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DECHANTSKIRCHEN

Weinzettl & Rudle treten beimKulturwirt auf
Dechantskirchen. Es geht darin
um das Überlebensprinzip von
zwei Ü50gern, die sich beneh-
men wie Teenager. Info und
Kartenreservierung unter Tel.
(0 33 39) 22 4 13.

DieOststeiermarkpremieremit
ihremProgramm„Voll abgefah-
ren“ spielt am Samstag, 12.
März, um 19.30 Uhr das Kaba-
rettistenpaarWeinzettl&Rudle
beimKulturwirtSchwammer in

BAD LOIPERSDORF

DoppelteWeltmeisterin
Mit zwei Goldmedaillen (Weitschießen und Teambewerb)
kam Lisa-Marie Stampfl von der Eisstock-Weltmeister-

schaft aus Südtirol zurück. Beim Empfang in ihrer Heimat-
gemeinde Bad Loipersdorf gratulierten unter anderen Bür-
germeister Herbert Spirk und Vize Dietmar Fuchs. HIRT

OST- UND SÜDOSTSTEIERMARK

Thermenbus-Linie nun verlängert
Busverbindung zu den Thermen bis Bad Radkersburg.

Seit 2019 können Gäste aus
Wien mit dem Postbus direkt
insThermenland reisen.Nach
Stopps inBadWaltersdorfund
Bad Blumauwar für denTher-
menlandbus bis dato Endstati-
on beim Thermenresort Loi-
persdorf. Ab 4. März geht es
nun jeden Freitag, Samstag,
Sonn- und Feiertag weiter
nach Bad Gleichenberg und
Bad Radkersburg.
Postbus-Vorstand Alfred

Loidl erklärt dazu: „Allen Rei-
senden, denen nachhaltiges
Reisen wichtig ist, bieten wir

damit die Möglichkeit direkt
und unkompliziert ins Ther-
men- und Vulkanland zu kom-
men.“ Die Ticketpreise blei-
ben unverändert (18 Euro ein-
fache Fahrt, 32 Euro für die Ta-
geskarte), für Kinder und Stu-
denten gibt es eine Ermäßi-
gung (9 bzw. 16 Euro). Wo-
chen- oderMonatskarten sind
ebenfalls erhältlich. Weg fällt
hingegendieMöglichkeit, den
Bus zumgünstigerenTarif nur
regional zu nutzen, etwa von
BadWaltersdorf nach Bad
Radkersburg.

Konkurrenz
aus dem
Internetam
Viehmarkt
Gefährdet die neue Viehhandel-
App „Viehworld“ traditionelle
Rinderversteigerungen wie jene
in Greinbach? Wir haben bei den
heimischen Rinderzüchtern
nachgefragt.

jene in Greinbach. Die Tiere
werden dorthin transportiert,
dann noch geduscht und ge-
putzt, ehe es auf die Sägespäne-
Bühne geht. Dann wird erstei-
gert und das Rind in den neuen
Betrieb transportiert. In der Re-
gel bedeutet das einen dreitägi-
gen Aufwand.
Mit der Idee, Rinder mittels

Handy-App zu handeln, wollte
Wolfgang Schiessl, Tierarzt in
Niederösterreich, den heimi-
schenBauern nicht nur eineAr-
beitserleichterung bieten, viel-
mehr den Tieren Transportwe-
ge ersparenund Infektionsmög-
lichkeiten verringern. „Wie
man bei Corona gesehen hat, ist
eine Ansammlung von vielen
Individuen an einem Ort, die

Von EwaldWurzinger

Sie wirbt mit mehr Tier-
wohl, Wirtschaftlichkeit
für bäuerliche Betriebe

und mehr Überblick was aktu-
elle Marktpreise betrifft: Die
neue „Viehworld“-App ist in al-
ler heimischer Rinderbauern
Munde und erobert ein EU-
Landnachdemanderen. Rinder
können hier direkt mittels Foto
im Internet beworben und so
ver- und gekauft werden. Im-
mer mehr Bäuerinnen und Bau-
ern registrieren sich auf der
Plattform.
So läuft es bis jetzt: Die

schönsten Kühe dürfen auf ei-
nen „Laufsteg“ einer großen
Versteigerungshalle wie etwa
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Mit dem
Smartphone
können bei
„Viehworld“
Fotos der
Nutztiere
hochgeladen
werden. Evelyn
Zarfl (unten)
von der Rinder-
zucht Steier-
mark sieht es
als Ergänzung
zu den Verstei-
gerungen
KK (2)

LAFNITZ

Lenker pralltemit Pkw gegen Leitwände
LeitplankenkamdasFahrzeug
zum Stillstand. Der verletzte
Lenker wurde vom Roten
Kreuz versorgt, die Feuerweh-
ren Lafnitz und Pinggau über-
nahmen die Bergung des Pkw.

Gestern früh geriet aus unge-
klärter Ursache auf der B 54
bei Lafnitz ein Pkw auf die Ge-
genfahrbahn, durchfuhr eine
Verkehrsinsel und prallte ge-
gen die Leitwände. Auf den

Zwei Feuer-
wehren waren
bei der
Bergung des
Pkw im Einsatz
FF LAFNITZ

ben auch wir seit bereits
zehn Jahren im Programm,
bei der Bäuerinnen und
Bauern ihre Tiere online
präsentieren können. Zu Co-
rona war dies sehr hilfreich,
dennoch ziehen die meisten
Bauern echte Versteigerungs-
veranstaltungen vor. Ein
Auto kauft auch nie-
mand, ohne es vorher
gesehen zu haben“,
so Zarfl.

Doch wie gefährlich ist die
neue Internetplattform für hei-
mische Fleckviehzuchtverbän-
de und deren „heilige“ Verstei-
gerungshallen. Seit jeher in Ös-
terreich wird auf diese Art mit
Rindern gehandelt - in Grein-
bach seit fast achtzig Jahren.Als
Konkurrenz möchte man die
neue Vieh-App nicht sehen,
meint Evelyn Zarfl von der Rin-
derzucht Steiermark. „Eine
ähnliche digitale Ergänzung ha-

aus verschiedenen Ortschaften
– oder in unserem Fall Betrie-
ben – kommen, nicht wirklich
förderlich“, so der findige Vete-
rinärmediziner.

Um einen guten Überblick zu
schaffen, werden Fotos und
auch Handy-Videos von der
Kuh oder dem Kalb angefertigt
und online gestellt. Verbunden
mit den Detaildaten der AMA
über die Ohrmarke des Tieres
wird der Marktplatz eröffnet.
Der Zeitaufwand beträgt in der
Regel fünf Minuten. Seit ver-
gangenen Herbst ist die Tier-
App online, etwa 2000 Tiere –
nunmehr auch Schafe und Zie-
gen –wechselten seitdemschon
auf diese Art ihren Besitzer.

EinAutokauft auchniemand,
ohneesvorher gesehenzuhaben.

Evelyn Zarfl, Rinderzucht Steiermark


