
23. Juni 2017 • Nummer 48 • Seite 6
EINSIEDELN/REGION

Astrid Schnyder eröffnet ab dem 7. Juli ihre Naturheilpraxis in Einsiedeln.
Die Luzernerin schloss das Studium zur Naturheilpraktikerin als zweitbeste
ihres Jahrgangs ab. Foto: zvg

Die Luzernerin Astrid
Schnyder sagt: «Ich bin seit
einem Jahr in Einsiedeln
verliebt. Et voilà, hier bin
ich!»

(Mitg.) Seit ihr Bruder und auch ihre
Mutter Wohnsitz in Einsiedeln ge-
nommen haben, hat sie das Klos-
terdorf ins Herz geschlossen.
Schon bald reifte in ihr der Ent-
schluss, den privaten als auch den
Geschäftssitz nach Einsiedeln zu
verlegen. Am kommenden Freitag,
7. Juli, ist es so weit: Astrid Schny-
der eröffnet ihre Naturheilpraxis an
der Hauptstrasse 81, oberhalb der
Engel Apotheke in Einsiedeln.

Wie alles begann
Seit 2002 betreibt Astrid Schnyder
in Wolhusen (LU) ihr eigenes Ge-
schäft. Angefangen hat alles mit
einem Kosmetik-, Nail- und Fuss-
pflegestudio, sie ist ebenfalls diplo-
mierte Kosmetikerin EFZ. Die ge-
lernte Arztgehilfin hat sich in den
vergangenen Jahren stetig weiter-
gebildet und ihr Geschäft in Wolhu-
sen Schritt für Schritt ausbauen
können.

Ab 2010 hat sich Schnyder im-
mer tiefer mit der Materie der Na-
turheilwissenschaft beschäftigt.
Seit Frühling 2016 darf sie sich
Naturheilpraktikerin nennen. In ei-

nem intensiven, fünfjährigen Stu-
dium bei Bodyfeet hat sich Astrid 
Schnyder diesen Titel erarbeitet. 
«Ich bin sehr stolz darauf und habe 
unter 60 Mitstudierenden den zwei-
ten Rang mit Ehrenmeldung be-
legt», freut sie sich.

Konzentration  auf Naturheilkunde 
«Körper, Geist und Seele ganzheit-
lich betrachten, mit Menschen auf 
naturheilkundlicher Basis arbeiten, 
das ist meine Passion. Das liebe 
ich und ist das, was ich will und 
kann», bekräftigt Astrid Schnyder. 
Seit 2014 konzentrier t sie sich auf 
Naturheilkunde.

Ihr Angebot in der neuen Natur-
heilpraxis in Einsiedeln ist sehr 
breit gefächert, beinhaltet unter 
anderem folgendes; Klassische 
Massage, Fussreflexzonen-Mas-
sage, Schröpfkopf-Massage, Ener-
getische Therapien, Phytotherapie, 
Spagyrik, Bachblüten, Schüssler, 
Schröpfen, Baunscheidtieren, Rö-
dern sowie Ernährungsberatung.

Alle Angebote, ausser Bachblü-
ten und Schüssler, sind Kranken-
kassen anerkannt, die diesbezügli-
che Anerkennung folgt (siehe 
Inserat).
Naturheilpraxis Astrid Schnyder GmbH, 
Hauptstrasse 81, 3. Stock, Einsiedeln. 
Sprechstunden nach Vereinbarung,
Telefon: 055/422’21’22,
mail: info@naturaheil.ch, www.naturaheil.ch

Neue Naturheilpraxis
von Astrid Schnyder

Am letzten Sonntag, 18.
Juni, fand für alle Helfer der
Jungtierschau des Ornitholo-
gischen Vereins Einsiedeln
als Dankeschön ein Grill-
plausch und Helferessen
statt.

(Mitg.) An dieses Essen waren alle
Helferinnen und Helfer der vergan-
genen Jungtierschau vom 27. und
28. Mai eingeladen. Um 11 Uhr
versammelten sich rund 30 Mitglie-
der des Ornithologischen Vereins
Einsiedeln (OVE) bei der Kirche
Gross. Nach einem kurzen Fuss-
marsch erreichten alle die Feuer-

stelle Geissgütsch, oberhalb der
Vogelhalde Gross.

Gemütlicher Ausklang
Wenig später konnten sich die An-
wesenden am frischen Salatbuffet
sowie mit Köstlichkeiten vom Grill
bedienen. Bei schönstem Wetter
genoss man den herrlichen Sonn-
tag.

Zum Kaffee durfte auch der
süsse Hunger mit feinen Kuchen
gestillt werden. Bei gemütlichem
Zusammensein und natürlich auch
angeregtem Fachsimpeln verging
der Nachmittag wie im Fluge und
bald nahmen alle zufrieden den
Heimweg wieder unter die Füsse.

Den wunderschönen
Tag genossen

Die Heinz Leuthold Mecha-
nik mit ihren Mitarbeitern
hat sich seit ihrer Gründung
in den 70er-Jahren einiges
erarbeitet. Eine Führung
durch den Betrieb an der
Zürichstrasse 63 ist ein
echter Erlebnisparcours.

ZS. Der Gründer und Seniorchef
persönlich, Heinz Leuthold, be-
grüsste am 13. Juni die 22 Einsied-
ler Senioren zur Betriebsbesichti-
gung der «Heinz Leuthold
Mechanik». Die wissenshungrige
Schar wurde in drei Gruppen aufge-
teilt. Heinz Leuthold, Thomas Leut-
hold und Heinz Isler übernahmen je
eine Gruppe.

Zusätzlich führte Andreas Leut-
hold durch die eingegliederte Stam-
fag AG. Die Firma ist Hersteller ei-
nes revolutionären Stanzmessers.
Durch den Kauf dieser Firma mit
grossem Know-how wurde 2011
der Verbleib von Entwicklung und
Produktion in der Schweiz sicherge-
stellt.

Lehre als Werkzeugmacher
Es war eine überwältigende Füh-
rung. Immer wieder wurden Erläute-
rungen abgegeben und die Teilneh-
mer spürten, für die Referenten ist
ihre Arbeit mehr als nur ein span-
nender Job. Da sind Macher am
Werk, die mit Überzeugung und viel
Herzblut hinter ihrer Arbeit und ih-
rer Firma stehen.

«Das ist ein Vorzeigeunterneh-
men erster Güte», so und ähnlich
hörten sich die Kommentare der
Einsiedler Panther nach der Be-
triebsführung an. Früh übt sich, wer
ein wahrer Meister werden will. Das
war schon in jungen Jahren die
Triebfeder, die den ehrgeizigen
Lehrling Heinz Leuthold antrieb.

Der heutige Seniorchef und
CEO der Heinz Leuthold Mechanik
AG absolvierte bei der ehemali-
gen Weltfirma Landis und Gyr in
Einsiedeln eine Lehre als Werk-
zeugmacher. Schon während der
Lehre entwickelte er im väterli-
chen Keller Spezialteile für die
Maschinenindustrie, die er auch
gleich selber anfertigte. Nach fünf
Jahren des kontinuierlichen Fort-
schritts machte er sich selbst-
ständig, um die steigende Nach-

frage nach seinen Produkten
decken zu können.

Alu-Behälterproduktion
In diese Zeit fällt auch die Speziali-
sierung auf die Aluminiumverpa-
ckungsindustrie. Seit 2012 produ-
ziert die HLM für Kunden aus der
ganzen Welt mit rund 90 Beschäf-
tigten am Standort Einsiedeln.
Dank den aufwendig sanierten Pro-
duktions-Räumlichkeiten auch mit
dem höchst möglichen Mass an
Energieeffizienz.

Ohne diesen kurz gefassten
Rückblick auf den Werdegang der
HLM wäre es gar nicht möglich, die
Leistung des Firmengründers und
seiner Mitarbeiter und Weggefähr-
ten zu würdigen. Was auf den 4000
Quadratmetern Produktionsfläche
von der HLM produziert und fabri-
ziert wird, sind in Bezug auf Funkti-
onalität und Qualität Produkte der
Extraklasse.

Die HLM hat in der Verpackungs-
technologie weltweit anerkannte
und zukunftsweisende Standards

für die Aluminium-Verpackungs-
industrie geschaffen. Komplette,
massgeschneiderte Systemlösun-
gen für die Alu-Behälterproduktion
liefern sie rund um den Globus. Die
HLM kümmert sich je nach Wunsch
um den gesamten Entwicklungs-
prozess, vom Design der Alu-Do-
senverpackungen bis hin zur Instal-
lation und Inbetriebnahme der
fertigen Produktionsanlagen. Dabei
wird jedes Detail den Bedürfnissen
des Kunden angepasst.

Die HLM ist der weltweit füh-
rende Produzent von Maschinen
zur Herstellung von dünnwandigen
Aluminiumverpackungen und steht
seit 1978 für höchste Präzision im
Apparate-, Maschinen- und Werk-
zeugbau.

Hoher Ausbildungsstandard
Anspruchsvolle Unternehmen aus
der Automobil- und Flugzeugindust-
rie setzen genau so auf HLM wie
qualitätsbewusste Firmen aus der
Medizinal-, Nahrungsmittel- und
Verpackungsindustrie.

Die Firma ist kontinuierlich gewach-
sen. Aus der kleinen mechanischen
Werkstätte von 1978 wurde ein Un-
ternehmen mit weltweiten Verbin-
dungen. In diesem Wachstumspro-
zess haben die Firma drei
Grundsätze begleitet, denen sie
auch in Zukunft folgen will: ein ho-
her qualitativer Anspruch entlang
der gesamten Fertigungskette, die
direkte Kommunikation mit den
Kunden und individuelle Lösungen.

Sehr viel Aufmerksamkeit und
Zeit investiert die HLM zudem in
die Lehrlingsausbildung. Zurzeit
sind es zehn Lehrlinge, die auf die
volle Unterstützung ihrer Vorgesetz-
ten zählen dürfen. Dass sich das
grosse Engagement des Lehrbe-
triebes auch für die Lehrlinge aus-
zahlt, zeigt folgendes Beispiel. Die
Drittlehrjahres-Stifte der HLM nah-
men am Fraisa-Wettbewerb
2016/17 im Ausbildungszentrum
der Swissmechanic des Kantons
Schwyz teil. Von 27 Teilnehmern
belegten die drei HLM-Stifte die
Ränge eins, drei und vier.

Innovation und Zielstrebigkeit
Graue Panther besuchen die HLM – ein Vorzeigebetrieb

Mitte Juni zogen 25 Frauen
des Frauenvereins Gross
nach Zürich los, um be-
kannte Frauen von einst
kennenzulernen.

(Mitg.) Ausgangspunkt zur gut zwei-
stündigen Stadtführung mit dem
Namen «Frauenpower» war die
Bahnhofshalle Zürich. Hoch über
den Köpfen der Reisenden hängt
dort die blaue Engelsfrau mit dem
Namen «l’ange protecteur». Seit
1997 soll sie die Reisenden be-
schützen und war ein Geschenk der
Securitas zum 150. Geburtstag der
Schweizer Eisenbahnen. Ihre
Schöpferin Niki de Saint Phalle,
Ehefrau von Jean Tinguely, war für
ihre «Nanas» − Frauenfiguren mit
betont üppigen und runden Formen
– bekannt.

Woher kommt Dosenbach?
Die Frauenschar verliess das Bahn-
hofsgebäude und überquerte den
Bahnhofplatz Richtung Bahnhof-
strasse. Dabei kamen sie beim
Denkmal von Alfred Escher vorbei.
Stadtführerin Barbara Dörig, eine
waschechte Zürcherin, erklärte den
Frauen, dass die Mehrheit der
Denkmäler Männern gewidmet wur-
den. Über Alfred Escher berichtete
sie jedoch nicht viel, dafür umso
mehr über seine Tochter Lydia
Welti-Escher, eine bemerkenswerte
und selbstbewusste Frau, welche
unabhängig sein wollte, eine Affäre

mit dem Maler Karl Stauffer hatte
und letztendlich tragisch aus dem
Leben schied.

Eine schönere Geschichte be-
kamen die Frauen vor dem Globus
zu hören. So erzählte Barbara Dö-
rig von Anna, der Ehefrau Johann
Heinrich Pestalozzis, und derer fi-
nanziellen Unterstützung der Pro-
jekte ihres Mannes. Weiter ging
es Richtung Rennweg. Vor der Do-
senbach-Filiale war der nächste
Halt. Amüsantes bekamen die
Frauen über «Finken-Fränzi» zu hö-
ren. Franziska Dosenbach, oder
eben «Finken-Fränzi», war die

Gründerin des Schuhgeschäftes
Dosenbach. Sie war eine resolute
Frau, Mutter von 13 Kindern und
hatte einen guten Geschäftssinn.
Sie setzte bereits in den 80er-Jah-
ren des 19. Jahrhunderts auf das
richtige Pferd und kaufte als güns-
tige Massenware Finken aus Ita-
lien ein – mit Erfolg, wie sich her-
ausstellte.

Noch mehr Informationen
Es war ein warmer Sommertag und
so bot der Lindenhof, das nächste
Ziel, willkommenen Schatten. Von
dort aus hat man eine schöne Aus-

sicht auf das Niederdorf, die Lim-
mat, die Uni und die ETH. Auch hier
wusste die Führerin so einiges über
mutige Frauen zu erzählen, welche
die Stadt im 13. Jahrhundert tapfer
verteidigt hatten und über Frauen,
die erstmals zum Studium an der
Uni zugelassen wurden. Eine davon
war Marie Heim-Vögtlin. Sie war die
erste Schweizer Medizinstudentin,
studierte Gynäkologie und rief spä-
ter die Pflegerinnenschule ins Le-
ben. Oder die erste Juristin des
Landes, Emily Kempin-Spyri. Aber
auch über Emilie Lieberherr, eine
politisch aktive Frau, welche 2011
verstarb, hatte sie einiges zu be-
richten.

Barbara Dörig, Historikerin, er-
zählte mit viel Leidenschaft. Es war
ein Genuss, ihr zuzuhören. Immer
wieder verknüpfte sie das Einst mit
dem Heute und gab den Anwesen-
den viele nützliche Tipps.

Vom Lindenhof ging es via Renn-
weg über die Gemüsebrücke ins
Niederdorf. Vor der Kantorei im Nie-
derdorf endete die Tour. Auf dieser
letzten Strecke erfuhren die
Grosserinnen viel Wissenswertes
über Tila Teuss, Adele Duttweiler,
Ida Bindschedler und Johanna
Spyri.

Glücklich, sich im Schatten nie-
derzulassen und etwas Erfrischen-
des trinken zu dürfen, diskutierten
die Frauen über Errungenschaften
ihrer Vorgängerinnen, über die
Rolle der Frau von heute und wie
gut sie es im Jetzt haben.

Auf den Spuren berühmter Frauen
Frauenverein Gross auf lehrreicher Stadtführung durch Zürich

Heinz Leuthold ist inmitten seiner Präzisionsmaschinen so richtig im Element. Foto: Sepp Zehnder

Die Grosserinnen genehmigten sich nach der lehrreichen Stadtführung
einen wohlverdienten Drink. Foto: zvg

Die Helfer des Ornithologischen Vereins genossen das feine Essen im
Geissgütsch. Foto: zvg




