Sie wollen das Kolpinghaus für eine private Feier oder für Ihren Verein mieten?
Ob Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Kommunion oder andere private Anlässe, das Kolpinghaus (KH) Osterhofen ist
geradezu ideal zum feiern, denn es stehen sehr viele Parkplätze in unmittelbarer Nähe kostenlos zur
Verfügung. Es sind keine Anlieger im Schul- und Sportzentrum, die dort wohnen, somit wird niemand gestört,
wenn Musik aus dem Saal zu hören ist und Fahrzeuge an- und abfahren oder wenn Kinder spielen und dabei
etwas lauter sind. Kurz gesagt Sie haben einen schönen Ort im Zentrum von Osterhofen wo es sich gemütlich
feiern lässt. In kurzer Entfernung gibt es Sportmöglichkeiten, das Hallenbad befindet sich direkt gegenüber
vom Kolpinghaus und der Spielplatz ist nur wenige Minuten entfernt. Der Stadtpark lädt zum spazieren gehen
ein und ein Einkaufsmarkt ist auch nicht weit weg (ca. 250 m). Auch der Stadtplatz ist in 200 m zu erreichen.
Der Saal bietet Platz für maximal 130 Personen bei Tisch- und Stuhlreihen. Er wirkt aber auch für kleinere
Gruppen sehr schön. Individuell kann hier jeder Veranstalter selber die Bestuhlung vornehmen und
entsprechend vorbereiten. Die Küche ist gut ausgestattet mit Gas- und Elektroöfen sowie zwei Kühlschränken
und schönes Geschirr kann gegen eine geringe Leihgebühr benützt werden und selbstverständlich ist eine
große Kühlung vorhanden. Es sind auch mehrere Biertischgarnituren vorhanden. Bei schönem Wetter kann
auch die Freifläche hinter dem Haus in der Sonne genutzt werden. Unter dem Eichenbaum lässt es sich auch
gut verweilen. Insgesamt stehen neben dem Saal noch neun Gruppenräume zur Verfügung, die bei größeren
Veranstaltungen oft mit einbezogen werden (Kaffe- und Kuchenbuffet, Essensausgabe bei Catering). Bei
kleineren Veranstaltungen wird das Buffet auch oftmals im Saal aufgebaut und hergerichtet.
Folgende Veranstaltungen finden meistens außerhalb der Ferienzeit statt: Briefmarkentauschbörse,
Seniorentage, Ausstellungen, Kasperltheater, Flohmärkte, Basare, Seminare, Computer- und Sprachkurse,
Ballett, Musikstunden, Vorträge, Konzerte, Familienkreistreffen, Jahreshauptversammlungen, Elternabende,
Kulturwochen usw.
Falls Sie mit Ihrem Verein dort übernachten möchten, so ist dies grundsätzlich auch möglich. Am besten eignen
sich dabei die Ferientermine. Schon öfters haben Ministrantengruppen bei einem mehrtägigen Ausflug das
Kolpinghaus mit den vielen Möglichkeiten schätzen gelernt
(zwei Kickerkästen sind vorhanden). Zimmer mit Betten und Duschen gibt es allerdings nicht. Der buchende
Verein nimmt alle Sachen selber mit und die Übernachtung erfolgt in den einzelnen Gruppenräumen des
Hauses: Liegen, Decken usw. sind dabei mitzubringen. Auf Anfrage können wir Ihnen aber dabei auch hilfreich
zur Seite stehen. Auch für Radfahrer bieten wir gerne Platz. Bei Bedarf wird eine Duschmöglichkeit im
angrenzenden Bad bzw. in der Turnhalle in Absprache mit der Stadt zur Verfügung gestellt. Lohnenswerte
Ausflugsziele werden gerne genannt. Beispiele: Mühlhamer Keller an der Donau, Westernstadt Pullman City,
Museumsdorf Bayerischer Wald, Dreiflüsse-Rundfahrt in Passau, Baumwipfelweg und Nationalpark Bayer.
Wald mit Tiergehege, Basilika Altenmarkt, Bayernpark Reisbach und vieles mehr. Nähere Einzelheiten und
Auskünfte erhalten Sie bei der Vorstandschaft des ehrenamtlich geführten Kolpinghauses beim 1. Vorstand
Adalbert Erndl, Tel. 09932 4182 oder Ludwig Einhell Tel. 09932 777. Freie Termine können Sie auch unter der
folgenden Kontaktadresse erfragen, denn im Rathaus der Stadt Osterhofen befindet sich der Belegungsplan.
Hier ist die Kontaktadresse: Stadtverwaltung Osterhofen, Stadtplatz 13, 94486 Osterhofen Tel.: 09932 403 0
(Auskunft Belegungsplan KH)

