
CitizenSciene – der Weg des Mülls 
Die Geschichte des Bieres – anders erzählt 

Fundort: Sehnde, N52°18‘24“ O9°57‘46“ 

Fundart: Getränkedose, Werkstoff Aluminium, hergestellt 

für die Gilde Brauerei Hannover, Aufdruck „Lindener 

Spezial“, Mindesthaltbarkeitsdatum 9/1997, Zustand 

entleert, Aufdruck verblasst, leicht deformiert, keine 

Korrosion 

25 Jahre - so lange wird es vermutlich her sein, dass 

jemand die besagte Bierdose austrank und ins Gebüsch 

warf. Ein Vierteljahrhundert später war es nun die vom 

Jugendteam des RGF Lehrte / Sehnde initiierte und 

organisierte Clean-Up-Aktion anlässlich des 

Worldcleanupday, die sie wieder zutage förderte.  

Die vergangenen Jahre sind aber erschreckend spurlos an ihr vorbeigegangen. Der Aufdruck noch gut lesbar, 

die Dose ohne ein Zeichen der Verwitterung - selbst die Aufreißlasche ist noch vorhanden. Selbst, wenn das 

Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr zu erkennen gewesen wäre, wäre eine zeitliche Verortung der Dose 

möglich gewesen. Die Aufreißlasche an Getränkedosen wurde 1975 erfunden, das Pfand auf Getränkedosen 

2003 eingeführt.  

Der Weg, den die Dose von der Fertigung über die Abfüllung bis 

heute genommen hat, könnte wie folgt gewesen sein: größter 

Bauxit-, sprich Aluminiumerz-Förderer, war in den 90er Jahren, wie 

auch jetzt noch, Australien. Von dort aus könnte der Weg in das 

größte Aluminiumwalz- und -schmelzwerk der Welt in Neuss 

geführt haben.  

Weiter könnte es gut möglich sein, dass die Aluminiumdose dem in 

den Neunzigern noch bestehenden Getränkedosen-Werk in 

Braunschweig entstammt. Durch die gute Verbindung beider Orte 

über natürliche und künstliche Wasserstraßen scheint dieser Weg 

nur noch wahrscheinlicher. Der weitere Weg der Dose müsste dann 

von Braunschweig in 

das namensgebende Hannover - Linden geführt haben, da bis 

zur Zusammenlegung der Brau-Standorte der Gilde Brauerei im 

Jahre 1997 die Abfüllung des Lindener Bieres noch an der 

Blumenauerstraße in Linden stattfand.  

Anzunehmen ist, dass die Dose von dort aus ihren Weg in einen 

der örtlichen Supermärkte oder Getränkehandel in Sehnde und 

Umgebung fand. Der Kanal war auch damals bereits beliebter 

Treffpunkt junger Leute und so wird  - ausgehend von einer 

Mindesthaltbarkeit des Biers von 12 Monaten - vermutlich an 

einem lauen Spätsommertag im Jahre 1996 Durst mit dem 

Inhalt der Dose gelöscht worden sein, bevor sie schwungvoll 

ihren Lagerplatz im Gebüsch am Mittellandkanal für die 

nächsten 25 Jahre fand.  


