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m Sommer 1995 hatte ich zwei
Schlüsselerlebnisse, die mein
Interesse an einer nachhaltigen,
natürlichen Abwasserreinigung
weckten. Beim Flusswandern an der
Altmühl in Niederbayern, wo ich als
Naturführer einen Kanadierkurs für
15 Personen mit sieben Booten leitete,
erkrankten die Leute plötzlich. Einer
nach dem anderen litt unter Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und
Erschöpfungszuständen. Ursache
war offenbar eine Chemikalienverseuchung des Flusswassers, obgleich
wir dieses durch mobile Kohlefilter

„Entscheidend ist, was hinten herauskommt“ hat
einmal ein deutscher Bundeskanzler gesagt. Was
bei unseren Kläranlagen hinten herauskommt,
ist entscheidend für die schlechter werdende
Qualität unseres Trinkwassers und unserer Böden.
Dass es auch anders geht, beweisen moderne
Naturkläranlagen. Bernhard Gleixner (Ing. naturae),
seit Jahrzehnten in diesem Feld unterwegs, erklärt
ihre Funktionsweise und die Vorteile.
Von Bernhard Gleixner, Wasserburg am Inn

Naturkläranlagen –

raus aus der Kloake

pressten und abkochten. Wie ich später durch eine Recherche herausfand,
leitete eine nahegelegene Papierfabrik
ihre Abwässer in den von uns befahrenen Abschnitt der Altmühl.
Jedenfalls sind mir die Leute zwei Tage
lang komplett in den Seilen gehangen,
und ich musste sieben Boote mit Mumien an Bord über viele Kilometer flussabwärts bringen. Ich war Gottseidank
nur leichter vergiftet, sonst wäre mir
das unmöglich gewesen.
Damals hab ich mir gedacht, dass ich
etwas dafür tun will, damit so etwas
erst gar nicht mehr geschehen kann.
Das zweite Schlüsselerlebnis hatte ich
im Salzburger Land, in einem Wildbach namens Weißach, den ich gemeinsam mit meiner Freundin mit

einem Kajak befuhr. Wir bekamen
danach beide einen fürchterlichen
Ganzkörperausschlag, der uns in rötliche Streuselkuchen verwandelte
und uns eine ganze Woche lang plagte. Hier war die Ursache eine Kläranlageneinleitung ins Gewässer.
Nun hatte ich genug. Ich begann,
mich konsequent und ernsthaft mit
der Thematik Wasserreinigung auseinanderzusetzen, zumal ich seit
meinem zwölften Lebensjahr viel lieber auf Wasser- als auf Asphaltstraßen reise. Nach dem Motto „Nicht
jammern, sondern handeln“ hab ich
mich zunächst mit herkömmlichen
Reinigungsmethoden und konventionellen Kläranlagen auseinandergesetzt.

Ich begann, mich konsequent und
ernsthaft mit der Thematik Wasserreinigung
auseinanderzusetzen.
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Die Schwachstellen
der Klärwerke
Ziemlich schnell stieß ich auf die wesentlichen Fehlerquellen und Schwachstellen dieser Systeme. Der Ansatz
in der konventionellen Abwasserreinigung lässt sich, mit wenigen Ausnahmen, auch heute noch so zusammenfassen: Möglichst viele Abwässer
(verschiedenster Herkunft und Zusammensetzung) zu sammeln, sie
möglichst weit von den Siedlungsräumen entfernt mit minimalem Aufwand
zu behandeln, um sie anschließend in
ein nahegelegenes Oberflächengewässer zu entsorgen. Daraus wird dann
vielerorts wieder Trinkwasser gewonnen, was teilweise verheerende Konsequenzen nach sich zieht. Denn
bestimmte Toxine aus industrieller Produktion, aber vor allem auch Medikamentenrückstände und Hormone zum
Beispiel aus der Antibabypille können
nicht ausreichend oder gleich gar nicht
von konventionellen Kläranlagen herausgefiltert oder transformiert werden .
Entsprechend werden diese Rückstände oft erst gar nicht gemessen,
um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Über das Trinkwasser ge-

WasserrecyclingAnlage mit beheiztem
Gewächshaus über der
Humusierungsstation,
Ferienhaus Fuchsmoos
in Uttendorf, Land Salzburg
(Österreich)

Autarkes Recyceln von Abwasser
langen die unerwünschten Stoffe in die se, Erde, Asphaltabrieb etc.) verdopKörper von Pflanze, Tier und Mensch. pelt sich nahezu der Verschleiß der
Sie verursachen Wirkungen wie Al- Leitungsrohre durch deren Abrieb.
lergien, Unfruchtbarkeit oder so- • Aber auch der anschließende Reinigar, weltweit in der Nähe der Ablei- gungsprozess in der Kläranlage wird
tung großer Kläranlagen, eine totale durch die notwendige Verdünnung des
Geschlechtsumwandlung sämtlicher Rohabwassers katastrophal beeinträchTiergattungen wie Fischen, Alliga- tigt, da die Verdünnung die Population
toren und so weiter, die in diesen Ge- und Eiffizienz von abbauenden Mikrowässern leben. Die größten Schwach- organismen drastisch vermindert.
stellen der konventionellen zentralen • Die Prozesszeiten in Klärwerken
Abwassereinigungssysteme möchte
sind für einen umfangreichen und efich hier einmal kurz auflisten:
fizienten Abbau, eine Transformation
• Die viel zu langen Sammelleitungen der Problemstoffe im Abwasser, viel
zu den zentralen Kläranlagen verur- zu kurz. Sie betragen im günstigsten
sachen hohe Kosten (Bau, Wartung, Fall mehrere Stunden, im ungünsReinigung), die dann bei der eigent- tigsten Fall niederschlagsreicher
lichen Abwasserreinigung wieder Zeiten oft nur wenige Minuten.
eingespart werden müssen.
• Der Lebensraum für die an der Rei• Das durch die langen Leitungen nigung beteiligten Bakterienstämme
meist zu geringe Leitungsgefälle
ist stark eingeschränkt und reagiert zu
führt dazu, dass Abwasser mit Nie- empfindlich auf Schwankungen von
derschlagswasser gemischt werden Abwassermenge und -qualität. Das
muss, um Verstopfungen und starke führt oft zu einer drastischen RedukGeruchsbelästigungen zu vermeiden. tion der Vielfalt der Bakterienstämme
Da das Niederschlagswasser verschie- auf oft nur wenige Arten, im schlimmdenste Sedimente enthält, (Sande, Kie- sten Falle zum Massensterben.

• Am Reinigungsprozess sind keine
wichtigen Mineralien- und Pflanzengemeinschaften beteiligt.
• Es findet keinerlei Umsetzung von
längst bewährten, hochwirksamen physikalischen Verfahren wie Wirbel- und
Orgontechnologie zur elementaren
Einwirkung auf die gestörte molekulare
Struktur des Rohabwassers statt.
• Die unzureichenden Abbauleistungen der konventionellen Anlagen
verbieten es (aus gesundheitlichen
Gründen), das gereinigte Wasser
sinnvoll wiederzuverwerten. Stattdessen wird der globale Wasserkreislauf
permanent schwer weiter belastet.
• Herkömmliche Kläranlagen erzeugen große Mengen an stark belasteten
und atemberaubend stinkenden Faulschlämmen, die weltweit einen erheblichen Anteil an der Überdüngung und
Vergiftung unserer Ackerböden und
unseres Grund- und Oberflächengewässer verursachen.
• Schließlich erzeugen konventionelle
Kläranlagen unerfreuliche Geruchsbelästigungen, sodass Wohngebäude
193/2015
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Buchtipp

Walter Lack:
„Abwasserreinigung
mit Pflanzen.
Bauanleitungen für 4
bis 400 Einwohner“,
ökobuch Faktum,
2006, 28,90 €, ISBN:
978-3936896244
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reich unvollständigen, viel zu einseitigen Ausbildung.
Moderne Naturklär- und Wasserrecyclinganlagen sind rein technischen,
konventionellen Kläranlagen in allen
Bereichen weit überlegen, weil sie natürliche Vorgänge zum Vorbild nehmen,
altes wasserbauliches Wissen und Erfahrungen mit neuer Physik und wirkungsvoller, neuer Technologie verknüpfen und sich gestalterisch optimal
in die Landschaft einbetten lassen.

Humusstation
mit darüberliegendem
Gewächshaus,
Fuchsmoos

Wer besonders profitiert
Linkes Bild:
Humuskammer
in Betrieb,
Gioiadivita
(Italien)

Rechtes Bild:
Rottekammer
im normalen
Betriebszustand,
Dorfanlage
Hörgassing,
Waginger See

Buchtipp

in ihrer Nachbarschaft sogar einen geringeren Marktwert haben. Und einen
schönen Anblick bilden Klärwerke
auch nie, sie sind nicht harmonisch
ins Landschaftsbild eingegliedert und
wirken ohne Ausnahmen wie Fremdkörper.
Das alles sind vermeidbare Erscheinungen, wenn unsere Abwasser-Ingenieure und –Techniker einen gesunden Sachverstand beweisen, sich
an längst bewährte Lösungen aus der
Natur orientieren, sich altes wasserbauliches Wissen und Erfahrungen
aneignen und alles dann mit Hilfe
der Erkenntnisse von Pionieren wie
Viktor Schauerberger oder Wilhelm
Reich sinnvoll anwenden.

Appell an die
Wasseringenieure
Es geht hier nicht darum, zentrale Klärsysteme grundsätzlich abzuWolfgang Berger,
Claudia Lorenz- lehnen, denn in Ballungsgebieten ist
Ladener (Hrsg): es schwer möglich, und auch nicht
„Kompost-Toiletten. sinnvoll, wenn sich jeder seine eigeSanitärtechnik ohne
ne Kläranlage baut. Vielmehr möchte
Wasser “, ökobuch,
2008, 32,90 €, ich an all jene Planer und AbwasserISBN: 978-3936896169 techniker appellieren, zukünftig ei-
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nen offenen, unvoreingenommenen
Blick über Ihre Schreibtische und
den übernommenen, längst veralteten Schulweisheiten hinweg zu werfen, um zu erkennen, was es bereits
an innovativen, nachhaltigen, und
naturnahen, längstens bewährten
Lösungen gibt, Abwasser beziehungsweise Wasser allgemein in den
Zustand zu verwandeln, wie ihn die
Natur vorgibt und als zuträglich erachtet. Denn auch zentrale Systeme
können längst wirksamer arbeiten,
als sie es derzeit tun. Es fehlt nicht
nur oft am guten Willen, sich unkonventionellen Technologien zu öffnen,
sondern auch an einer in diesem Be-

Für wen kommt eine solche Anlage in
Frage? Generell ist die Errichtung einer naturnahen Anlage dort sinnvoll,
wo die Anbindung an ein kommunales Abwassernetz technisch schwierig, nicht machbar oder unwirtschaftlich ist, also aus Kostengründen weder
für die Kommune wie auch für den
Grundbesitzer nicht zumutbar ist.
Vor allem Bewohner und Nutzer von
Häusern , landwirtschaftlichen Anwesen und Siedlungen, selbst Kommunen und Kleinstädte, die weitab
von einem öffentlichen Kanalnetz liegen, sind daher Zielgruppen für Naturkläranlagen. Dazu zählen auch
Mühlen, Gebirgshütten, Almen, Berghöfe, Wochenend- und Ferienhäuser,
Schrebergärtenhäuschen, Lebensinseln, Ökodörfer, sowie Bewohner von
Naturschutzzonen und Wasserschutzgebieten. Aber auch grundsätzlich alle,
die sich (ab-)wassertechnisch autark
und unabhängig von einem zentralen System machen wollen, die das recycelte Wasser zur Bewässerung, Toilettenspülung, Waschen, Duschen,
Baden, Kochen wieder verwenden
und nutzen möchten, sollten über diese Lösung nachdenken. Selbst mobile
Anwender – Nutzer und Besitzer von
Wohnmobilen, Schiffen oder so ge-

Moderne Naturklär- und Wasserrecyclinganlagen sind rein technischen,
konventionellen Kläranlagen in allen
Bereichen weit überlegen.

Rottestation mit
Wasserbelebungsschächten, Gioiadivita

Umbau 3-Kammergrube in Rottesystem, Forsthaus in Oberhessen

nannten fliegenden Bauten wie Fest-,
Zirkus- und Konzertzelten,– können
den im folgenden beschriebenen Naturreinigungsprozess einsetzen. Ferner
dort, wo sich Haus- und Grundbesitzer nicht einer übergeordneten zentralen Ver- und Entsorgung, aus welchen
Gründen auch immer, unterwerfen
möchten, oder das gereinigte Abwasser einer sinnvollen Wiederverwertung zuführen möchten.
Die Natur wird es sicher danken
und für positive Resonanzen sorgen. Nachahmereffekte können für
eine weitere Verbreitung dieser naturkonformen Technik sorgen. Denn
im Grunde wollen die meisten Menschen Spuren hinterlassen, die der
Natur zuträglich sind, und den nachfolgenden Generationen eine gesunde
Lebensgrundlage vererben.

Rechtliche Voraussetzungen
Die Rechtlichen Voraussetzungen für
die Errichtung und den Betrieb derartiger Anlagen sind abhängig von
den jeweils leicht voneinander abweichenden Regelwerken der verschiedenen Länder und deren Regionen oder Bundesländer.
Grundsätzlich gibt es zwei Systemvarianten:
Variante I: Sie beinhaltet als Anlage
mit Nutzwassergewinnung und konsequenter Wiederverwertung eine geschlossene Kreislaufführung. Es wird
kein Restwasser abgeleitet oder versickert. Für diese Variante bedarf es
keiner behördlichen Genehmigung,
weil das wasserrechtliche Hoheitsgebiet der Gemeinde beziehungsweise
Kommune nicht berührt wird.
Variante II: Dabei handelt es sich um
eine Anlage mit oder ohne Nutzwassergewinnung, aber mit der Option,
sie bei Bedarf darauf umzustellen.
Gereinigtes Wasser wird aber abgeleitet oder versickert.

Hyperbolischer Trichter und gewendeltes Kupferrohr im Wassertransformer einer Rosendestille, Taurusgebirge (Türkei)

Diese Variante bedarf dann einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die im Regelfall auch erteilt wird, sofern das Objekt nicht, oder nur mit unzumutbarem
Aufwand, an eine bereits vorhandene
Sammelleitung angeschlossen werden
kann.
Räumlich-örtliche Voraussetzungen
für den Bau einer naturnahen Anlage
sind erfahrungsgemäß überall gegeben. Der Gesamtplatzbedarf aller Systembausteine liegt je nach Bauart bei
ein bis fünf Quadratmetern pro Einwohner, je nach Ausführung und Gelände/Gebäudebeschaffenheit. (Gilt
nicht für Konstruktionen bei mobilen Wohneinheiten!)
Naturkläranlagen können außer im
flachen Gelände auch in extremer
Hanglage errichtet werden. Ausgewiesene Hochwasser- oder Überschwemmungsgebiete bilden kein Hindernis.
Selbst auf Haus- und Garagendächern, Balkonen und in Wintergärten
sind Naturkläranlagen möglich. Ebenso lassen sie sich als hängende Gärten an einer Fassade, in alten Silos, in
Wohnanhängern, Booten, Reisebussen,
und sogar Kraftfahrzeugen betreiben.

Systembausteine
Verrottungsstation (Konsequente
Feststofftrennung):
Sie besteht aus mehreren Kammern,
die in Schächten oder kleinen, gemauerten oder betonierten Gebäuden, oberoder unterirdisch, optisch ansprechend
untergebracht werden. Hier werden
Feststoffe wie Fäkalien, Klopapier, und
sonstige Schwebstoffe mittels einer circa zehn Zentimeter dicken Naturfilterschicht (Kiese, Vulkanfiltergestein,
Langstroh) aus dem Abwasserstrom
entfernt.

Wasserbelebung:
Hyperbolischer
Trichter

Durchströmt das Abwasser die Naturfilterschicht, kommt es zur sofortigen Entwässerung der Feststoffe
und zur Anreicherung mit Sauerstoff (4–5 Milligramm/Liter). Störende Gerüche verschwinden, da es
ab hier keine Fäulnisprozesse (anaerob) mehr gibt. Der Verrottungsprozess beginnt und die Wandlung
organischer und anorganischer Problemstoffe über Bakterienstämme, die bereits in den Fäkalien enthalten sind, setzt ein. Die Bakterien
warten nur auf einen geeigneten Lebensraum, wo sie sich, abhängig von
Abwasserqualität und -quantität,
mehr oder weniger stark vermehren,
um ihre effiziente Arbeit zu tun.
Das Endprodukt der Verrottung in der
Naturkläranlage sind circa 30 Kilogramm keimfreie Humuserde pro Einwohner und pro Jahr.
raum&zeit 194/2015
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Vertikalfilter für
Blockhaus,
Weinberge in
Tübingen
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Wassertransformer,
Ferienhaus Insel, Krk,
(Kroatien)

Da es zu keinerlei störenden Gerüchen
mehr kommt, kann dieser erste Baustein auch in schon bestehende Gebäude, Keller oder in unmittelbarer Nähe
der Wohnanlagen integriert werden.
Physikalische Wasserbelebung:
Hier kommt eine von der Schulphysik
nach wie vor stiefmütterlich behandelte Technologie zum Einsatz: Wirbelprozesse. Ihre Bedeutung für die
Wasserbelebung und -reinigung wurde vor allem von dem österreichischen
Naturforscher Viktor Schauberger erkannt und vielerorts erfolgreich angewendet. Es wird höchste Zeit, dass
sich die Schulphysik dieses Naturphänomens systematisch annimmt, da
sich hier mit Sicherheit noch wahre
Schätze für unterschiedlichste Anwendungen heben lassen.
Das von Schweb- und Feststoffen gereinigte Rohabwasser läuft in einen
Behälter, wo es von einer Tauchpumpe angesaugt und über ein wendelförmiges Kupferrohr, einem so genannten
Hyperbolischen Trichter, zur Veredelung zugeführt wird. Genau dies haben
Vertikalfilter
Leute
wie Viktor Schauberger erforscht.
mit integrierter
Die
Wirkung
auf den ReinigungsproKräuterspirale,
Forsthaus zess besteht darin, dass die in diesem
Oberhessen
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Stadium noch kranke, verschlossene
Wasserstruktur „geöffnet“ wird. Das so
behandelte Abwasser erlangt dadurch
eine stark erhöhte Leit- und Lösungsfähigkeit sowie das Potenzial einer stark
erhöhten Sauerstoffanbindung. Auch
die Keimbelas-tung wird durch diesen
Vorgang stark reduziert. All das ist für
einen anschließenden, effizienten Reinigungsprozess, von elementarer Bedeutung.
Pumpenkammer:
Das so vitalisierte Wasser gelangt anschließend in eine Kammer, von der
es, abhängig von Menge und Zeitraum,
durch eine mechanisch oder elektrisch
gesteuerte Pumpvorrichtung, schwallweise auf einen bepflanzten, rezirkulierenden (mehrfach beschickbar) Bodenfilter aufgebracht wird. Hierbei fließt es
durch eine spiralförmig ausgelegte Leitung, in der sich konische Löcher befinden, durch die es springbrunnenartig
austritt und die Oberfläche des Bodenfilters gleichmäßig beregnet.
Bepflanzter Bodenfilter:
In dieser meist mehrfach durchströmten Filterstufe findet die eigentliche Abwasserreinigung statt.

Es besteht aus einem in den Boden
eingelassenen, mehrstufigen Becken
von etwa einem Meter Tiefe, das von
dem umgebenden Erdreich mit einer Kautschukplane abgetrennt ist.
Auf dem Grund des Beckens lagern
verschiedenartige Kies- und Sandschichten. Im Porenraum des Filtersandes siedeln sich bis zu 80 verschiedenartige Bakterienstämme an,
die unerwünschte Inhaltsstoffe des
vertikal einströmenden Abwassers
verstoffwechseln und damit unschädlich machen.

Pflanzen und Mineralien
Etwa zehn verschiedene, mehrjährige
Pflanzenarten, die an der Oberfläche
eingesetzt werden, erfüllen zusätzlich
reinigende und hygienisierende Aufgaben. Was die bakteriellen Lebensgemeinschaften nicht sofort transformieren, wird durch mineralisches Gestein,
Kalk und Tuff im Filter dauerhaft eingelagert und bei Bedarf von Mikroorganismen und Pflanzen entnommen.
Zur Unterstützung der Prozesse
werden bei Bedarf EM-(Effektive
Mikroorganismen) eingebracht.
Es entsteht ein komplexer biologischer
Organismus, der, wenn er gut durchdacht und intelligent konstruiert ist,
über Jahrzehnte zuverlässig wertvolles
Nutz- und Trinkwasser erzeugen und
sogar speichern kann. Mit der permanent sich entwickelnden Abwärme der Verrottungseinheit, die auch
in der kalten Jahreszeit unvermindert
anhält, lässt sich bei Bedarf ganzjährig
ein Treibhaus mit Wärme versorgen.
Die Reinigungsleistung meiner Systeme liegt bei 95–99 Prozent, je nach
persönlichen Anforderungen. Das so
mehrfach gefilterte Wasser kann alsdann über einen Ablauf- und Kontrollschacht, mittels Hauswasserwerk,
wieder in die Nutzwasserkreisläufe
von Gebäuden eingespeist werden
oder der Bewässerung von Treibhäusern und Gärten dienen.

Vertikalfilter rezirkulierend
Gioiadivita, Italien

Vertikalfilter der
Dorfanlage Fünfling,
Mühlviertel in
Oberösterreich
© alle Bilder Gleixner

Kosten
Die Kosten für eine Naturkläranlage betragen circa 10 000 – 15 000 Euro für ein
Einfamilienhaus, je nach Ausstattung
und Selbstbeteiligung beim Bau einer
Anlage. Je mehr Gebäude angeschlossen werden, desto günstiger wirkt sich
das in Bau- und Betriebskosten aus.
Die Betriebskosten, die durch Stromverbrauch, Wartung, Rücklagen und
Wasseranalysen anfallen, liegen bei 50
– 100 Euro/Jahr für ein Einfamilienhaus,
je nach Art der Anlage. Das sind etwa
10 bis 20 Prozent der Kosten eines Anschlusses durch die Gemeinde. Weitere
Kosten werden aufgrund des verringerten Trinkwasserverbrauchs eingespart,
da der Großteil des gereinigten Wassers ja recycelt wird.
Inzwischen habe ich über 150 Projekte
mit Naturkläranlagen begleitet beziehungsweise selbst realisiert, beispielsweise beim Lebensinselprojekt „Gioiadivita“ von Gina Gonsior in der Nähe
des italienischen Bergdorfes Gioi, 140
Kilometer südlich von Neapel gelegen.
Gioiadivita befindet sich inmitten des
einzigartigen Nationalparks Cilento.
Die dort errichtete, ganz spezielle Naturkläranlage arbeitet mit Schaubergertechnik, Pflanzen, Mikroben und Mineralien. Das gereinigte Wasser kann als
Nutz- und Trinkwasser wieder verwendet werden. Die Anlage hat in dieser
empfindsamen Region Modellcharakter
und wird auch als Lern- und Anschauungsprojekt verwendet, um Besuchern
der Lebensinsel, Auszubildenen und benachbarten Gemeinden eine naturkonforme, hochwirksame Abwasserrecycling-Anlage nahe zu bringen.
Naturkläranlagen sind auch ein wichtiger Beitrag für einen nachhaltigen
Umgang von begrenzten Ressourcen
und helfen, das Bewusstsein und die
Eigenverantwortung dafür zu stärken
und weiterzuentwickeln. Es hat auch
zur Folge, dass Menschen ein gesundes Verhältnis zu ihren Körperausscheidungen erlangen. Naturkläran-

lagen ermöglichen es, Freude am
Wasser im Wandel zu erfahren, Lebensqualität zu erzeugen, zu verbessern und zu erhalten. Nicht zuletzt

lassen sich kraftvolle Orte und Wasserkulturplätze kreieren, die eine heilsame Atmosphäre für ihre Bewohner
und ihr Umfeld hervorrufen.
n

Der Autor

Bernhard Gleixner hat nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker eine Schulung
zum Hafner (Ofen- und Kaminbauer) durchlaufen, später erlernte er auch noch den
Instrumentenbau (Klaviere und Flügel). Nebenbei betätigte er sich als Kajaklehrer,
Naturführer und Nomadenzeltemacher. Von 1990 bis 1995 studierte er Wasser- und
Quantenphysik. Bernhard Gleixner kooperierte mit den bekannten Wasserforschern
Roland Plocher, Johann Grander und den Schaubergernachfahren. Seine erste
Wasserrecyclinganlage errichtete er 1995 im Mühlviertel (Oberösterreich). Über
150 Anlagen von ihm stehen heute außerdem in Deutschland, der Schweiz, Italien,
Frankreich, Spanien, auf dem Balkan, Indien und Russland. Sein Hauptanliegen ist es, interessiete
Menschen anzuleiten und auszubilden, damit sie sich Ihre ganz individuelle Anlage möglichst selbst errichten, pflegen und warten können, und damit eine gesunde Unabhängigkeit erlangen. Außerdem möchte
er gerne ein Team von Architekten, Bauingenieuren, Garten- und Landschaftsbauern gründen oder in eine
bestehende Gruppe eintreten, um zeitgemäße Konzepte für Neubauten, Hotelanlagen, auch in Siedlungsund Ballungsgebieten, rascher umzusetzen zu können. Ein zukünftiger Schwerpunkt liegt auch in der professionellen Ausbildung durch einwöchige Wasserbau-Seminare und Workshops in Süditalien zum Thema
Eigenbau und Berufsausbildung. Kontakt: gleixner@wasserwelten.biz; Telefon: 015784961812
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