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Oie in Rot marki€rte Lini€ zeigt da! F€ld, in dem di€ Ersener Firma MinoreEr dat r€td,indem di€ Ersenü Firma Mingarpowerdäs Av.crubenga, gerne zum Zweck der Strom-und Wärmeg€winnung absäügen würd€. Der Städtentwt.klünor- una U;wefteu.;;,..;;;;:;;;:,,ngr- ul|d Umweltaursdurr wtrd sich äm17. Seprember nit dem Themä
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Grubengas absaugen
Essener Firma Minqas-Power möchte Methan aus AV-Flözen oewinnen

HALTERN. lahrzehnte lang hat
Bergl€ute di€ furcht vor Gru-
bengas begl€itet. Untetage
bedeutet eine Ansammlung
des cases Lebensgefahr. Um
Strom und Wärme zu eneu-
gen, irt das l,lethan-Cas-Ce-
mirch mittLerweile heiß be-
gehrt.

So plant die Mingas'Power
GmbH, ein Gemeinschaftsun-
temelmen der Energiesparte
der Steag GmbH und der
R$aE Pmer AG aus Essen,
cübengas aus den auch un'
ter LipFamsdorf und Halter-
ner Stadtgebiet liegenden Fel-
dem des Bergwerks Auguste
Victoia (Au in Mai abzu
saügen und in Strom ud
wärme umzuwandeln.

zirksregierung Arnsberg als
obere Bergbaubehörde beän-
tragt, den Bodenschatz nach
der Stilllepng des Bergwei
kes am 31. Dezember 2015
ausbeuten är dürfen. Noch ist
nichts sprlrctueif, doch der
Stadtentwicklungs- ünd Um-
welta sschuss wnd sich arn
17 September (Donnerstag)
im Rathaus an der Dr.-Con-
rads'Straße 1 mit den Absich-
ten des Energieversorgungs-
untemehmens beschäftigen,
die Rechte fin die Ausbeu-
tung des Feldes für sich zu ge'
winnen. Das bestätigt Stadt-
sprecher ceors Bockey äüf
Anlrage unserer Zeitung. Zu
Einzelheiten könne er sich
noch nicht äußern.

Die für die Bevölkerung
wichtigste Frage, ob es sich
bei dem Verfäl'ren etwa um
Fracking handelt, kann Dr.

Jürgen Fröhlich, Presserefe-
rent der Steag Essen, mit ei-
nem klaren Nein beantwoF
ten. Er sage ,,Fracking wird
diskutien als Verfaiueq Koh-
leflöze auFzubrechen, die
noch nicht rDn Bergbäü auf-
gehochen worden sind- Die-
ses Verfahren setzen wir nicht
ein und müssen dies ja auf-
$ünd des bergm?innisch er-
scNossenen Berciches bei AV
auch nicht. Wir saügen das
cmbensas aüs den Schäch'

hwieweit Lippramsdorf
ürd Halten wie die benach-
barten Städte Donten und
Marl davon betroftun sein
werden, beantwoftet Andreas
Brandt (Foto), der bei Min
gas-Power zuständige Pro'
jekingenieür, sor ,Die Betrof-
fenieit wird kaum spinbar
sein. In der Regel stellen wir
dnekt är der Schachtanlage
einige Seecontainer auf, die
das cas aus den Schächten
absaügen und verwerten."

Die Schächte sind als Grü-
bensaeQuellen bekannt,
denn das Metlan ist an Kohle
gebunden, bei aüfgebroche
nen Kohleflözen wird es frei
gesetzt. Mingas Power ver'

steht sich als ,crubengasver-
wertel', als Untemehmen,
das durch seine Aktivitäten
alternative En€rgieql1elien er-
schließt und gleichzeitig ver-
hindert, dass d€r Treibhaüsef
fekt in der Atnosphärc dürch
austretendes Methan weiler
angeheizt
wird.

Das Gruben-
gas selbst, so

Dn Fröhlich,
wird an OIt
und stele in
Süom und

megewinnung überhaupt hat,
bevor wir mit einem weiteren
Antrag das Abbaufeld abste'
cken können." Da dazu noch-
mals auch die beteiligten
Städte und def keis Reck-
linghausen gehöft werden
müsseq rechlet der Projekt-
ingenieur nicht mit einem Be-
ginn der mitglichen Gflben-
gäsgef innung voi 2018.

Bergreaht
schließlich kairll die Amsber-
ger Behörde nach dem Anhö-
rungsverfahren im Gegenzug
die Berg-Rechte am Abbaü-
feld eneilen lmd ist dann
auch die zulassüngsstele fijr
Bohungen ünd Vedichter-
stationen sowie immissions'
schutzrechtliche Fragen.

Haltem sitzt mit im ,,Förder
korb", weil etwaige Förderan-
lagen hier aüfgestelt werden
könnten. Verwaltung ürd
auch der r.reis hatten im Vor-
feld klar gemäclt, ,dass sie
lediglich die Fördenng von
Kohlenwasserstoffen aus kon
ventionellen lagerstätten
(Grubensat erlauben". Fra'
&ing wurde aüsdrücklich
aüsgeschlossen- Holgerifefe

cloudio Engel

w:irme umgewandelt und in
die regionalen Versorgrmgs-
leinngen eingespeist.,,Er
sind keine Probebohrungen
notwendig", betont er.

,,Doch beror wir als Min-
gas-Power das Vorhaben um-
setzen könne& brauchen wir
die cenehmiglng von der Be-
zirkregierung in tunsberg",
schränk Andreas Brandt ein.
Bündt weiter: , ,Zunächst
werden wir aber an einer von
Auguste-Victoria zur verfä-
gung gestellten Steue Gäs
probeweise entnehmen, um
festzustellen, ob es die nötige
Qüalität zul Strom und Wär'

$ Durch Gasgewinnung strom und Wärmc eneugen

r. Grubenga5ist die Bezeich-
nung für einin den Stein-
kohleberswerken änfalten-
des casgemisch, das oft-
mats hohe AnteiLe an Me-
than enthält.

w Methän hat eine über 20-
f ach stärkere Treibhauswirk
samkeit ats Kohtendioxid.

I Der Kllmär.hutzeffckt be-
lteht darin, dass durch die
,Yerarbeitung" de! Grub€n-
qases eine ktimaschädliche
Freisetzung in die Atmo-
sphä rc verhindert wird.

I Wegen d€l Tr.lbhaurgar.
minderungreflektr hät der
Celetigeber das Crubenqa!

in das Erneuerbäre-EneF
gien-Gesetz (EtC-Cesetz)
aufqenommen und die ce'
winnunq wird gefördert.

I Dl€ Gewlnnung und Ver
wertung von Crubengas er
folqt überwieg€nd mit stan'
dardisierten [4odulen in
Containefbäuweise.


