
Bericht Fahrt zum Erntedankfest in VilaVerde 10.2013 

Teilnehmer: M. Rodrigues, A. van Allen, H+R Ebeling, 

 E+E. Langenberger 

Start 03.10.2013, 06:00 in SU mit dem ICE in Richtung Ffm/Flughafen  

(Bild SDC11743). 

Ankunft in Porto; dort erwartete uns mit einem Mercedes-Kleinbus Herr 
Phillip, der Fahrer der Kommune von Vila Verde Wir waren für die Tage 
im Hotel Luena im Zentrum v. VilaVerde untergebracht  

(Bild: SDC11750) 



04.10.,  

Nach dem Frühstück erfolgte die Begrüßung der Stadtabgeordneten, 
Frau Rosi Velicade-Weyers. Und mit Rosi und Fahrer Phillip machten wir 
einen Ausflug a.d. Sandstrand nördl. von Porto in der Nähe eines 
Ölhafens.  

(SDC11754) 

Danach gings per Pedes zum Nordkastell = Castelo do Queijo 

(SDC11764) 

 (SDC11765)  



und später nach Porto mit einer Kaffeepause am Douro i.d. Altstadt von 
Porto (SDC11778)  

. 

Das Abendessen in Vila Verde erfolgte auf Einladung der 
Stadtverwaltung von Vila Verde am Erntedankplatz -zugleich der Platz 
einer Landwirtschaftsausstellung- beim Gastwirt Torres 

(SDC11791)   



im Gastronomiezelt. Dort konnte man die Platzanlage der Ausstellung 
besichtigen mit den etwa 150 Exponaten von landwirtschaftl.. 
Fahrzeugen (Traktoren), div. Gerätschaften und Produkten der Bauern 
dieser Region, die dort Gemüse, Tiere, etc. zum Verkauf anboten 

(SDC11819a),   

SDC11819b)  



 (SDC11821) , 

 (SDC11823),  

(SDC11859) 



,  (SDC11860a). 

05.10.2013  

Es folgte am nächsten Morgen ein Ausflug an die Nordgrenze zu 
Spanien zur Stadt Viano Do Castelo. Dort gab es eine phantastische, 
über der Stadt gelegene Wallfahrtskirche auf dem Monte Santa Luzia 

(SDC11803)  



.Hinterher fuhren wir zum Felsenstrand bei Viano Do Castelo 

(SDC11819)  

mit dem ruhigen Atlantik und glasklaren, warmen Meereswasser. 

Mittags fuhren wir nach VilaVerde zurück und aßen bei der Gastronomie  

Torres  (SDC11824)  

Dort wurden wir durch die Leiterin des Kulturamts, Frau Julia Fernandes, 

(SDC11823a)  



und den Bürgermeister der Stadt, Herrn Dr. António Vilela, 

 (SDC11826a) 

begrüßt, dem wir jetzt persönlich zu seiner aktuellen Wiederwahl 
gratulieren konnten. Hier gelang es uns, trotz der vielen Besucher rings 
um uns herum, die nächsten Partnerstadt-Aktivitäten, wie den Besuch 
vom Bürgermeister und seiner politischen Spitze beim nächsten 
Karneval in 2014 in Lohmar, zu besprechen. 

Auf Bitte von Frau Fernandes, sie war in der Hutausgabe tätig 

(SDC11840, Mitte)  



nahmen wir am Hut-Wettbewerb für das Guinness Buch der Rekorde teil. 

 (SDC11856) 

 

Sonntag, 06.10.2013, Besuch des Erntedankgottesdienst i.d. Kirche von 
Vila Verde: St. Paio 

	   	  (SDC11865)	  

,(SDC11876)	  



Danach konnten wir den Fahrer mit Ehefrau, die unsere Gastgeschenke 

(SDC11881) 

+ die hydraul. Rettungsschere 

(SDC 11887)   

von Lohmar nach VilaVerde transportiert hatten, begrüßen. Im Anschluß 
daran übergaben wir die Rettungsschere an die städtische Feuerwehr 

(SDC11889) 



und besichtigten das Feuerwehrgebäudes und deren neues 

Einsatzfahrzeug .(SDC11897) 

Im Gemeinschafsraum der Feuerwehrzentral trugen wir uns in das 
Gästebuch der „Bombeiros“ von Vila Verde ein und nahmen vom 
Commandante der Feuerwehr einen kleinen Gruß für die Lohmarer 
Feuerwehr entgegen.  

Auf Einladung der Stadt Vila Verde besichtigten wir dann den Platz mit 
der Landwirtschaftsausstellung und aßen bei Torres zu Mittag 

(SDC11902) 



(SDC11905)   

 (SDC11910)  

In dieser Zeit wurden Konzerte der div. Akkordeonorchester auf der 
Bühne + auf dem Platz ausgetragen 

(SDC11919) 



 (SDC11920a) 

 (( .(SDC11924) 

Als dann das portugiesische Privatfernsehen unsere Gruppe aus der 
Partnerstadt Lohmar gefilmt und interviewt hatte, besuchten wir die 
Städteshow (Feta das Coleitas) des Fernsehens mit Auftritten von 
Nachwuchs- und bekannten Showgrößen auf der Bühne am 

Büchereiplatz in Vila Verde). (SDC11928 

Da abends das offizielle Abendessen mit den Damen und Herren der 
Stadtspitzen angesagt war, zogen wir uns kurz ins Hotel zum 
Frischmachen zurück und begaben uns zum Gastronomiezelt von 
Torres. Dort fand die Begrüßung durch den portugiesischen EU-



Abgeordneten, Herrn Fernandes mit Kindern 

(SDC11948), 

sowie der kompletten politischen Führung von Vila Verde statt. Wir 
übergaben die brieflichen Grußworte unseres Lohmarer Bürgermeisters 
Wolfgang Röger an Bürgermeister Dr. António Vilela. Nach einem 
typisch portugiesischen, wirklich opulenten Feinschmeckermenue und 
dem Austausch zahlreicher Gastgeschenke verabschiedeten wir uns 

herzlichst (SDC11961). 

 Ebenso verabschiedete sich die gesamte Bedienungs- und Küchencrew 

des Gastwirts Torres von uns 
(SDC11956). 



Nach einem langen anstrengenden Tag gingen wir schließlich zurück ins 
Hotel.  

Früh am nächsten Morgen erwartete uns der liebenswerte Fahrer Phillip, 
brachte uns zum Wohnhaus von unserer ständigen Begleitung,  

Rosi Weyers (Mitte im Kimono: SDC11969),  

 

 wo wir uns herzlichst für ihre Organisationsarbeit und Begleitung 
bedankten und uns verabschiedeten. Dann wurden wir von Phillip zum 
Flughafen gebracht.  

Wir flogen pünktlich von Porto in Richtung Deutschland zurück 

(SDC11972),  

wo wir immer noch berauscht von den vielen tollen Erlebnissen und 
herzlichsten Kontakten zu den Bewohnern unserer Partnerstadt am 
späten Nachmittag Zuhause in Lohmar angekommen sind.  

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit den Menschen aus Vila 
Verde. 


