
2 Samstag, 22. Februar 2020

Region

Es ist ein grosser Schritt für die
kleine Bank.Ab dem30. Juni gibt
es bei der Ersparniskasse Affol-
tern keine Einzahlungsscheine
mehr. Die roten und orangen
Blätter werden durch die neue
QR-Rechnung ersetzt, wie die
Bank mitteilt. Den aufgedruck-
ten Code kann man dann mit
dem Smartphone oder einem
entsprechenden Lesegerät scan-
nen und gleich imE-Banking be-
zahlen. Bisher musste davor je-
weils die Referenznummer an-
geschrieben werden.

Für Leute, die ihre Rechnun-
gen nicht digital bezahlen, än-
dert sich nichts. Zahlungsaufträ-
ge und Bareinzahlungen am
Postschalter funktionieren wei-
terhin. Ausserdem nennt die
Bank auchVorteile für die Rech-
nungssteller: Geschäfte können
ihre Rechnungen gleich selbst
drucken und müssen keine Ein-
zahlungsscheine bestellen.

Das hohe Eigenkapital
Im gleichen Infoblatt blickt die
Bank auf ihr Geschäftsjahr zu-
rück – und ist zufrieden. Die
Kunden hätten ihrVertrauen zur
EKAffoltern bewiesen, denn ins-
gesamt 19 Millionen Franken
wurden dem Institut neu anver-
traut.Mit diesen Einlagen betra-
gen die gesamten Kundengelder
231 Millionen Franken.

Die Bilanzsumme – die Sum-
me aller Mittel der Bank – belief
sich auf Ende Jahr auf 296 Mil-
lionen Franken. Von diesem Be-
trag sind 42 Millionen Franken
Eigenkapital. Das entspricht
14 Prozent, was auch schweiz-
weit einem ausserordenlich ho-
hen Eigenfinanzierungsgrad
entspricht. Je höher der Eigenfi-
nanzierungsgrad ist, desto bes-
ser steht es um die Solvenz der
Bank.Doch auch abgesehenvom
Eigenkapital hat die Ersparnis-
kasse ein erfolgreiches Jahr hin-
ter sich. Sie konnte einenGewinn
von 716000 Franken einfahren.

Benjamin Lauener

Langnau Gestern Freitag feierte
Elisabeth Sax-Friedli den
94. Geburtstag. Die Jubilarin
weilt im Altersheim Dahlia
Lenggen an der Asyl-
strasse. (pd)

Langnau An der Fansrütistrasse
feiert morgen Sonntag Andreas
Wagner Geburtstag. Er wird
91 Jahre alt. (pd)

Zollbrück Anna Marie Fehr,
daheim im Dahlia Zollbrück an
der Frittenbachstrasse, feiert
morgen Sonntag ihren
98. Geburtstag. (pd)

Wir gratulieren

Regina Schneeberger

Es war ein sonniger November-
morgen. Daniela Moser machte
sich auf zu ihrer täglichen Spa-
zierfahrt. Mit dem Elektroroll-
stuhl fuhr sie von ihrem Zuhau-
se im solothurnischen Rechers-
wil los. Plötzlich packte sie das
Fernweh. «Jetzt einfach weiter-
fahren, sehen, wohin es mich
verschlägt, das wärs», dachte
sich die 51-Jährige. Freiheit pur.

Freiheitenwie diese schränkt
Daniela Mosers Körper jedoch
stark ein. Bei derGeburt erlitt sie
einen Sauerstoffmangel. Die Fol-
ge: Sie ist zerebral gelähmt, sitzt
im Rollstuhl, und ihr Körper
ruckt und zuckt ständig unkon-
trolliert. «Das Einzige, was fast
einwandfrei funktioniert, ist
mein Mundwerk», sagt sie und
lacht. Sie spreche gerne und viel,
wenn auch mit etwas undeutli-
cher Aussprache.

Die zweite Heimat
in Katalonien
«Allein verreisen kann ich un-
möglich», sagt Daniela Moser.
Trotzdem liess sie der Gedanke
an ein grosses Abenteuer nicht
mehr los. «Andere trampen auch
um die halbeWelt,warum sollte
ich das nicht können?» Mit dem
Rollstuhl bis nach Spanien fah-
ren, so der Traum. Nach Cam-
brils, ein Fischerdorf in Katalo-
nien. An jenen Ort, wo Daniela
Moser seit 30 Jahren Ferien
macht,wo sie immerwiedermit
ihrer Mutter hinreiste. «Meine
Freunde dort sindwie eine zwei-
te Familie.» Die Verbindung ist
derart stark, dass Daniela Moser
nach demTod ihrerMutter einen
Teil der Asche unter einem Oli-
venbaum in Cambrils begrub.

Wer sie auf dieser Reise in die
zweite Heimat begleiten sollte,
war schnell klar. Ihre beste
Freundin Esther Lattmann. Die
beiden lernten sich vormehr als
20 Jahren kennen.Damalsmach-
te die Burgdorferin Lattmann ein
Praktikum imMooshuus, einem
Heim für Menschen mit einer
körperlichen Behinderung. Eine
der Bewohnerinnen war Danie-
la Moser. Seither haben sie zu-
sammen vieles erlebt, sind ge-
meinsam gereist, haben gemein-
sam gewohnt. Ebenfalls dabei ist
Cornelia Hess. Sie ist Daniela
Mosers Assistentin und hilft ihr

imAlltag. So kann die 51-Jährige
heute allein imElternhaus in Re-
cherswil wohnen.

Rollstuhlgängig und
hundefreundlich
Dort sitzen die drei Frauen an
diesem Vormittag um den Stu-
bentisch, studieren Karten, tip-
pen amLaptop,wie so oft in letz-
ter Zeit. Denn einfach den Ruck-
sack packen, losziehen und in

den Tag hineinleben, das geht
mit dem Rollstuhl nicht. Es gilt
die Etappen genau zu planen.
Alle 25 bis 30 Kilometermüssen
sie einen Rastplatz finden: einen
Campingplatz oder eine Herber-
ge – rollstuhlgängig, versteht
sich. Und hundefreundlich. Mit
dabei sind auch Esther Latt-
manns Boxer Samu und Daniela
Mosers Königspudel Ivo. Wenn
dieHunde nichtmehr laufenmö-
gen, können sie imAnhängervon
Esther Lattmanns Elektrobike
mitfahren.

Während die beiden Frauen
mit rund 11 Kilometern pro Stun-
de über Strassen und Feldwege
rollen werden, wird Cornelia
Hess mit dem Auto unterwegs
sein. «Ich protze an einem Ort
das Zelt ab und baue es am
nächsten wieder auf», sagt
sie. DasAuto brauchen die Frau-
en aber nicht nur für den Trans-
port der Campingausrüstung.
Sämtliche Ersatzteile des Roll-

stuhlswerden darin verstaut. Ge-
sponsert hat diese die Rollstuhl-
firma,von derDanielaMoser seit
vielen Jahren das Material be-
zieht. «Ohne Hilfe könnten wir
die Reise nichtmachen», sagt Es-
therLattmann.Mit einemCrowd-
funding wollen sie allesWeitere
finanzieren. 20000 Franken sol-
len so zusammenkommen.
«Wenn das klappt, fahrenwir im
Mai los», sagt Lattmann.

Herausforderung
Zähneputzen
In drei Monaten wollen sie die
gut tausend Kilometer schaffen,
die Schweiz, Frankreich und Spa-
nien passieren. Rund 5 Stunden
am Tag werden sie unterwegs
sein. Das klinge nach gar nicht
so viel, sagt DanielaMoser. «Aber
für mich ist das sehr anstren-
gend.» Stundenlang den Steuer-
knüppel nach vorne drücken,
stundenlang in derselben Sitz-
position verweilen, stundenlang

auf unebenen Wegen mit dem
Oberkörper Gegengewicht ge-
ben, das muss geübt sein. «Ich
trainiere schon jetzt darauf hin.»
Auch auf dem Campingplatz
wird es oft unbequem sein.
«Simple Sachen wie das Zähne-
putzen werden für mich in un-
gewohnter Umgebung zur Her-
ausforderung.»

Weshalb nimmt sie das alles
auf sich? «Weil ichmir beweisen
will, dass ich es kann», sagt Da-
nielaMoser. Eigentlich sei sie je-
mand, der am liebsten immer am
selben Ort in die Ferien gehe.
«Nun werden wir jeden Tag ein
neues Abenteuer erleben, das
werde ichmein Leben lang nicht
vergessen.» Siewollten auch an-
deren Menschen Mut machen,
ihren Traum einfach anzupa-
cken, so Esther Lattmann. «Eine
Behinderungmuss kein Hinder-
nis sein, daswollenwir zeigen.»

www.vayamos.ch

Sie will mit demRollstuhl nach Spanien
Recherswil/Burgdorf Daniela Moser ist seit Geburt schwer behindert. Davon lässt sie sich aber nicht aufhalten.
Tausend Kilometer will sie im Rollstuhl zurücklegen.

Sie planen die Reise minutiös: Esther Lattmann, Samu, Cornelia Hess, Ivo und Daniela Moser (von links). Foto: Marcel Bieri

«Andere trampen
auch umdie halbe
Welt, warum sollte
ich das nicht
können?»
Daniela Moser
Zerebral gelähmt und im Rollstuhl

Die ersten drei Mehrfamilien-
häuser mit Flachdächern der
Überbauung «Im Baumgarten»
sind praktisch fertig. Als Nächs-
teswird ein Fünf-Familien-Haus
gebaut. Die neuen Gebäude sind
ein Teil der Überbauung auf der
Zollhausmatte in Lützelflüh, der
Überbauungsvorschriften aus
den 90er-Jahren zugrunde lie-
gen. «Die ehemalige Hofstatt
hinter demhistorischen Zollhaus
soll nach den Grundgedanken
der bereits 30-jährigen Ge-
schichte der Zollhausmatte ver-
vollständigt werden», erklärt
Architekt Reto Gsell. Er ist Mit-
besitzer der Firma RMCMGmbH,
der Besitzerin der Parzellen.
Doch derzeit ist auf der Internet-

seite der Gemeinde Lützelflüh
eine öffentliche Planauflage auf-
geschaltet. Betreff: Geringfügige
Änderung derÜberbauungsord-
nung Zollhausmatte. Bauverwal-
ter Florian Mathys präzisiert:
«Die eigentliche öffentlicheAuf-
lage fand bereits vom 19.Dezem-
ber bis zum 20. Januar statt.» Da
gegen dieÄnderungen keine Ein-
sprachen eingereicht wurden,
konnte der Gemeinderat die An-
passung der Überbauungsord-
nung beschliessen. Die jetzige
Publikation sei lediglich dieVer-
öffentlichung dieses Beschlus-
ses, sagt Mathys und fügt hinzu:
«Bei denAnpassungen handelte
es sich vorwiegend um Formu-
lierungen, die aus Sicht des Kan-

tons veraltet oder unverständlich
sind.» 2018 hat die Gemeinde
Lützelflüh die Anpassung der
Überbauungsordnung demAmt
für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) zur Vorprüfung ge-
schickt. Nach dem positiven Be-
scheid kam das Geschäft im Juni
2019 an die Gemeindeversamm-
lung,wo die Stimmberechtigten
alles guthiessen. «Doch nachdem
das Geschäft AGR-intern noch-
mals überarbeitet wurde, seien
die nicht mehr amtskonformen
Ausdrücke festgestellt worden»,
erklärt Mathys. Die Anpassun-
gen haben keinen Einfluss auf
die geplanten Bauvorhaben.

Jacqueline Graber

Neue Formulierungen haben keinen Einfluss auf Neubau
Lützelflüh Der Kanton liess die Überbauungsordnung Zollhausmatte ändern, wo schon gebaut wird.

Die neuen Häuser auf der Zollhausmatte. Foto: Nicole Philipp

Bank schafft
Scheine fürs
Einzahlen ab

EK Affoltern Die Regional-
bank schaut auf ein gelun-
genes Jahr zurück. Ab dem
Sommer gibt es keine Ein-
zahlungsscheine mehr.

Regionalkonferenz
spricht 14000 Franken
Emmental Die Volkswirtschafts-
kommission der Regionalkonfe-
renz Emmental unterstützt das
Tambourenfest Kirchberg 2020
mit 9000 und die 16. internatio-
nale Biker-Party Sumiswald mit
5000 Franken. (ber)
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