Die Göllerhütte einst und jetzt
Nach den furchtbaren Jahren des Krieges und der Entbehrung, wurde im Jahre 1946 die
Naturfreunde Ortsgruppe St. Pölten unter dem ehemaligen Obmann „Hrn. JOHANN
ERHART“ neu gegründet. Unter seiner Führung wurde im Jahre 1948 der Beschluss gefasst,
dass am Göller eine Naturfreunde-Schutzhütte gebaut werden soll. 1949 begannen die ersten
Arbeiten unter widrigsten Umständen, hervorgerufen durch die russische Besatzungsmacht.
Aber unsere Naturfreunde-Pioniere ließen nicht locker, und somit war am 9. September 1951
das Göller - Schutzhaus fertig, und es folgte eine großes Almfest rund um die Eröffnung der
neuen Naturfreunde Göllerhütte.

Die Göllerhütte aus der Anfangszeit
Durch die perfekte Lage, der immer besser werdenden Wirtschaft nach den Kriegsjahren, war
die Göllerhütte ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Wie es kommen musste, wurde die Hütte zu
klein. Somit beschloss man Anfang der 70’er Jahre die Hütte zu vergrößern. Die Küche wurde
ausgebaut, es kamen zwei Schlafräume für die Bewirtschafter dazu, ein Keller als Lager- und
Vorratsraum und ein zweites Matratzenlager. Sowie auch eine Zisterne mit einem
Fassungsvermögen von ca. 4900 l. Der Eingang zur Hütte wurde nach hinten verlegt
( Wetterabgeschiedene Seite – somit ergab sich automatisch ein Schutzraum ). Weiters wurde
eine Materialseilbahn über die Hauswiese und eine Solaranlage ( Photovoltaik ) für die
Stromerzeugung aus Sonnenenergie erbaut.
Dies war alles nur möglich, durch den totalen Einsatz aller St. Pöltner NaturfreundeMitglieder, die allesamt nur für „Speis und Trank“ gearbeitet haben.

Die Göllerhütte nach dem Ersten Umbau

Nach weitern kleinern Umbauten an der Hütte, mit perfekter Bewirtschaftung und guten
Besucher - und Nächtigungszahlen, folgte im Jahre 2002 der nächste gröbere Umbau. Die
Gaststube wurde vergrößert, eine neue Einrichtung in der Gaststube, mit neuen Fenster und
neuen Türen in der ganzen Hütte wurden montiert. Somit war eine tadellose Hütte mit neuer
Ausstattung gegeben.

Die Göllerhütte jetzt
Nach mehreren Blitzschlägen musste im Jahr 2005 die „alte“ Photovoltaik – Anlage getauscht
werden. Die neue Anlage produziert nun genug Strom für die immer mehr werdenden
Anforderungen.

Die neue Photovoltaik-Anlage
Jetzt im Jubiläumsjahr ist die Küche umgebaut worden ( da sie den immer größeren
Küchentechnischen Anforderungen nicht mehr entsprach ). Und durch eine neue EUVorschrift musste eine Wasserentkeimungsanlage in unsere Zisterne eingebaut werden.
Somit ist die Göllerhütte auf den neuesten Technischen und Wirtschaftlichen Stand.
Wir würden uns Freuen, Euch auf der Göllerhütte begrüßen zu dürfen.
Wir verbleiben mit einem BERG FREI
Euer Göllerhütten-Team
Weitere Infos unter: www.goellerhuette.com

mail: goellerhuette@aon.at

