
Verlaufsbericht 

Überführungsfahrt des MTF, Kennzeichen SU-6866, der Freiwilligen Feuerwehr/Stadt Lohmar zur 

Partnerstadt nach Vila Verde/Portugal Anfang Juni 2019. 

 

Als feststand, dass die Löschgruppe Scheiderhöhe für ihr altes Mannschaftstransportfahrzeug(MTF) 

einen neuen MTF erhalten hatte und sich 2018 herausstellte, dass das alte MTF ausgesondert 

werden sollte, fragte der städtische Verein „PLuS Europa“, der die Stadt die Betreuung der 

Partnerstädte Lohmars regelt, beim Bürgermeister nach, ob dieses Fahrzeug an die Partnerstadt Vila 

Verde in Portugal weiter gegeben werden könnte. Dort herrscht auf Grund der vielen Flächenbrände 

hoher Bedarf an einsatzfähigen Feuerwehrfahrzeugen. Dem Ansinnen von PLuS Europa wurde 

zugestimmt und entschieden, das Fahrzeug nach Portugal zu überführen. 

   (Beladen mit Hilfsgütern) 

Nach wochenlangen Pflege-/Ausbesserungs- und Ausrüstarbeiten am ca. 14 Jahre alten Fahrzeug, um 

es für die ca. 2400km lange Fahrt fit zu machen, und formellen Vorbereitungen war es dann soweit. 

Die Rücksprache mit den „Bombeiros“, der Feuerwehr in Vila Verde, hatte zwischenzeitlich ergeben, 

dass bei dem Sozialdienst der dortigen Feuerwehr ebenso Bedarf an Sanitätsgegenständen für 

Senioren und Kinder besteht. Diese Information hatte sich schnell herumgesprochen. Und so dauerte 

es nicht lange und PLuS Europa bekam für Portugal eine große Menge solcher Gegenstände von div. 

Hilfsorgansisationen, Sanitärvertrieben der direkten Umgebung, div. Firmen, Feuerwehrdienststellen 

aus dem rheinischen Umfeld und Privatleuten geschenkt.  Deshalb verpackten wir die gespendeten 6 

Rollstühle, 33 Rollatoren, 54 Gehhilfen, 2 Komplettsätze von Feuerwehrbrandschutzausrüstungen 

und Brandschutz-Anzügen in reflektierenden Signalfarben,30 Brandschutzhandschuhe,10 

Feuerwehrhelme für Frauen/Jugendliche, 2 Kindersitze,10 Kinder-Fußgelenkprotektoren, 15 

Kinderkrücken, 200 Erwachsenenwindeln, 20 Bett-Schutzunterlagen für Liegendkranke etc. Nun hieß 

es, alles in den MTF zu packen – der Wagenwurde eine Woche lang gepackt und er wurde bis unters 

Dach voll. 

Als alles verkehrs- und beschädigungssicher verstaut war und sich 3 Fahrer Montagmittags auf die 

lange Strecke machten, wurden sie von schönem Reisewetter begleitet. Der Wagen surrte über viele 

Stunden über die Autobahnen durch Belgien, Frankreich, Spanien hindurch nach Westen, nur 

unterbrochen von vielen Mautstationen,Tank- und Rastpausen. 

Aber es kam, wie es nicht kommen sollte: Als das Team sich der portugiesischen Grenze näherte, 

wurde es von einer spanischen Polizeikontrolle gestoppt. Offensichtlich war man an Fahrzeugen mit 

illegalen Schmuggelgütern interessiert und man wollte uns zur Nachschau den kompletten 

Fahrzeuginhalt auf die Straße. entladen lassen. Nur dank des mitgereisten spanischsprachigen 

Portugalbeauftragten unseres Vereins, gelang es, die Einsatzkräfte vom sozialen Zweck und der 



ehrenamtlichen Tätigkeit zugunsten unserer Partnerstadt zu überzeugen. So ließ man uns dann-mit 

deren entschuldigenden Bitte und Weitergabe von herzlichen Grüßen seitens der spanischen Polizei 

an Vila Verde- weiterfahren. Unser Portugalbeauftragter Manuel stand seitdem im ständigen Kontakt 

mit den „Bombeiros“ unserer Partnerstadt. 

Beim Eintreffen an der portugiesischen Grenze  

               

wurde das Team überraschender Weise von Feuerwehrleuten der weiter südlich von Vila Verde 

gelegenen Stadt „Figuera da Foz“ erwartet. Wie sich herausstellte, hatte der Leiter der Feuerwehr 

von Vila Verde die Information unseres Vorfalls in Spanien an den mit ihm befreundeten Leiter der 

Bombeiros von Figuera da Foz weiter gegeben. Und diese wollten sicherstellen, dass unserer Reise 

kein weiteres Hindernis mehr im Wege stehen konnte. Deshalb begleitete uns ein Einsatzfahrzeug 

der Bombeiros bis zur Zentralfeuerwehr von Figuera.  

   (Feuerwehrhauptwache) 

Von dort aus ging es ebenso störungsfrei die letzten ca. 200km bis zum Ziel. 

Im Hof der zentralen Feuerwache der Stadt Vila Verde 

   (der im Nu geleerte KTM) 



 nahmen die Feuerwehrleute überaus begeistert die mitgeführten Sanitätsartikel und 

Feuerwehrausrüstungen entgegen, verbrachten alles in ihre Sozialstation und bewunderten den 

guten Zustand des 14 Jahre alten MTF aus Scheiderhöhe. 

Das Vorhandensein dienstlicher Aufgaben des Bürgermeisters, Herrn Dr. Antonio Vilela, des 

Gouverneurs der Region Braga sowie des örtlichen Europabeauftragten, Herrn Fernandes, bzw. 

deren aktuelle Planung, die eine offizielle Übergabe des Fahrzeugs erst einige Tage später vorsah, 

hatte zur Folge, dass uns die Bombeiros für diese Zeit in einer kleinen privaten Ferienwohnung 

unterbrachten. So hatten wir etwas Zeit und konnten Vila Verde und die Umgebung erkunden. Dabei 

begleitete uns der amtliche Pressesprecher der Feuerwehren Portugals, Herr Oscar Rodiguesz mit 

seinem Team, und wir konnten mit ihnen Land und Leute intensiver kennen lernen. 

             

(idyllischer Stausee bei der Stadt)  (Teil des Presseteams mit den 3 Fahrern des MTF) 

 Ebenso konnten wir das örtliche Sankt Antoniusfest erleben, für das die gesamte Stadt geschmückt 

worden war. 

   (geschmückte Straße in Vila Verde) 

Am Tag vor der Übergabe am 11.06.2019 ließen der Bürgermeister sowie der Vorsitzende des 

Stadtparlaments und der Leiter der Feuerwehr es sich nicht nehmen, uns bei einem Diner für das 

Geschenk der Stadt Lohmar zu danken und uns zu bitten, diesen Dank an den Bürgermeister, Herrn 

Horst Krybus, an den Lohmarer Stadtrat, an die Leitung der Feuerwehr Lohmar, an PLuS Europa 

sowie an die Spender der mitgeführten Gegenstände weiter zu geben. Tags darauf fand die Übergabe 

des KTM im Innenhof der Feuerwehrzentrale statt, an der die komplette städtische 

Verwaltungsspitze, die Leitung und der Kommandant der Feuerwehr und die Damen der Sozialstation 

mit örtlichen Reportern sowie einem Team von Portugal-TV teilnahmen. 

 



Am Tag danach mussten wir leider Abschied nehmen und wieder nach Hause reisen. 

Fazit: diese Aktion war eine sehr sehr gute Sache und ist auch genauso bei unseren Städtepartnern 

angekommen. Doch das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Zuwendungen der Fa. Lambert 

Fehlen in Siegburg,.des GTÜ Lütz in Rösrath, der Fa. Thomas in Kreuznaaf, der Fa. Rahm und des 

Vereins „Lohmar hilft e.V.“ von Manu Gardeweg in Troisdorf sowie vielen weiteren privaten 

Spendern. 

 


