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„VTA ist eine Inspiration für so viele junge Menschen!“
EU-Parlamentarier Dr. Paul Rübig und Entwicklungs-Expertin Cécile Kashetu Kyenge besprachen mit Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger in der VTA-Zentrale globale Zukunftsprojekte. 

ROTTENBACH.  Im Jahr 2050 wer-
den zehn Milliarden Menschen 
den Planeten Erde bevölkern, um 
die Hälfte mehr als heute. Doch 
schon jetzt haben zwei Milliar-
den Menschen keinen Zugang zu 
unverschmutztem Trinkwasser. 
Sauberes Wasser wird deshalb 
zukünftig einer der größten Eng-
pässe für die Menschheit werden. 
Diese Entwicklung war ein Haupt-
thema bei einem hochrangigen 
Gespräch in der VTA-Zentrale 
in Rottenbach. VTA-Geschäfts-
führer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubin-

ger emp�ng dazu in der Vorwo-
che den OÖ. EU-Abgeordneten 
Dr. Paul Rübig und die ehema-
lige italienische Ministerin und 
EU-Parlamentarierin Cécile Kas-
hetu Kyenge.

Die Politikerin – sie stammt 
aus dem Kongo und ist ausge-
bildete Ärztin – engagiert sich 
stark in Entwicklungsfragen, u. a. 
als Vizepräsidentin der ACP-EU 
Joint Assembly. Dieses Gremium 
vereint Abgeordnete aus dem 
EU-Parlament sowie aus zahl-
reichen Ländern Afrikas, der Ka-

ribik und des pazi�schen Raums. 
Sie zeigte sich von der Arbeit, die 
VTA leistet, tief beeindruckt.
 
„ICH DANKE GOTT
FÜR DIESEN TAG!“
„Dieser Besuch ist eine große Er-
fahrung für mich. Ich danke Gott 
für diesen Tag“, meinte Cécile Kas-
hetu Kyenge. Die Expertin ver-
folgte die praktischen Vorfüh-
rungen im VTA-Labor und in der 
Biologie-Abteilung mit großem 
Interesse und war von den zahl-
reichen innovativen Systempro-

dukten und Technologien des 
weltweit erfolgreichen Leitun-
ternehmens begeistert. Damit 
sei VTA angesichts der großen 
Herausforderungen bei Umwelt 
und Klima auch ein echter Ho�-
nungsträger für künftige Genera-
tionen, betonte sie: „Dieses Un-
ternehmen ist eine Inspiration 
für viele, viele junge Menschen!“

Ihr Respekt und ihre Anerken-
nung galten aber nicht nur dem 
Unternehmen VTA, sondern auch 
der Person von Ing. Dr. h. c. Ku-
binger: „Sie arbeiten tagtäglich 

VTA-Chef Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger persönlich, sowie Spezialisten aus Labor und Biologie demonstrierten den Gästen aus dem EU-Parlament die überzeugende Wirkungsweise und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der zahlreichen Innovationen aus dem Hause VTA.

VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger und Tochter Marlen begrüßten die hochrangigen Besucher in der VTA-Zentrale – dem Haus der Begegnung.
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„VTA ist eine Inspiration für so viele junge Menschen!“
EU-Parlamentarier Dr. Paul Rübig und Entwicklungs-Expertin Cécile Kashetu Kyenge besprachen mit Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger in der VTA-Zentrale globale Zukunftsprojekte. 

VTA-Chef Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger persönlich, sowie Spezialisten aus Labor und Biologie demonstrierten den Gästen aus dem EU-Parlament die überzeugende Wirkungsweise und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der zahlreichen Innovationen aus dem Hause VTA.

VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger und Tochter Marlen begrüßten die hochrangigen Besucher in der VTA-Zentrale – dem Haus der Begegnung. Marlen Kubinger im Gespräch mit Cécile Kashetu Kyenge.

dafür, dass andere Menschen ein 
gutes Leben haben. Sie sind ein 
gutes Beispiel dafür, wie wert-
voll es ist, Gutes zu tun und po-
sitive Entwicklungen nicht nur 
für sich selbst, sondern für die 
ganze Welt zu verwirklichen“, 
würdigte Frau Kyenge das Wir-
ken des VTA-Gründers.

VTA: MIT INNOVATION
DIE WELT VERBESSERN
Oberösterreichs EU-Abgeordne-
ter Dr. Paul Rübig setzt sich seit 
seiner Arbeit im Europäischen 

Parlament schon seit Langem ins-
besondere auch für die Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nati-
onen, wie sauberes Wasser und 
erneuerbare Energien, ein. „Wir 
alle müssen uns mehr denn je 
Gedanken über die Nutzung und 
den optimalen Einsatz unserer 
lebensnotwendigen Ressourcen 
machen“, unterstrich der erfah-
rene EU-Mandatar bei seinem 
Besuch in Rottenbach.

Gemeinsam mit Unternehmen 
aus Oberösterreich ist Paul Rübig 
dabei, Infrastrukturprojekte für 

Afrika voranzubringen, die den 
Menschen dort unmittelbar nüt-
zen. „Es ist ein Glück, dass auch 
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger, mit 
dem ich bereits seit vielen Jah-
ren zusammenarbeite, diese Di-
mensionen sieht und dement-
sprechend handelt. Er beweist 
immer wieder, dass sich mit Kom-
petenz und Innovation die Welt 
verbessern lässt“, so der ehema-
lige EU-Parlamentarier.

FÜR DIE ZUKUNFT ARBEITEN
„Es freut mich, dass es VTA – 

Verfahrens Technologische Ab-
wasseraufbereitung – gelingt, im 
Einvernehmen mit der EU, den 
Vereinten Nationen und der UN-
ESCO positive Entwicklungen für 
eine nachhaltig intakte Umwelt 
voranzutreiben. Wir sind im Welt-
maßstab zwar nur ein kleines 
Rädchen, aber wir arbeiten zäh 
und konsequent, um unseren 
Beitrag für eine gute Zukunft zu 
leisten“, erklärte VTA-Geschäfts-
führer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubin-
ger zum Abschluss des intensiven 
Gedankenaustausches.


