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Zwei, die nach den Sternen greifen: Werner Gruber bei VTA
VTA-Chef und Astronomie-Fan Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger schloss eine Kooperation mit dem Planetarium Wien, das vom bekannten Physiker und Autor Prof. Werner Gruber geleitet wird.

ROTTENBACH. Die VTA-Zentrale 
ist nicht nur das Herzstück der 
weltweit erfolgreichen Unterneh-
mensgruppe, sondern auch ein 
Haus der Begegnung. Hier be-
grüßte VTA-Geschäftsführer Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger nun den 
hochkarätigen Physiker und Best-
seller-Autor Professor Werner 
Gruber. 

Der Top-Wissenschaftler, den 
viele auch von seinen früheren 
TV-Auftritten als „Science Buster“ 
kennen, hielt für das VTA-Team 
einen ebenso aufschlussreichen 
wie unterhaltsamen Vortrag über 
vielversprechende Energiequellen 
der Zukunft. Insbesondere be-
richtete er über das spannende 
Großprojekt ITER, das 2025 in Be-
trieb gehen soll und Energie ohne 
jede CO2-Emission und ohne Ab-
fallsto�e liefern wird.

Viel Gesprächssto� bot für den 
VTA-Gründer und seinen Gast je-
doch nicht nur die Energie- und 
Umweltzukunft auf der Erde: Die 
beiden verbindet gleichsam auch 
der Gri� nach den Sternen. Ing. 
Dr. h. c. Ulrich Kubinger ist seit 
seiner Kindheit ein begeister-
ter und äußerst versierter Hob-
by-Astronom. Prof. Werner Gru-
ber wiederum leitet neben der 
Ku�ner-Sternwarte und der Ura-
nia-Sternwarte auch das Plane-

tarium Wien, eine der weltweit 
modernsten Einrichtungen die-
ser Art. 

VTA EROBERT DEN
STERNENHIMMEL
In der riesigen Kuppel des Pla-
netariums werden bald nicht 
nur atemberaubende Darstel-
lungen des Sternenhimmels und 
spektakuläre Multimedia-Shows 
zu sehen sein: Auch VTA wird 
sich den zahlreichen Besuchern 
künftig dort präsentieren. Mög-
lich macht das eine Kooperation 
zwischen dem internationalen 
Leitunternehmen aus Oberöster-
reich und dem Wiener Planeta-
rium, die beim Besuch in Rot-
tenbach vereinbart wurde. „Wir 
legen bei solchen Kooperationen 
großen Wert darauf, dass die be-
teiligten Unternehmen zu uns 
passen. Bei VTA ist das absolut 
der Fall“, sagt Prof. Gruber.

TIEFE VERBUNDENHEIT
Mit dem VTA-Gründer fühlt sich 
der prominente Physiker auch 
persönlich durch mehrere Par-
allelen verbunden, wie er erklärt: 
„Mit VTA Gründer Ing. Dr. h. c. 
Ulrich Kubinger verbindet mich 
nicht nur die Herkunft, wir sind 
beide in einfachen Verhältnissen 
aufgewachsen und waren nicht 

auf Rosen gebettet. Uns verbin-
det auch das Bekenntnis zu har-
ter Arbeit und Leistungsorien-
tierung, aber genauso die soziale 
Einstellung und die Fairness. Und 
wir wollen beide das, was wir ma-
chen, nicht nur irgendwie ma-
chen, sondern so gut wie nur ir-
gend möglich.“

„WIR MÜSSEN AUF UNSEREN
PLANETEN ACHTGEBEN!“ 
Nicht zuletzt ist es das Thema 
Wasser, dass die Arbeit der VTA 
mit dem Kosmos verbindet: 

Denn ohne Wasser ist Leben, wie 
wir es kennen, nicht möglich – 
und das gilt wohl auch für außer-
irdisches Leben. Dass die Mensch-
heit nicht alleine im All ist, hält 
Werner Gruber für sehr wahr-
scheinlich. Jüngste Modelle legen 
nahe, dass es alleine in unserer 
Milchstraße bis zu 200 extrater-
restrische Zivilisationen geben 
könnte. 

Allerdings sind die Dimensi-
onen unserer Galaxie so enorm, 
dass jede Kommunikation schon 
aus Zeitgründen kaum möglich 
scheint: Selbst die schnellsten Si-
gnale zwischen den Welten wä-
ren bis zu einer möglichen Ant-
wort tausende Jahre unterwegs. 
Auch darauf ging der Physiker 
in seinem Vortrag bei VTA ein. 

„Der Blick in den Kosmos zeigt 
uns, wie klein wir Menschen ei-
gentlich sind, aber auch, wie ein-
zigartig und fragil unser Planet 
ist und wie sehr wir auf ihn acht-
geben müssen. Dazu leisten wir 
bei VTA unseren Beitrag. Ich 
bin stolz darauf, dass auch so 
bekannte Wissenschaftler wie 
Professor Gruber uns auf die-
sem Weg begleiten“, so VTA-Ge-
schäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich 
Kubinger.Auch in den VTA-Laboren informierte sich Prof. Werner Gruber bei seinem Besuch in Rottenbach.

Physiker Prof. Werner Gruber und Chemiker Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubin-
ger wissen: Wasser ist die Grundlage allen Lebens. VTA kümmert sich 
um diese Ressource. 
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Zwei, die nach den Sternen greifen: Werner Gruber bei VTA
VTA-Chef und Astronomie-Fan Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger schloss eine Kooperation mit dem Planetarium Wien, das vom bekannten Physiker und Autor Prof. Werner Gruber geleitet wird.

Das VTA-Team freute sich den prominenten TV- und Wissenschaftsstar Professor Werner Gruber persönlich kennenzulernen und war vom 
spannenden und unterhaltsamen Vortrag des Wissenschaftlers begeistert.  

Professor Werner Gruber überreichte Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger einen 
exklusiven Sonderband der Kronen Zeitung zum Thema 50 Jahre Mond-
landung.

Der Autor signierte im Firmenrestaurant Amal� für seinen Freund 
Ulrich Kubinger auch ein persönliches Exemplar seines neuesten 
Buchs „Flirten mit den Sternen“.


