In Huldern wurde 1815 das Asphaltbergwerk Rudolph I. gegründet

Kurzer Traum vom schwarzen Gold
Von Markus Michalak

'

DÜLMEN/BULDERN. Es gab eine
Zeit im 19. Jahrhundert, da
war das Münsterland beinahe so etwas wie das Saudi
Arabien Europas: Erdgas,
Erdöl und Erdasphalt lösten
so manchen Traum vom großen Geld aus, und Investoren aus dem Ruhrgebiet
machten sich auf, um die
verborgenen Bodenschätze
zu heben.
Noch heute gibt es Bemühungen, die Methanvorkommen nutzbar zu machen.
"Die Vorkommen von Methan in der Emscher-Formation können von lokaler Bedeutung sein und sich unter
Umständen für eine häusliche Energieversorgung eignen", schreiben die Autoren
des 6. Bandes des Atlas von
Westfalen, herausgegeben
vom LWL im AschendorffVedag.
Maßgeblich mitgewirkt an
dessen Entstehen hat Professor Dr. Wilhelm Georg Coldewey, Geologe an der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster (WWU).

"Dieses Vorkommen
war w~nig ergiebig
und wirtschaftlich
nicht bedeutend."

Wenn überhaupt, dann kommt im Münsterland die Förderung von Erdgas infrage. Professor Wilhelm Georg Coldewey (1.) besuchte das Dülmener
Stadtarchiv und überreichte je ein Exemplar seines neuesten Buches an (vl) Stadtarchivar Dr. Stefan Sudmann, Hans Streitenberger (Ortsgemeinschaft Buldern) und Dr. Dieter Potente (Bulderner Heimatforscher).
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1971, so ergab eine Recherche im Stadtarchiv, hatte
Gerd-Wilhelm Kreutzer in
den Dülmener Heimatblättern einen kurzen Beitrag
über den außerordentlich
rasch gescheiterten Versuch,
ein Asphaltwerk in Buldern
zu unterhalten, berichtet.
• Atlas von Westfalen Band 6: Kohlenwasserstoffe
im Münsterland. ISBN 9783-402-14975-l. 32 Seiten, eine Kartenbeilage, sieben Fotos und Tabellenanhang. Erschienen im AschendorffVerlag zum Verkaufspreis
von 9,95 Euro.

