
Baustufe IV der FH Kufstein Tirol // Stadtpark
Einladung zur Eröffnung //Einladung zur Eröffnung // Invitation to the Opening Invitation to the Opening

Freitag, 08. Mai 2020, 11 Uhr 



Um Ihre Onlineanmeldung bis Montag, 04. Mai 2020 wird gebeten.
We kindly request your online registration by May 4, 2020.
www.fh-kufstein.ac.at/eroeffnungFHIV

Eröffnung Baustufe IV // Stadtpark
Einladung //Einladung // Invitation Invitation

08. Mai 2020, 11.00 Uhr

Mit der Fertigstellung des vierten Bauabschnitts ist die Grundlage für weiteres Wachstum der FH 
Kufstein Tirol gelegt. Zudem konnte ein neuer Turnsaal für alle Kufsteiner Vereine und die Inter-
national School Kufstein Tirol sowie die Zusammenlegung der Stadtbücherei und der FH Bibliothek 
zur neuen kubi - Kufstein Bibliothek für Wissenschaft und Freizeit, realisiert werden. 

Gemeinsam wurde von der Stadt Kufstein und der FH Kufstein Tirol der Stadtpark umgestaltet. Er 
bietet der Kufsteiner Bevölkerung und den Studierenden neben einer großen Veranstaltungsfläche, 
eine Ruhezone und für die Kinder einen neuen Wasserspielplatz.

Nun ist es an der Zeit uns bei allen zu bedanken, die uns bei diesem Vorhaben unterstützt haben 
und die wir nun bitten mit uns die Eröffnung zu feiern. 

Wir freuen uns außerordentlich, Sie zum feierlichen Festakt persönlich einladen zu dürfen.

With the completion of the fourth construction phase, the foundation for further growth of the FH Kufstein  
Tirol has been laid. In addition, a new gymnasium for all Kufstein sports clubs and the ISK, as well as the 
merger of the city library and the university library into the new kubi - Kufstein Library for Science and Leisure 
could be realized. The city park was redesigned by the city of Kufstein and the FH Kufstein Tirol. Additionally to 
a large event area, it offers the Kufstein community and students a place to relax and a new water playground 
for children.
It is time to thank everyone who has supported us in this project and who we now ask to celebrate the ope-
ning with us. We are extremely pleased to personally invite you to the ceremony.

Ablauf // Program 

11.00  Festakt zur Eröffnung der Baustufe IV der FH Kufstein Tirol, 
 des Stadtparks und der kubi - Kufstein Bibliothek für Wissenschaft und Freizeit
 Ceremony for the opening of the construction stage IV at the FH Kufstein Tirol, the city 

park and the kubi - Kufstein Library for Science and Leisure
 Grußworte & Festansprachen
 Welcome & Speeches
 Ökumenische Segnung der neuen Räumlichkeiten und des Stadtparks
 Ecumenical blessing of the new premises and the city park

12.00  Gemütlicher Ausklang mit Buffet
 Get-together with buffet
 Anschließend: Führungen durch das neue Gebäude
 Followed by guided tours through the new building

Für Forschungsinteressierte // For those interested in research
14.00  Lange Nacht der Forschung - Forschung zum Anfassen
           Führungen durch das Gebäude  
 „Long Night of Research“ - event with hands-on research stations
 Guided tours through the building

Fachhochschule Kufstein Tirol   Stadtgemeinde Kufstein


