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Lebenslanges Lernen bei VTA: Matura-Tre� en nach 55 Jahren
Bei der VTA Gruppe in Rottenbach kam der 1964er Matura-Jahrgang des Rieder Gymnasiums zu einem Jahrgangstre� en zusammen. Das Wasseraufbereitungs-Weltleitunternehmen lud zu einer speziellen Tour.

ROTTENBACH. Die 1964er Ma-
tura-Klasse hat sich für ihr 55-jäh-
riges Jahrgangstre� en eine beson-
dere Firma als Programmpunkt 
ausgesucht: Den Stammsitz der  
VTA Gruppe in Rottenbach. Diese 
hat sich unter CEO Ing. Dr. h. c. 
Ulrich Kubinger gleichermaßen 
dem lebenslangen Lernen ver-
schrieben, wie es auch bei der il-
lustren Runde ehemaliger Klas-
senkameraden der Fall ist. 

MATURA-TREFFEN BEIM 
ÖKOPIONIER IN ROTTENBACH
Beim Branchenführer in Sachen 
verfahrenstechnologischer Abwas-
seraufbereitung erwartete die ehe-
maligen Schulkollegen eine beson-
dere Programmgestaltung. Gleich 
zu Beginn hat der Gründer und In-
haber der VTA, Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger persönlich mit reichlich 
Humor in die Firmengeschichte ein-
geführt, die untrennbar mit seinem 
eigenen Werdegang verbunden ist 
– immerhin war Kubinger 1992 al-

leiniger Firmengründer und be-
schäftigt derzeit insgesamt 240 Mit-
arbeiter und hat aktuell 62 Patente. 
Um der Forschung mehr Platz ein-
zuräumen, wird noch heuer der 
Spatenstich für das 6000 m2 Tech-
nikum erfolgen.

FASZINIERT VON DEN 
DIMENSIONEN DER VTA
Die Rieder Maturanten waren 
von der Dimension der Rolle, 
welche die VTA Gruppe im welt-
weiten Wassergeschehen spielt, 
derart fasziniert und ihre Neu-

gierde war von Anfang an so ge-
weckt, dass man sich eineinhalb 
Stunden mit dem Innovations-
geber Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubin-
ger austauschte, der sich gern 
für seine Gäste diese Zeit nahm. 
Neben der weltweiten Führungs-

Univ.-Prof. Dr. Thomas Alfred 
Bauer, Universität Wien

Bei unserem Besuch konnten wir 
nicht nur ein gut organisiertes 
Unternehmen kennenlernen, 
sondern einen charmanten 
Unternehmensgründer , dessen 
regionale Verbundenheit sich 
bemerkenswert in eine interna-
tionale Präsenz einbringt. Die 
VTA – eine regional-intelligente 
Botschaft der Wassertechnologie 
an das Umweltgewissen der Welt.

Die interessierten Besucher freuten sich sehr, dass sich Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger reichlich Zeit für sie nahm.

Helmut Pichler, Professor der 
A-Maturaklasse 1964 

Ich war völlig überrascht, wie 
weltweit verzweigt die VTA ist. 
Ich bin stolz, dass es im Innviertel 
eine solche Firma gibt, die sich 
auf der ganzen Welt Geltung 
verscha� t. Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger imponiert mir als 
echter Selfmademan, der mit 
beiden Beinen auf der Erde steht 
und dabei solche Innovationen 
hervorbringt. 

Mag. Wolfgang Moosmayr, 
Mittelschulprofessor a.D. 

Ich wohne in der Nähe von Rot-
tenbach in Haag am Hausruck, 
und beobachte begeistert, wie 
die VTA wächst und wächst. Na-
türlich kennt man die Firma, aber 
zu sehen, was im Inneren erzeugt 
wird und was Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger leistet, ist phantastisch. 
Hier beschäftigt man sich mit 
internationalen Problemen – und 
Lösungen!

Franz Dim, Mitorganisator 
und Messedirektor a.D.

Mir bietet sich heute die wieder-
holte Gelegenheit zur VTA Gruppe 
nach Rottenbach zu kommen 
und das Weltleitunternehmen 
noch besser kennenlernen zu dür-
fen. Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger 
hat mich einmal mehr mit seiner 
persönlichen und zielstrebigen 
Art, seinem Lebensauftrag 
sowie seinem Glauben absolut 
begeistert.
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Dr. Peter Kranzlmayr, Leiter 
a.D. Bildungspolitische 
Abteilung WKO Salzburg

Das Jahrgangstre� en mit einem 
Besuch bei der VTA zu ergänzen 
war eine wunderbare Idee! Es war 
ein besonderes Erlebnis und für 
uns auch ein Auftrag, mitzuhel-
fen, dass Wasser eines unserer 
wichtigsten Lebensgüter ist und 
bleibt. Ich kann mich nur bei allen 
Beteiligten für diesen Firmenbe-
such bei VTA herzlich bedanken. 

rolle, von der man bei der Was-
seraufbereitung für 150 Millionen 
Menschen zweifellos sprechen 
kann, begeisterte gerade auch 
die Innovationskraft in der Ab-
wassertechnik, die bei der VTA 
zum Einsatz kommt und die bei 

der Führung durch die Biologie, 
das Labor und die Produktion 
den Klassenvertretern gern de-
monstriert wurde. 

Nach der Führung wartete 
eine besonders stimmungsvolle 
Verabschiedung.

MUSIKALISCHER ABSCHLUSS  
Als speziellen Dank bot der 
Opernsänger Dipl.-� eol. Johann 
Bohdansky dem Gastgeber im VTA 
Innovation Tower das „Ave Maria“ 
dar, worüber sich der sehr gläu-
bige Katholik Ing. Dr. h. c. Ulrich 

Kubinger über alle Maßen freute. 
Zur Überraschung der Besucher 
hatte Kubinger vorab ebenso eine 
musikalische Verabschiedung mit 
einem Video von „Die Priester“ ge-
plant – und hatte somit eine abso-
lut stimmige Antwort zur Hand.

Ing. Dr. h. c. Kubinger bedankte sich bei Dipl.- 
Theol. Bohdansky für den Operngesang.Das Highlight des 55. Jahrgangstre� ens der Rieder Maturanten war ihr Besuch bei VTA.

Dr. Herwig Leibinger, Mitor-
ganisator und Richter a.D. 
Landesgericht Wien

Zum Besuch der VTA möchte ich 
anmerken, dass es für unsere 
geographischen Breiten sehr un-
gewöhnlich ist, einen so großen 
Betrieb zu haben, dem eine Ein-
zelperson vorsteht und die noch 
dazu einen so großen Ein� uss auf 
die Umwelt hat – nicht nur auf 
Österreich, sondern auf die von 
ganz Europa und der Welt. 

Dipl.-Theologe Johann Boh-
danksy, Opernsänger an der 
Bayerischen Staatsoper 

Von zwei Dingen bin ich besonders 
beeindruckt: Zum einen von der 
Persönlichkeit des Ing. Dr. h. c. 
Kubinger und seinem Werdegang 
vom Ein-Mann-Betrieb hin zu 
einem weltweit agierenden Vorzei-
gebetrieb. Weiters haben mich die 
VTA Systemprodukte, die für sau-
beres Wasser und für die Zukunft 
produziert werden, fasziniert.  

OSR Walter Allerstorfer, Träger 
Goldene Medaille für Ver-
dienste um die Rep. Österreich

Mich hat die Firma VTA mit ihrer 
Größe und ihrer Modernität 
absolut überrascht. Dieser Blick 
hinter die Kulissen war wirklich 
sehr beeindruckend. Die Führung 
über das Firmengelände, durch 
Biologie und durch das Labor 
war nicht nur absolut informativ, 
sondern auch organisatorisch 
hervorragend durchdacht. 


