
Kolping-Bildungshaus-Salzbergen
HERZLICH WILLKOMMEN

›	 	Gruppenraum	für	30	Personen	als	
Versammlungs-	und	Vortragsraum

›	 	2	Gruppenräume	für	ca.	15	
Personen	als	Seminarräume

›	 	Kaminraum	für	die	Abendgestaltung

›	 	14	Doppelzimmer	und		
1	Einzelzimmer		
(alle	Zimmer	mit	Dusche/WC)

›	 	Einige	Zimmer	sind		
behindertengerecht

›	 	Einige	Doppelzimmer	können		
als	Familienappartement		
miteinander	verbunden	werden

›	 Aufzugsanlage

›	 	Gruppenraum	für	40	Personen		
als	Versammlungs-	und		
Vortragsraum	(in	Stuhlreihen	haben	
bis	zu	80	Personen	Platz)

›	 		Ausgestattet	mit	modernster		
Tagungstechnik	sowie		
hochmodernem	Beleuchtungs-	
konzept

Haus		
am	See

›	 	Diele	für	ca.	50	Personen	als		
Versammlungs-	und	Vortragsraum

›	 	2	Gruppenräume	für	10	bis	15		
Personen	als	Seminarräume

›	 	14	Doppelzimmer	und	1	Einzel-	
zimmer	(alle	Zimmer	mit	Dusche/WC)

›	 	Küche	mit	Speiseraum	inkl.	Winter-
garten	(für	bis	zu	80	Personen)

›	 	Spielraum	mit	Tischtennisplatte,	
Kicker	und	Billard

Haupthaus

›  Kapelle  
mit 60 Sitzplätzen

›  Torhaus  
für 15 Personen

›  Backhaus und Pavillon

›  kostenfreies WLAN

Heinrich	
Holtmeyer		
Gästehaus



Die	gesamte	Anlage	lädt	zum	Inne-
halten	und	Auftanken	ein.	Dieser	Ort	
der	Ruhe	und	Geborgenheit	eröffnet	
Freiräume	zur	Entspannung	und	Selbst-
entfaltung.	Kinder	und	Jugendliche	
erfahren	neu,	Freizeit	mit	Kreativität	
und	Phantasie	sinnvoll	zu	gestalten.

Mit	kleinen	baulichen	Kniffen	wurde	
erreicht,	dass	sich	Gäste	aller	Genera-
tionen	geborgen	fühlen.	Die	Gruppen	
sind	unter	sich	und	haben	nicht	das	
Gefühl	in	einem	großen	Bildungsbe-
trieb	unterzugehen.	Das	Kolping-Bil-
dungshaus	bietet	freundlich	gestaltete	
Gästezimmer	und	Tagungsräume	unter	
einem	Dach.	

Das	Kolping-Bildungshaus-Salzbergen	
wurde	im	Jahr	1983	als	Bildungs-	und	
Begegnungsstätte	des	Kolpingwerkes		
Diözesanverband	Osnabrück	einge-
weiht.	Weit	über	Kolpingkreise	hinaus	
und	auch	regional	über	die	Bistums-
grenzen	hinweg	ist	das	Haus	gefragt	
und	die	Nutzer	erhalten	Impulse,	An-
regungen	und	Lebenshilfen	in	gemüt-
licher	Atmosphäre	und	Gemeinschaft.	

Das	Haus	versteht	sich	als	Beleghaus.	
Das	Kolping-Bildungshaus-Salzbergen,	
1997	erweitert	um	das	Heinrich-Holtme-
yer-Gästehaus,	bietet	ideale	Rahmenbe-
dingungen	für	eine	attraktive,	innova-
tive	und	moderne	Bildungsarbeit.	Im	
Jahr	2009	wurde	das	Haupthaus	saniert.	
2017	wurde	die	Anlage	um	das	Tagungs-
haus	„Haus	am	See“	erweitert. Kolping-Bildungshaus-Salzbergen	 | 	 Kolpingstraße	4	 | 	 48499	Salzbergen	

Telefon	(0	59	76)	94	94-0	 | 	 Fax	(0	59	76)	94	94-26	 | 	 info@kbs-salzbergen.de	

www.kbs-salzbergen.de

Das	Haus

Eine	idyllisch	gelegene		
Fachwerkanlage	mit		
familiärem	Klima	und	guter	
Küche	zeichnet	die	Bildungs-	
und	Begegnungsstätte		
des	Kolpingwerkes	in	der		
Diözese	Osnabrück	aus.

Die		
Umgebung
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Kolping-Bildungshaus-Salzbergen
HERZLICH WILLKOMMEN

›	 	Gruppenraum	für	30	Personen	als	
Versammlungs-	und	Vortragsraum

›	 	2	Gruppenräume	für	ca.	15	
Personen	als	Seminarräume

›	 	Kaminraum	für	die	Abendgestaltung

›	 	14	Doppelzimmer	und		
1	Einzelzimmer		
(alle	Zimmer	mit	Dusche/WC)

›	 	Einige	Zimmer	sind		
behindertengerecht

›	 	Einige	Doppelzimmer	können		
als	Familienappartement		
miteinander	verbunden	werden

›	 Aufzugsanlage

›	 	Gruppenraum	für	40	Personen		
als	Versammlungs-	und		
Vortragsraum	(in	Stuhlreihen	haben	
bis	zu	80	Personen	Platz)

›	 		Ausgestattet	mit	modernster		
Tagungstechnik	sowie		
hochmodernem	Beleuchtungs-	
konzept

Haus		
am	See

›	 	Diele	für	ca.	50	Personen	als		
Versammlungs-	und	Vortragsraum

›	 	2	Gruppenräume	für	10	bis	15		
Personen	als	Seminarräume

›	 	14	Doppelzimmer	und	1	Einzel-	
zimmer	(alle	Zimmer	mit	Dusche/WC)

›	 	Küche	mit	Speiseraum	inkl.	Winter-
garten	(für	bis	zu	80	Personen)

›	 	Spielraum	mit	Tischtennisplatte,	
Kicker	und	Billard

Haupthaus

›  Kapelle  
mit 60 Sitzplätzen

›  Torhaus  
für 15 Personen

›  Backhaus und Pavillon

›  kostenfreies WLAN

Heinrich	
Holtmeyer		
Gästehaus
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