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Köstlichkeiten aus Bayern
Jetzendorfer Delegation bei kulinarischem Fest in Ampus

Von Cornelia Hartmuth

Jetzendorf (PK) Ein voller Erfolg
war der Ausflug einer Delegati-
on des Partnerschaftsvereins
Jetzendorf-Ampus zu dem kuli-
narischen Fest ,,Balade Gour-
mande" in Ampus. Neben dem
Auftritt zum Teil in Dirndl und Le-
derhose waren die Franzosen vor
allem von deren bayerischen Kü-
che begeistert.

Die,,Balade Gourmande"
zählt zrt den Höhepunkten im
Veranstaltungsjahr des süd-
französischen Bergdorfs. Schon
zum 17. Mal feierten die Be-
wohner das Fest, bei dem die
Einheimischen an fast 50 St:in-
den verteilt irn ganzen Dorf
selbst gekochte, regionale und
kulinarische Spezialitäten an-
bieten. Ungefähr 2000 Besucher
waren gekommen. Die sechs
Jetzendorfer hatten einen ei-
genen Stand mit bayerischen
Spezialitäten vorbereitet, Für
fast 450 Leute hatten sie Brat-
würstl, Sauerkraut, Schupfnu-
deln und Geräuchertes mit
Bauernbrot mitgebracht.

Schon lange vor dem Start der
Essensausgabe standen die Be-
sucher Schlange vor dem Stand.
Dass das Angebot bei den fran-
zösischen Feinschmeckern sehr
gut ankam, freute die leltzen-
dorfer Köche besonders. Viele
holten sich eine zweite Portion
und nach 45 Minuten war alles
weg. Zum Programm des
Abends gehörten außerdem ein
großes Feuerwerk und Live-
musik, zu der bis in den späten
Abend getanztwurde.

Die Initiative für die franzö-
sisch-deutsche Partnerschaft
geht von den französischen Ge-
meinderäten und Bürgermeis-
ter Hugues Martin aus. Das

te), die Gemeinderäte und den französischen Partnerschaftsverein.

15 Gemeinderifte. Zum Ausbau
des gegenseitigen Austausches
hatte die französische Ge-
meinde die Ietzendorfer Ge-
meindevertreter und Bürger zu
ihrem Festabend eingeladen.
Beim festlichen Empfang im
Rathaus mit mehr a.ls 30 Leuten
überreichte die Delegation ei-
nen Brief mit Grußworten und
ein Geschenk von Bürgermeis-
ter Betzin.

Bei hochsommerlichen
Temperaturen erwartete die
Jetzendorfer ein interessantes
Programm mit einer Führung
durch die traumhafte Kulisse
des Bergdorfes mit vielen his-
torischen Anlagen wie Wasch-
häuser, Mühlen oder die Kirche
mit romanischen Wurzeln.
Auch die Fahrt in das benach-
tiarte, historisch gewachsene
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alte Dorf Tourtour war einen
Ausflug wert. Das Genießen auf
entspannte französische Weise
kam bei dem mehrgängigen
Menü im Freien auf dem
Marktplatz nicht zu kurz. Zum
besseren gegenseitigen Ken-
nenlernen waren die Jetzen-
dorfer in Familien unterge-
bracht, sodass auch die Fran-
zösischkenntnisse bei dem
kurzen Wochenendbesuch
wieder mobilisiert wurden.

Nach den sehr herzlichen und
freundschaftlichen Kontakten
hoffen 'jetzt beide Partner-
schaftsvereine, dass der Aus-
tausch auch über die Vereine
und die Gemeindevertretungen
weiter ausgebaut wird. Bei ei-
nem Infoabend wollen die Aus-
flüglerAmpus mit Fotos und ei-
nem Film vorstellen.

Festlicher Empfang der Jetzendorfer Delegation im Rathaus durch Bürgermeister Hugues Martin (Mit-

Thema stand 2014 auf dem
Wahlprogramm. Aufgrund fa-
milidrer Beziehungen' zur Jel-
zendorfer Familie Steiriacker
wurde die Landkeisgemeinde
als Partner ausgewählt. Erste
Kontakte wrrrden im vergan-
genen Herbst mit Bürgermeis-
ter Manfred Betzin und Verei-
nen geknüpft, als eine franzö-
sische Delegation mit dem Bür-
germeister und drei Gemein-
deräten Ietzendorf besuchte.

Im Februar 2015 gründete
Siegfried läger, Gemeinderat
aus Ampus und Vater der Vor-
sitzenden Iaqueline Steinacker
des im Mai 2015 gegründeten
Jetzendorfer Partnerschafts-
vereins, den französischen
Partnerschaftsverein Ampus-
Jetzendorf. Ihm gehören heute

:Yl:y::y'"'-_"


