzahlen während der Öffnungszeiten unseres Vereinshauses gingen 
stark zurück. Der Generationswechsel machte sich mehr und mehr bemerkbar. 
Auch bei den Gartenfesten musste wegen Mangel an Interesse gekürzt werden. 
 
Freitagabend ist seitdem der „Fassanstich“, ein geselliges Zusammensein. Sonn-
tags wird 
der Vereinsheim-Vorplatz zur Festmeile für den Frühschoppen: Mit Bühne, Zelten, 
Bierstand, Bratwurstgrill und Tanzfläche. Ab dem frühen Mittag beginnt dann die 
Luft im Rhythmus der Live-Bands zu vibrieren. Bis in den frühen Abend wird gefei-
ert. Neben unseren Gartenfreunden haben wir auch sehr viele Gäste aus der gan-
zen Stadt und dem Umland. 
 
Im Jahr 2000 wurde im Vereinsheim noch der Fußboden erneuert und 2003 war 
die Vorbausanierung (Pergola) dran. Vom Dach bis zum Fußboden ist nun alles 
erneuert. Die dritte Seite bekam eine schwere, flexible Plane. Es ist ein schöner 
Raum geworden, unser „Rauchsalon“.  
2007 wurden dann noch die Vereinsheim-Toiletten von Grund auf saniert. Viel 
Schweiß, Mühe und Arbeit machte dann noch mal 2008 die Neupflasterung des 
Vereinsheimvorplatzes. 
Es wird bestimmt noch weitergehen. Aber bis hierher sollte man an die vielen frei-
willigen Helfer denken und denen danken, die über die Jahre hinweg das alles ge-
schaffen haben. 
                                                                                                                                        
KK 
 

 
 
 
Fazit: „Das Sommerfest 
war wieder ein Erfolg, 
die Kasse stimmt!“ 
Zum Glück fanden sich 
bisher immer ausrei-
chend freiwillige Helfer 
– ohne sie könnten die 
Feste nicht stattfinden. 
 



Unser Nachbar – der Lünischteich 
 

Zur Gründungszeit unseres Gartenvereins um 1919 waren der Lünischteich und 
die heutigen Sportplätze Tümpel, Spargelland, Ödland und Sandkuhle. 
Das Gelände war sehr wichtig für die umliegenden neu entstehenden Vereine 
Gartenstadt und Triangel. 
Beim Urbarmachen unserer Gärten diente die Sandkuhle als Unkraut, Quecken 
und Wurzeldeponie und der Lünischteich als Wasserspender für die Beete, Sträu-
cher und die frisch gepflanzten Obstgehölze. Ende 1923 war das leider vorbei. Der 
Lünischteich wurde Badeanstalt und im Kleingartenverein Triangel  mussten 
Brunnen zur Wasserversorgung gebohrt werden. 
Im September 1922 kamen vom „Braunschweiger Sportverein 02“ Anregungen für 
ein eigenes Sommerbad. Nach vielen Vorschlägen kam man auf den lächerlich 
kleinen Tümpel, den Lünischteich. Oberamtmann Nehrkorn, vom Klostergut Rid-
dagshausen, gab das Land dann auch zur Verpachtung frei. 
Das Geld für den Bau sollte, trotz Inflationszeit, durch eine Sammlung unter den 
Vereinsmitgliedern und durch eine Lotterie beschafft werden. 
Aber das scheiterte. 1924 stabilisierte sich die Währung und es wurden Baufonds 
geschaffen, die an Mitglieder für 5 Mark verkauft wurden. Die Einnahmen hielten 
sich aber in Grenzen, in diesen geldknappen Zeiten. Vereinsmitglieder gingen 
dann mit den „Bausteinen“ von Haus zu Haus und sammelten. Langgepflegte Be-
ziehungen zu wichtigen Personen des öffentlichen Lebens wurden aktiviert. Gön-
ner, unter anderem aus Industrie und Handel, stifteten. Endlich hatte man die er-
forderlichen 17.000 Mark zusammen. 
Nach den Plänen von Architekt Gustav Lippelt führte die Baufirma Karl Munte die 
Arbeiten aus. 
März 1924: Zahlreiche Mitglieder des Schwimmsportvereins – auch Damen – 
schaufelten eine 10 –15 Meter breite, schlammfreie Wasser-Strandbahn, die eine 
50 Meter Schwimmbahn ermöglichte. Es entstanden auch in einer Reihe 5, mit ro-
ten Ziegeln gedeckte, malerische Strandhäuser. Das Mittlere wurde Strand-
Kaffeehaus Bopp. „Eine Tasse ‚Kaffee Bopp‘ 20 Pfennige!“ Der Strand wurde gut 
150 Meter, mit feinem gelben Sand, säuberlich hergerichtet. 
Schon am 29. Juni 1924 wurde das Lünischteichbad offiziell mit einem dreifachen 
„Gut Nass hurra!“ eingeweiht. 
Bis Ende Juli 1925 wurde das Bad immer weiter ausgebaut und der Teich 
entschlammt. Eine 20 Meter breite, 12 Meter lange und 6 Meter tiefe Sprunggrube 
mit einem 10 Meter Sprungturm wurde gebaut. Die 20 m breite und 2 m tiefe 100-
Meterbahn sowie ein Wasserballspielfeld mit Zuschauertribüne machten das Bad 
für Sportveranstaltungen attraktiv. 48 Einzelkabinen und der Ausbau des Strand-
cafés vervollkommneten das Lünischteichbad. 1926 wurde das Bad als gemein-
nützig anerkannt. „Eine Pflegestätte für Leibesübungen, 
Erholung und körperliche Gesundung!“ Ermäßigte Eintrittspreise für sozial schwa-
che Bürger und kostenloser Eintritt an den „Familiensonntagen“, die bei gutem 
Wetter und vorsichtigen Schätzungen von 6.000 bis 10.000 Personen wahrgenom-
men wurden, machten den Lünischteich zum populärsten Bad Braunschweigs. 
Man bedenke, dass Unsittsamkeit, auch in der ausklingenden wilhelminischen 
Zeit, starke Entrüstung hervorrief. Auch gab es noch einige Frauenbadeanstalten. 
Die Männer- und Knabenbadeanstalten waren aus der Mode und wurden ge-
schlossen. Ein neuer Freigeist, dass sich Männlein und Weiblein im Badekostüm 
gemeinsam tummelten, machten den „Lüni“ so toll und anziehend.  



Dieses Strandbad eröffnete einfach bis dahin noch nicht gekannte Weiten. Ober 
mit frischgebügelten weißen Strandanzügen schwangen im großen Strandrestau-
rant die Kaffeetabletts zwischen den Tischen, und die Geigen der Strandkapelle 
sangen süße Lieder, wenn nicht Radiokonzerte übertragen oder ein Rundfunkvor-
trag ausgestrahlt wurden. Masseure und Friseusen mit ihren Ondulierscheren nah-
men sich der Gesundheit und Schönheit des Leibes an. Die neuesten Bademoden 
wurden spazieren geführt. Man trug die Marke „Goldfisch“ oder „Ribana“. Nach 
dem Baden kamen die Damen mit ihren „Luftanzügen“ aus den Kabinen. Als tot-
schick galt bei den Männern ein Badeanzug mit einem Träger, der links oder 
rechts über die Brust lief. 
Der einzige „Schönheitsfehler“ des Bades war sein Wasser, das immer trübe aus-
sah, durch Algen grün schimmerte und schwach muffig roch. Trotz des unästheti-
schen Aussehens war die Badequalität aber in Ordnung. Wasseranalysen erga-
ben, dass es wesentlich weniger Keime enthielt als andere Badeanstalten der 
Stadt. 
Im Jahr 1933, mit Hitlers Machtergreifung, änderte sich vieles. Der BSV 02 ordne-
te seine Satzung „entsprechend dem Führerprinzip“ grundlegend neu und wählte, 
wie von der NSDAP gefordert, einen neuen „Führer“. Im Lünischteich schwamm 
die Hitlerjugend und die „Reichsschwimmwochen“ wurden als Propaganda durch-
geführt. 
1940 fielen die ersten Bomben auf Braunschweiger Stadtgebiet. Auf einem Acker 
hinter dem Lünischteich wurde eine Flugabwehrkanone stationiert. Weitere Luftan-
griffe folgten, der schwerste in der Nacht vom 14. zum 15. Oktober 1944, in der 90 
% der Innenstadt Braunschweigs zerstört wurden. 
Einzelne, fehlgeworfene Bomben trafen das Lünischteichbad oder gingen in der 
Nähe nieder. Einiges ging dabei zu Bruch. Die Reste des Lünischteichbades über-
standen den kalten Kriegswinter nicht. Es wurde „bis zum letztem Brett ausge-
raubt“ und verfeuert. 
Ein paar Jahre dämmerte der „Lüni“ im Dornröschenschlaf vor sich hin. Es küm-
merte sich kaum einer darum. Tiere und Pflanzen siedelten sich an. Er wurde ein 
verwachsenes, verwunschenes, liebenswertes Gewässer. Bis er in das Auge der 
Planer fiel. Alles wurde niedergemacht. Der Schlamm und das Schilf, die dichten 
Büsche und Hecken und damit gleich alles Getier. So wurde es leer am Lünisch-
teich, platt und öde. 
Heute wird der Lünischteich von einem Anglersportverein zur Fischzucht genutzt. 

Lünischteich, 1930er Jahre bis Anfang der 1940er Jahre 


