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Auch in tedrnisdrer Hinsiöt hat man
sich den Entwicklungen der Zeit angepaßt. Waren es 191ö noch die damäls
üblichen kurzen Streben. so ist an ihre
Stelle längst der Hobelstreb getreten. Im
Laufe der"Entwicklung ging Lähberg beispielgebend auf dem-Gibiäte des Stahlausbaues und des Ausbaues mit GelenkKappen voran. 1947 wurden erstmalig
öalzgitterlader einqesetzt.
- Zur Zeit b"fiod;
sich die Schadrtantage.l.ohberg wieder mitten in einem
grund
grundlegenden Ausbau. Am 3. Mai
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-isr-Er hat den Ub-g1qapg zur Skipfördergng ETfrröq-Ii6.L.Mit diesem imposanten
Stahlgerüst hat sidr die typisdte Silhouette des Ortsteiles fobberg nödr einYnal geäridert, nachdem im Vorjahre
schon durdr den Turm der neuerbauten
evangelisdren Kirdre ein anderes Bild
gesdraffen worden war. 1957 wurde eine
neue Hängebank für den Sdtadrt II zunächst versuösweise in Betrieb genommen. Sie gehört zu den modernsten Anlagen dieser Art. Gleichzeitig wurden
und werden im Ubertagebetrieb grundIegende Umbauten vorgeno[rmen. Diese
gestalten sich vor allem darum so sdrwierig, weil der laufende Betrieb der Großschadrtanlage nicht unterbroöen werden
kann, sondern möglidtst ungestört weiterlaufen soll.
Ztr Zeit entsteht audr eine neue
Söwarz-Weiß-Kaue, die naö modernsten Gesichtspunkten gestaltet wird, so
daß der Bergrmann, wenn er will, ohne
Sorge um seine Kleidung audt im Sonntagsanzug zum Sdraöt gehen kann.
Ein Kuriosum zum Sdrluß: der erste
Gratulant stellte sidt bereits ein, genau
ein Jahr zu früh. Es ist der heute 79
Jahre alte Sdradrthauer Georg MesSersdrmidt aus Oberhausen-Sterkrade. Er
hat 1909 den Schadtt II vom Anfang bis
zur 9OO-m-Sohleabgeteuft und dürfte damit wohl der älteste nodr lebende
Sdradrthauer sein. Bergwerksdirektor Dr.
Hoffmann lud ihn zu einer Besidttigung
des gewandelten Sdtadrtes ein, Der. alte
Herr hat die Sdradttanlage Lohberg nidtt
wiedererkannt. Zuviel hatte sidr in fünfzig arbeitsreichen Jahren geändert.
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