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Handwerker aufgepasst!
Aus Schrott bares Geld machen

Für jeden Bau- und Handwerksbetrieb ist es in der
heutigen Zeit wichtig, auf seine Kosten zu achten. Ge-
rade auf Baustellen sammelt sich einiges an und die
Entsorgung großer Mengen Schrott kann nicht nur
viel Zeit, sondern vor allem Geld kosten. Eine Vielzahl
an Vorschriften und Bestimmungen für fachgerechte
Entsorgung muss auch eingehalten werden.

Recyclingunternehmen können beides in Einklang
bringen – und an der richtigen Stelle wird aus Schrott
auch noch bares Geld. „Das Recycling von größeren
und kleineren Mengen Metallschrott ist kein Prob-
lem“, erklärt Oktay Cömertler, Geschäftsführer des
Andernacher Unternehmens Van den Berg Metal.

Der Heizungsbauer hat seine Heizkörper, Kupferroh-
re, Messingarmaturen und Kupferkabel für das Kabel-
recycling. Der Dachdecker möchte Zinkdachrinnen,
Aluminiumverblendungen, Kupferdachrinnen und
Blitzableiter loswerden, während Elektroinstallateure
vor allem Kupferkabel, Kupferleitschienen, Kupferroh-
re, Sicherungskästen aus Eisen und Blei übrig haben.
Dreher haben Restabfallspäne, etwa Messingspäne
oder Aluminiumspäne. Autowerkstätten müssen Mo-
torblöcke, Alufelgen oder Kühler aus Kupfer oder Alu-
minium entsorgen.

All diese metallischen Überreste können von den
Recyclingunternehmen wieder dem Kreislauf zuge-
führt werden und dank einer geeichten Waage genaue
Mengen der Rohstoffe ermittelt werden.

„Zu tagesaktuellen Preisen werden unsere Kunden di-
rekt und schnell für ihre angebrachten Mengen Metall

ausgezahlt“, führt Cömertler weiter aus. Und wenn auf
der Baustelle viel Schrott anfällt, hilft außerdem der
eigene Containerdienst von Van den Berg Metal aus.

Info und Kontakt:
Van den Berg Metal GmbH
Augsbergweg 61 | 56626 Andernach | 02632 2930947
E-Mail: info@vandenberg-metal.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr

Bei Van den Berg Metal in Andernach
wird Metallschrott auf einem großen
Gelände fachgerecht sortiert und recycelt.

Bei Fragen rund um Metall sind Sie bei Van den Berg Metal an der richtigen Stelle.
Hier kann jeder zu den Öffnungszeiten seinen Metallschrott abgeben und damit noch Geld machen.
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Friedliche Zeiten – wenn
wir Ruhe bewahren!

- von Volker Reinermann -

Die ersten drei Tage des
Monats sind von einer eher
neutralen Stimmung ge-
kennzeichnet, da die Pla-
netenkonstellationen auf
keine besonders günstigen
Gelegenheiten oder auf
nennenswerte Herausfor-
derungenhindeuten.
Erst am 4. nimmt der Monat
allmählich Fahrt auf, wenn
Mars die Nerven strapaziert
und auch einige Streiterei-
en anzettelt. Dank der för-
derlichen Einbindung von
Jupiter um den 5. lassen
sich die Auseinanderset-
zungen jedoch bald ent-
schärfen. Überhaupt sorgt
Jupiter nun für großes
WohlwollenimMiteinander,
und er beschert zudem
glückliche Fügungen in
praktisch allen Lebensbe-
reichen.
KeinWunderalso,dasssich
um den 8. mit Neptun und
Sonne eine sehr friedliche
und zugleich gefühlvolle
Stimmung einstellt, in der
wir unsere Sehnsucht nach
Frieden und Mitmensch-
lichkeit gestenreich zum
Ausdruck bringen können.
Gleichwohl warnen Merkur
und Jupiter um den 9. vor zu
vielen Worten und Ver-
sprechungen, die am Ende
nicht gehalten werden
können. Insofern dürfen wir
die Erwartungen auch nicht
zu hoch schrauben. Mit
dem Eintritt der Venus am
10. in die nüchterne Jung-
frau können wir die Zu-
sammenhänge aber be-
reits wieder viel realisti-
scher wahrnehmen. Und so
kehren tatsächlich schon
am 11. mit Uranus und Ve-
nus ganz unerwartet die
großen Gefühle zurück, die
sogar einen kompletten
Neuanfang in der Liebe er-

möglichen. Alle anderen
können sich über attraktive
Begegnungen freuen, die
ihnen bislang verschlos-
sene Türen öffnen können.
Bis zum 14. mahnt Pluto je-
doch unbedingt zur Gelas-
senheit, zumalerauchnoch
in den Neumond am 13. im
Krebs eingebunden ist,
wodurch längst vergesse-
ne Konflikte aufbrechen
können.
Doch am 15. stellt sich mit
Saturn und Venus endlich
wieder Stabilität ein, die
sowohl die Liebe als auch
die Finanzen betrifft. Darauf
aufbauend können wir ab
19. mit Uranus und Saturn
frohen Mutes ganz neue
Wege beschreiten, von de-
nen wir langfristig profitie-
renkönnen.
Jupiter und Venus beglei-
ten diese Entwicklung um
den 22. mit vielen Glücks-
momenten und jederzeit
spürbarer Lebensfreude,
zumal die Sonne am 23. in
den zuversichtlichen Lö-
weneintritt.
Ab 24. kippt die Stimmung
mit Uranus jedoch gänzlich
unerwartet. Zunächst zei-

gen Neptun und Venus um
den 25. schmerzliche Des-
illusionierungen an. Daraus
entwickelt sich ab 26. mit
Mars und Uranus in Ver-
bindung mit dem Vollmond
am 28. im spontanen Was-
sermann eine explosive
Mischung aus Wut und
Enttäuschung, an der der
rückläufige Merkur ab 26.
mit seiner rückwärtsge-
wandten Sichtweise zu-
sätzlichzündelt.
Nun ist es wichtig, sich kei-
nesfalls provozieren zu
lassenundunbedingtRuhe
zu bewahren –um somit am
29. mit Pluto und Venus den
notwendigen tief greifen-
den Wandel im Miteinander
erfolgreich gestalten zu
können.
Ich wünsche Ihnen einen
harmonischenJuli!

Ihr

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info unter
y (0421) 68 53 54 77 oder auf
www.volker-reinermann.de.

Astrologe Volker Reinermann.

Astrologischer Blick in die Sterne

Statistiker suchen noch freiwillige
Haushalte zum Mitmachen
Jetzt für die Teilnahme an Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 bewerben
REGION. Für die im Tur-
nus von fünf Jahren statt-
findende Einkommens-
und Verbrauchsstichpro-
be (EVS) 2018 sucht das
Statistische Landesamt
Rheinland-Pfalz noch
freiwillige Haushalte.
Da diese Erhebung wich-
tige Erkenntnisse über die

Lebenshaltungskosten,
die Verbrauchsgewohn-
heiten und die Wohnsi-
tuation privater Haushalte
liefert, ist es erforderlich,
dass aus allen soge-
nannten „Schichten“ eine
ausreichende Anzahl von
Haushalten teilnimmt.
Insbesondere Haushalte

von Selbstständigen, Ar-
beitern mit einem oder
zwei Kindern sowie
Haushalte mit – vor allem
jüngeren – nicht erwerbs-
tätigen Personen (jedoch
ohne Pensionäre/Rent-
ner) sind derzeit unterre-
präsentiert. Aber auch
andere Haushalte kön-

nen sich noch bewerben.
Für die Mitwirkung bei
der EVS 2018 erhält jeder
Haushalt in Rheinland-
Pfalz eine Prämie, die
mindestens 100 € be-
trägt.

M Weitere Infos erhalten In-
teressierte im Internet auf

www.evs2018.de. Wer mit-
machen möchte, kann sich
dort online anmelden oder
sich kostenlos unter
y 0800 387 2003 bzw. per
Mail: haushaltserhebun-
gen@ statistik.rlp.de mit
dem Statistischen Landes-
amt Rheinland-Pfalz in Bad
Ems in Verbindung setzen.

Imposantes
Naturschauspiel
Geysir in Andernach ist der höchste – weltweit
ANDERNACH. Ein span-
nendes, interaktives Mu-
seum, eine Schifffahrt auf
dem Rhein und dann, als
Höhepunkt des Ausflugs,
der Ausbruch des höchs-
ten Kaltwassergeysirs der
Welt – das können Gäste
in Andernach erleben.

Rund um Andernach trifft
man immer wieder auf
Überbleibsel des Vulka-
nismus, zu denen auch
der Geysir gehört. Der Be-
such startet im Geysir-
Zentrum, bevor es später
mit dem Schiff auf dem
Rhein weitergeht zu ei-
nem Naturschutzgebiet, in
dem sich die Ausbruchs-
stelle befindet. Ungefähr
alle zwei Stunden steigt
die majestätische Was-
serfontäne des Geysirs,

angetrieben durch vulka-
nischen CO2 in den Him-

mel. Sie kann eine Höhe
von bis zu 60 Meter er-
reichen. Im Anschluss lohnt
sich ein Besuch der Stadt
Andernach, die auf eine
2000-jährige Geschichte
zurückblicken kann.

AM WOCHENENDE und
der Geysir Andernach
verlosen 2 für 1 Tickets –
und das gleich fünf Mal.
Einfach bis Dienstag, 3.
Juli, eine E-Mail mit dem
Betreff „Geysir“ und den
vollständigen Kontaktda-
ten inklusive Telefonnum-
mer an andernach@
amwochen schicken.

M Weitere Infos zum Gey-
sir Andernach auf
www.geysir-andernach.de;
y (02632) 95 80 080,
info@geysir-andernach.de

Ein spektakulärer Ang-
blick: Die Fontäne des
Geysirs in Andernach.
Foto: Geysir.info gGmbH

Spezialisert auf
Handwerksbetriebe und private Haushalte

M E TA L L R E C Y C L I N G -

V E R W E R T U N G

C O N TA I N E R D I E N S T

Augsbergweg 61 · 56626 Andernach
Telefon 02632-2930947
www.vandenberg-metal.de
info@vandenberg-metal.de

GEYSIR ANDERNACH
Das Ausflugserlebnis für die ganze Familie

Besuchen Sie den höchsten
Kaltwasser-Geysir der Welt!
Ein Besuch - drei Erlebnisse:

Konrad-Adenauer-Allee 40 · 56626 Andernach
Telefon: 0 26 32/95 80 08-0 · www.geysir-andernach.de

Geysir-
Zentrum

Schiff-
fahrt

Geysir-
Ausbruch

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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