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ROTTENBACH. Wie jedes Kind 
von klein auf lernt bzw. lernen 
sollte, ist Wasser lebensnotwen-
dig für Menschen, Tiere und Um-
welt. Da Bewusstseinsbildung be-
reits in jungen Jahren beginnt, ist 
es auch in Schulen stets wichtig, 
die Heranwachsenden für das 
�ema Wasser zu sensibilisieren.

Die Pädagoginnen der Neuen 
Mittelschule der Nachbarge-

meinde Pram beschlossen hierzu, 
die räumliche Nähe zu einem 
überaus renommierten und in 
der Wasser-Branche tätigen Un-
ternehmen zu nutzen, um den 
Schülern die Wichtigkeit auch in 
der Praxis näherzubringen. Um 
also konkrete Einblicke in die-
ses spannende und vielseitige 
Feld zu erhalten, stand ein Be-
such bei den Abwasser-Exper-

ten der VTA Gruppe in Rotten-
bach auf dem Programm. 

KINDER SIND BEI DER VTA 
HERZLICH WILLKOMMEN
Zur Vertiefung des bereits vor-
handenen Wissens zum �ema, 
besuchten dreißig Schüler und 
drei Pädagoginnen der NMS Pram 
die Firmenzentrale der Abwas-
ser-Experten der VTA Gruppe, 

welche von Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger vor mehr als 25 Jahren 
als Ein-Mann-Unternehmen ge-
gründet wurde und mittlerweile 
weltweit über 240 Mitarbeiter be-
schäftigt. 
„Wir freuen uns immer beson-
ders, wenn wir Schulklassen hier 
bei uns in der Firmenzentrale 
empfangen dürfen. Die Bewusst-
seinsbildung kann gar nicht früh 

Die Schüler und Pädagoginnen der Neuen Mittelschule Pram mit den VTA-Mitarbeitern vor dem Produktionsgebäude. 

Junge Forscher der NMS Pram besuchten die VTA Gruppe
Vieles gab es für die Schüler der NMS Pram bei der VTA Gruppe zu entdecken und zu lernen: von der mutigen Gründung durch Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger bis zu den heute international eingesetzten Technologien.

Für den Besuch des interessierten Nachwuchses nahm sich Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger persönlich Zeit, um ihnen die VTA zu präsentieren. 
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Junge Forscher der NMS Pram besuchten die VTA Gruppe
Vieles gab es für die Schüler der NMS Pram bei der VTA Gruppe zu entdecken und zu lernen: von der mutigen Gründung durch Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger bis zu den heute international eingesetzten Technologien.

Elias Pichler, Wendling

Am besten haben mir die Praxis-
versuche im Labor gefallen – vor 
allem der Nano�oc-Versuch. Das 
war beeindruckend!

Jakob Kubinger, Wendling

Ich fühlte mich von Anfang an 
willkommen in der VTA. Es ist 
super für uns Kinder wenn Füh-
rungen mit Versuchen aufgelo-
ckert werden und man sich etwas 
darunter vorstellen kann.

Lea Wöllinger, Geiersberg

Es ist spannend die kleinen Tierchen 
im Mikroskop rum�itzen zu sehen – 
solche Gelegenheiten hat man nicht 
oft. Wir Schüler haben viele Fragen 
zu den Bakterien gestellt, die uns 
von den jungen Biologinnen alle 
sofort beantwortet wurden.

„An Tagen wie diesen“ der Toten Hosen bildete den krönenden Schluss.

Hannah Baminger, Wendling

Wir durften uns auf der großen 
Leinwand ein Lied wünschen - 
sehr cool, dass Herr Dr. Kubinger 
das extra für uns gemacht hat!

Evelyn Voraberger, NMS Pram

Der Gebäudekomplex der 
VTA Gruppe in Rottenbach ist 
beeindruckend. Wir waren sehr 
begeistert von den Vorträgen, die 
allesamt professionell, kindge-
recht und verständlich gehalten 
wurden. Ebenso bedanken wir uns 
für die Top-Bewirtung – das gibt 
es sonst kaum wo in dieser Art. Wir 
schätzen persönlich sehr, dass sich 
der Geschäftsführer Dr. Ulrich Ku-
binger trotz seiner vielen Termine 
persönlich die Zeit genommen 
hat, um uns zu begrüßen und uns 
einen Einblick in sein Unterneh-
men zu geben. Es ist eine super 
Möglichkeit, dass die Kinder neue 
Arbeitsplätze kennenlernen, wie 
z.B. den Beruf des Biologen oder 
des Chemikers. Es freut uns beson-
ders und ist auch sehr wichtig für 
die Kinder, wenn ein so weltweit 
erfolgreicher Unternehmer sagt, 
dass sie für sich selbst lernen und 
nicht für andere.

genug beginnen“, so Ing. Dr. h. c. 
Ulrich Kubinger.

FUNKTION DER KLÄRANLAGE 
KINDGERECHT ERKLÄRT
Bevor die Mittelschüler die un-
terschiedlichen Abteilungen der 
VTA Gruppe besuchten, wurde 
ihnen anhand von Filmen und 
Präsentationen der Musterbe-
trieb vorgestellt. Besonders faszi-
niert waren diese, als sie erfuhren, 
dass zahlreiche international be-
kannte Unternehmen wie z.B. VW 
auf die Produkte der VTA Gruppe 
setzen. Auch erfuhren sie von den 
kompetenten Mitarbeitern –an-
hand einer speziell angefertig-
ten, kindgerecht aufbereiteten 
Präsentation – wie eine Kläran-
lage funktioniert. 

VIELE HIGHLIGHTS BEIM 
FIRMENRUNDGANG 
Nach der sehr aufschlussreichen 
Präsentation wurde der Biolo-
gie-Abteilung ein Besuch abge-
stattet. Dabei durften die Schüler 
einen Blick durch das Mikroskop 
werfen. Anschließend erlebten die 
Schüler im VTA-Labor live, dass 
nur ein Tropfen eines VTA-Pro-
duktes ausreicht, um einen Li-
ter verschmutztes Wasser in sau-
beres zu verwandeln. Natürlich 
durften die Gäste auch gemein-

sam mit den VTA-Chemikern Ver-
suche durchführen, was die jun-
gen Forscher sehr begeisterte.

Auch die Pädagoginnen waren 
hocherfreut über die informati-
ven Stunden bei der VTA Gruppe. 
Denn die Schüler der Neuen Mit-
telschule erhielten nicht nur zahl-
reiche Tipps und Informationen 
rund um ein wichtiges �ema, 
sondern auch Einblicke in für sie 
neue Berufe. „In der Mittelschule 
ist es wichtig, die Schüler mit ih-
ren Berufsmöglichkeiten vertraut 
zu machen. Wer weiß, vielleicht 
konnte heute der eine oder an-
dere Schüler für die Arbeit im La-
bor begeistert werden“ so Päda-
gogin Evelyn Voraberger. 

LED-WALL BEGEISTERTE
Zum Abschluss gab es noch eine 
Stärkung und es durften sich die 
„jungen Forscher“ im Foyer des 
VTA Innovation Tower ein Lied 
auswählen, dass auf der großen 
Leinwand per Video extra abge-
spielt wurde. 

Und was hätte sich nach dem 
ereignisreichen Tag bei VTA in 
Rottenbach besser dafür geeig-
net als „An Tagen wie diesen“ von 
den Toten Hosen. Die jungen Gäs-
 te ließen sich von der Musik mit-
reißen und tanzten ausgelassen 
zu dem Song.


