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gernezum Zweckder StromDie in Rot marHerte linie zeigt das Feld,in dem die EssenerFirmaMingas-PowerdasAV-Grubengas
und Wärmegewinnungabsaugenwürde. Der Stadtentwicklungs-und Umweltausschuss
wlrd sicham 17.Septembermit dem Thema

C R AF IK:
N IN A D IT T C E N

'töGrubengas
absaugen

if,.ex^"a,fl,r2

gewinnen
möchteMethanausAV-Ftözen
FirmaMingas-Power
Essener

megewinnung überhauPt hat,
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Stromund Wärmezu erzeuoen.ist dasMethan-Gas-Geitititt tittte*eile heiß begehrt.

