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Dr. h. c. Ulrich Kubinger ist sich mit seiner Tochter Marlen einig:  „Bloße Worte helfen den Menschen nicht. Taten aber schon! Wer die Möglichkeiten hat, soll handeln und die, die Hilfe benötigen, �nanziell unterstützen!“

ROTTENBACH. Großzügigkeit, 
Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, tie-
fer Glaube und rasches Handeln 
sind wichtige Eigenschaften im 
Leben des erfolgreichen Unter-
nehmers Dr. h.c. Ulrich Kubin-
ger, Chef von VTA, einem öster-
reichischen Musterbetrieb, der 
weltweit für die wichtigste Res-
source, sauberes Wasser, sorgt. 

Dr. h. c. Kubinger hat aus di-
versen Medien entnommen, dass 
die Lebenshilfe Ried eine Haus-
sammlung startet. Die Schicksale 
der Menschen, die auf die Lebens-
hilfe angewiesen sind, rühren den 
Unternehmer und dessen Toch-
ter Marlen zutiefst. Unaufgefor-
dert beschlossen die beiden zu 
handeln. 

„Wir helfen, wo helfende 
Hände fehlen. Ich bin von Her-
zen dankbar dafür, unterneh-
merisch erfolgreich, vor allem 
aber gesund zu sein. Als gläubi-
ger Mensch sehe ich es als eine 
Verp�ichtung, vor allem beein-
trächtigen Menschen zu helfen. 
Für mich ist Nächstenliebe essen-
tiell und ich gebe, wo ich geben 
kann. Für meine Tochter Mar-
len und mich ist es nicht nur ein 
Zeichen von sozialem Charakter, 
sondern eine Geisteshaltung, die 
wir tagtäglich leben.“ 

LEBENSHILFE IST DANKBAR 
UND BEEINDRUCKT
Neunzig Menschen mit Beein-
trächtigungen zwischen 17 und 
mehr als 70 Jahren werden von 
der Lebenshilfe Ried liebevoll be-
treut. Es gibt eine Werkstätte im 
Rettenbrunnerweg, eine Außen-
stelle am Hohen Markt, ein Wohn-
haus in der Huberstraße, darüber 
hinaus werden Klienten mobil 
und teilmobil betreut. Finanziert 

wird der Verein Lebenshilfe vom 
Land OÖ. Die Grundversorgung 
ist gesichert, Sonderwünsche 
müssen selbst finanziert wer-
den. Daher ist die Lebenshilfe 
auf finanzielle  Zuwendungen 
angewiesen. „Die € 10.000,- von 
Dr. Kubinger sind eine einzig-
artige Geste! Wir sind von der 
Großzügigkeit beeindruckt und 
sehr dankbar“, so Einrichtungs-
leiter Rudolf Rembart.

VTA HILFT WO HELFENDE 
HÄNDE FEHLEN 
Dr. h. c. Kubinger und Tochter 
Marlen wollen denen, die auf die 
Lebenshilfe angewiesen sind, Sor-
gen abnehmen und so überreich-
ten sie in der VTA Zentrale ei-
nen Scheck über € 10.000,- an 
die Lebenshilfe Ried. „Es ist für 
uns selbstverständlich und ge-
hört zu unserer Einstellung der 
christlichen Nächstenliebe dort 

VTA spendet für die Lebenshilfe Ried eine großzügige Summe

„Wenn du mehr hast, als du brauchst, bau einen längeren Tisch und nicht einen höheren Zaun“ scheint das Lebensmotto von Dr. h. c. Kubinger zu sein, der mit Tochter Marlen einen Scheck über € 10.000,- an Gerd Rabe, ehrenamtlicher Obmann der Lebenshilfe 
Ried überreicht. Rudolf Rembart, Leiter der Werkstätten Ried (li.), Daniela Kirchsteiger, stv. Leiterin und Andreas Mitterbuchner, Leiter des Wohnhauses Ried bedanken sich im Namen der Klienten für die großzügige Spende.

VTA-Chemiker Ing. Martin Watschinger präsentiert die einzigartige Funktionsweise des
Hightech-Produktes VTA Hydropromt® FORTE.

Im Labor referiert Marlen Kubinger über die Mikroorganismen in den Kläranlagen und erklärt ausführlich 
deren Abläufe. Die Gäste zeigen sich begeistert von dem fachlichen Wissen der Forscherin der Zukunft.
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Die Klienten der Lebenshilfe Ried bedanken sich mit einem Foto bei den großherzigen 
Spendern Dr. h. c. Kubinger und seiner Tochter Marlen.
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zu helfen, wo es am nötigsten ist“, 
sagt Dr. h. c. Kubinger, der von 
seiner Tochter Marlen tatkräftig 
unterstützt wird und die mit erst 
15 Jahren über ein erstaunliches 
Wissen in den Bereichen Biolo-
gie und Chemie verfügt.

LEISTUNGSBETRIEB: IMMER 
DAS ZIEL VOR AUGEN 
Die VTA ist seit ihren Anfängen 
als Ein-Mann-Betrieb längst zu 

einer systemrelevanten Unter-
nehmensgruppe gewachsen: Sie 
trägt weltweit dazu bei, sauberes 
Wasser und eine intakte Umwelt 
zu sichern, heute und für künf-
tige Generationen. Diese wich-
tigen Aufgaben erfüllt VTA auch 
in der Corona-Pandemie unein-
geschränkt: „Unsere Arbeit kennt 
keine Krise. Wir sind wie gewohnt 
für unsere Kunden und Partner da 
und liefern jedes benötigte Pro-

dukt in der gewünschten Menge“, 
unterstreicht Dr.Ulrich Kubinger. 
VTA ist als stabiles, krisenfestes 
und international erfolgreiches ös-
terreichisches Unternehmen, ein 
Systemerhalter der das Ziel immer 
vor Augen hat. Seit mehr als 28 Jah-
ren setzt der österreichische Mus-
terbetrieb mit innovativen und 
ausgereiften Produkten Maßstäbe 
in der Abwasser- und Umwelttech-
nik. Oberste Prioritäten sind dabei 

Umweltverträglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Die vielfältige und 
breitgefächerte VTA-Struktur mit 
mehreren Produktions standorten 
und einer sehr hohen Lagerkapazi-
tät in der VTA-Zentrale in Rotten-
bach ist für jeden Notfall gerüstet. 
So steht VTA seinen Kunden und 
Partnern auch unter schwierigen 
Bedingungen mit einem fachlich 
kompetenten Team rund um die 
Uhr zur Seite.


