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werden oberirdisch emsorgt, Neujahrsansprache
den
untertügigeWasserwegeprä- Wunsch de. Polirik, hicr Ce
pariert, rauSlicheMaschinen wcrbe und lndusrriearbeits
aus den Schächrenzum Wei plarzeanzubieren.,,Sielehlen
teNerkaufnachChina ode. in schonjetzt und nach d€r Be
die liirkei ans Tageslichrge endisunSdes Steinkohlebergho11.,,Der
rielsreSreinkohlenbergbau ändet in Deutsch- DasVestwar€insr die größ
Iand start. UnsereMäschinen te Bergbauregion Europas.
und unser Know-Uow sind ChristofBeik€:,Wir verlässen
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Stolz."

