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VTA: Erfolg und Dankbarkeit   sind Auftrag zu helfen

Marie-Luise Stoiber und Lukas Diermayr wurden von VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger und Propst MMag. Markus Grasl in der 
VTA-Zentrale willkommen geheißen.

VTA-Chef Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger unterstützt Familien aus der Region, deren Kinder spezielle    Therapien und Behandlungen brauchen.

Für die kleinen Besucher gab es auf der großen LED-Wall im VTA-Foyer eine „Peppa Wutz“-Sondervorstellung.

ROTTENBACH. Die VTA Gruppe 
hilft tagtäglich, sauberes Wasser 
und eine intakte Umwelt für hun-
derte Millionen von Menschen zu 
sichern. Der weltweite Erfolg des 
Unternehmens bedeutet für Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger zugleich 
aber auch eine Verp�ichtung, dort 
zu helfen, wo es zu wenig helfende 
Hände gibt.

Eines von vielen Beispielen ist 
die Unterstützung für Marie-Luise 
Stoiber (5) aus Gallspach und Lu-
kas Diermayr (9) aus Hohenzell. 

Die beiden Kinder benötigen aus 
gesundheitlichen Gründen beson-
dere �erapien und Hilfsmittel, 
die für ihre Familien eine große 
�nanzielle Belastung darstellen. 
Der VTA-Geschäftsführer über-
reichte ihnen bei einem Besuch 
in der VTA-Zentrale eine Unter-
stützung von jeweils 1000 Euro.

LEISTUNGEN FÜR DIE 
ALLGEMEINHEIT
„Ich bin dankbar dafür, mit VTA 
erfolgreich einen Beitrag zu einer 

sauberen Umwelt zu leisten. Vor 
allem aber bin ich dankbar dafür, 
eine gesunde Tochter zu haben. 
Daher ist es für mich ein zutiefst 
menschlicher Auftrag, auch auf 
jene zu achten, mit denen es das 
Schicksal nicht so gut meint. Das 
ist für mich ein persönliches An-
liegen, auch aufgrund meiner re-
ligiösen Einstellung“, erklärt Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger.

Gerade Familien mit gesund-
heitlich beeinträchtigten Kin-
dern meistern große Herausfor-

derungen, meistens unbemerkt 
und hinter den Kulissen. Diese 
beachtlichen Leistungen vor den 
Vorhang zu holen und deutlich 
zu machen, ist für den VTA-Chef 
ebenfalls ein Ziel seiner Unter-
stützung: „Wir bei VTA schauen 
bei Problemen nicht weg, wir 
schauen hin und bieten unsere 
Hilfe an. Das gilt für die Umwelt 
genauso wie für die Gesellschaft. 
Gerade als erfolgreiches Unter-
nehmen wollen wir auch Leistun-
gen für die Allgemeinheit erbrin-
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VTA: Erfolg und Dankbarkeit   sind Auftrag zu helfen

Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger demonstrierte seinen Ehrengästen höchstpersönlich die verblü�ende Wirkung von VTA Nano�oc® bei der Abwas-
serreinigung. Marie-Luise und Lukas waren fasziniert von dem Experiment.

VTA-Chef Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger unterstützt Familien aus der Region, deren Kinder spezielle    Therapien und Behandlungen brauchen.

gen“, betont Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger.

REICHERSBERGER
KONVENT ZU GAST
Nicht nur wegen der Spenden-
überreichung war der 26. Februar 
in der VTA-Zentrale ein besonde-
rer Tag: Der VTA-Geschäftsfüh-
rer emp�ng auch eine Abordnung 
des Konvents des Augustiner 
Chorherrenstiftes Reichersberg 
mit Propst MMag. Markus Grasl 
an der Spitze. „Ich bin Gott jeden 

Tag dankbar dafür, dass ich mit 
VTA meinen Beitrag für eine sau-
bere Umwelt und für eine gute Zu-
kunft auch für kommende Gene-
rationen leisten darf “, unterstrich 
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger beim 
gemeinsamen Mittagessen im �r-
meneigenen Restaurant „Amal�“. 
Von Ambiente und Qualität des 
Restaurants zeigten sich auch die 
geistlichen Herren beeindruckt: 
„Das ist wie ein Vorgeschmack 
auf den Himmel!“, meinte einer 
der Besucher. Mit dabei war auch 

der ehemalige Rentmeister des 
Stiftes, Roman Foissner (95), der 
schon seit mehr als 70 Jahren der 
Ordensgemeinschaft angehört.

10. VTA-UMWELTTAG
IM STIFT AM INN
Mit dem Stift Reichersberg ver-
bindet VTA eine langjährige 
Partnerschaft: Am Donnerstag, 
28. März, �ndet dort bereits zum 
10. Mal der „Reichersberger Um-
welttag“ der VTA statt, bei dem 
hochkarätige Referenten und Uni-

versitätsprofessoren über aktu-
elle Umweltthemen berichten 
werden. 

Dazu zählen u. a. die Verrin-
gerung der CO2-Emissionen auf 
Kläranlagen sowie die Entfernung 
von Mikroplastik, Medikamen-
tenrückständen und Krankheits-
erregern aus dem Abwasser – „al-
les �emen, um die wir uns auch 
in der Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit bei VTA kümmern, 
mit besten Erfolgsperspektiven“, 
so Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger.

„Es freut mich, wenn ich euch helfen kann, wo helfen-
de Hände sonst fehlen“, betonte Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger gegenüber seinen Gästen. 

Julia Mitter (VTA), Thomas Rörig, Propst MMag. Markus Grasl, Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger, Michael Hammer, Andreas Unterhuber, Roman Foissner, Dr. Dominik Kohr 
(VTA), Mag. Stefan Mitterhauser, Dietmar Petermandl (VTA).


