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Der Ölberg bei Schriesheim ist ein geschütztes Geotop (Naturschutzgebiet) in der Nähe von
Heidelberg. Es ist ein beliebtes Wandergebiet, bekannt für die schöne Aussicht über das
Rheintal und die imposanten Gesteinsaufschlüsse des alten Quarzporphyr-Steinbruchs. In
dem Steinbruch des Ölberg befindet sich auch einen überregionales bekanntes und
traumhaft schönes Kletterrevier. Aber die Schönheit der Natur hat einen Haken. Das
Quarzporphyrgestein, auch Rhyolit genannt, im Ölberg ist uranhaltig und daher schwach
radioaktiv. Durch die historischen Bergbau Aktivitäten wurde das Gestein an der Bergkuppe
auf einer riesigen Fläche freigelegt. Die Hälfte der Bergkuppe wurde auf 3 Ebenen
abgetragen, so dass 3 Stufen des hellen Gesteins weithin sichtbar sind. Nun wird die
Strahlung also ungehindert über die 3 Stufen und über den darunter liegenden Halden, die
teilweise im Wald verteilt sind, freigesetzt.
Da bei der letzen Messung nur vor der ersten Stufe gemessen wurde, wurden jetzt entlang
aller Stufen gemessen um eventuell Unterschiede erkennen zu können. Nach dieser
Messung müssen die Maximalwerte etwas nach oben korrigiert werden. Bei Mittelung über
2 Minuten entstehen Werte bis etwa 0.7uSv/h. Das Gamma Scout Messgerät der
gleichnamigen Schriesheimer Firma zeigt allerdings Momentanwerte an, die aufgrund der
Streuung der Zählimpulse durchaus bis 1uSv/h gehen können.
Die höchsten über 2 Minuten gemittelten Werte (zwischen 0.5 und 0.7uSv/h können
innerhalb des Steinbruch gemessen werden, vor allem direkt an den riesigen Felswänden.
Allerdings lassen sich auch vereinzelte Steine finden, die Vererzungen zeigen, an denen
ebenfalls hohe Werte gemessen werden können. Auch an größeren Halden im Wald sieht
man durchaus noch hohe Werte. Trotzdem muss man sagen, dass die Strahlung im Gestein
relativ gleichmäßig verteilt zu sein scheint.
Die Frage ist, welches Risiko geht von der Strahlung aus. Die Höhenstrahlung, welcher man
durch einen Flug nach Teneriffa und zurück ausgesetzt ist, beträgt etwa 25uSv. Allerdings
geht man in der Regel nur einmal im Jahr in Urlaub. Man kann also grob sagen, dass der
Urlaubsflug nach Teneriffa etwa 36 Stunden Klettern am Ölberg entspricht. Beides geht vom
Jahresbudget von 1mSv ab, was derzeitig als gesetzlicher Grenzwert für die Personendosis
im privaten Bereich vorgeschrieben ist. Die persönliche Sicht kann natürlich immer eine
andere sein. Vor allem sollte man sich den Grundsatz des Strahlenschutzes vor Augen halten,
dass jede Exposition so gering wie vernünftigerweise erreichbar zu halten ist (ALARAPrinzip). Was aber ist beim Klettern vernünftig? Wenn man die heruntergefallenen
Gesteinsbrocken sieht, die durchaus auch noch Sicherungshaken enthalten können und man
dazu noch den provisorisch markierten Hubschrauberlandeplatz sieht, dann kommt man
schnell zu der Auffassung, dass die Kletterer (hier auch oft ohne Helm) auch andere Risken
ganz bewusst eingehen.
Allerdings, und das ist vielleicht das Heikle daran, weist niemand auf die Risken der erhöhten
Radioaktivität hin. So gesehen kann man sich also auch nicht für oder gegen die Bestrahlung
durch das Uran und seine Zerfallsprodukte im Gestein entscheiden. Die Bevölkerung ist
allerdings nur in der Nachbarschaft direkt betroffen, wo ähnliches Gestein noch abgebaut
wird und Stäube entstehen, die man einatmen muss, ob man will oder nicht. In Mackenheim
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etwas tiefer im Odenwald hat sich bereits eine Initiative gegen die Erweiterung eines
Steinbruchs gebildet, welche auf die Radioaktivität hinweist (http://www.bi-steinbruchstop.de/).

Der Verlauf der Gamma-Ortsdosisleistung entlang des Wegs vom Bahnhof auf den Ölberg
(blau > 0.1uSv/h, cyan > 0.2uSv/h, gelb > 0.3uSv/h, magenta > 0.4uSv/h, rot > 0.5uSv/h)

Profil der Gamma-Ortsdosisleistung (gemessen mit dem Gamma Scout, Mittelung 2min)
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Details des Verlauf der Gamma-Ortsdosisleistung im Bereich des ehemaligen Steinbruchs in
dem Naturschutzgebiet des Ölberg
(blau > 0.1uSv/h, cyan > 0.2uSv/h, gelb > 0.3uSv/h, magenta > 0.4uSv/h, rot > 0.5uSv/h)
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Der Ölberg über Schriesheim

Die 3 Stufen und der Gipfel des Ölbergs von Norden her gesehen
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Der Blick vom Gipfel des Ölbergs auf Schriesheim

Hinterlassenschaften des Bergbaus, alte Lore
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Hinterlassenschaften des Bergbaus, alte Gesteins-Schütte

Quarzporphyr (Rhyolit), deutliche Strahlung an Vererzungen messbar. Messung mit dem
Gamma-Scout „Made in Schriesheim“
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Quarzporphyr(Rhyolit) des Ölberg, die stärkste Strahlung misst man in Winkeln direkt in der
Felswand. Messung mit dem Gamma-Scout „Made in Schriesheim“ .
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Neues auf altem Bauwerk in der Nähe des Gipfels.

Klettercamp, nicht nur die Sonne strahlt
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Ganzkörperbestrahlung an der Felswand
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Junge Frau an der Wand, höhere Rate an DNA-Defekten in den Ovarien und in der Brust?

Abgestürzter Porphyrblock mit Sicherungshaken, es gibt also auch noch andere Risiken am
Ölberg
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Kreismarkierung mit einem H aus Porphyrsteinen, provisorischer Hubschrauberlandeplatz
für abgestürzte Kletterer?
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