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Pannerschaftsverein f etzendorf-Ampus
mit bayerischen Spezialitäten bei der

Balade Gourmande vertreten

Ein voller Erfolg war der Ausflug einer kleinen Delegation des

neu gegründeten Partnerschaftsvereins letzendorf-Ampus zu

dem kulinarischen Fest ,,Balade Gourmande" in Ampus in der

Provence. Neben dem Auftritt zum Teil in Dirndl und Lederhose

waren die Franzosen vor allem von deren bayerischen Küche

total begeistert.

Die,,Balade Gourmande" zähltzu den Highlights des rührigen

südfranzösischen Bergdorfs. Schon zum 17. Mal feierten die

Bewohner mit circa 2000 Gästen das Fest, bei dem die Ein-

heimischen an 46 Standen verteilt im ganzen Dorf selbst ge-

kochte, regionale und kulinarische Spezialitaten anbieten. Für

ihren Besuch hatten die sechs Jetzendorfer einen eigenen
Stand mit bayerischen Spezialitaten vorbereitet. Für fast 450
Leute hatten sie Brawvürste, Sauerkraut, Schupfnudeln und Ge-

räuchertes mit Bauernbrot mitgebracht. Schon lange vor dem

Start der Essensausgabe standen die Besucher Schlange vor

dem Stand. Dass das Angebot bei den französischen Fein-

schmeckern sehr gut ankam, freute die letzendorfer Köche be-

sonders. Viele holten sich eine zweite Portion und nach 45

Minuten war alles weg. Zum Programm des Abends gehorten

außerdem ein großes Feuerwerk und Live-MusiK zu der bis in

den späten Abend getanzt wurde. Die lnitiative für die franzö-

sisch-deutsche Partnerschaft geht von den französischen Ge-

meinderäten und Bürgermeister Hugues Martin aus. Das

Thema stand 2014 auf dem Wahlprogramm. Auf Grund fami-
liärer Beziehungen zur letzendorfer Familie Steinacker wurde

Jetzendorf als Partner ausgewählt. Erste Kontakte wurden im
vergangenen Herbst mit Bürgermeister Manfred Betzin und

Vereinen geknüpft, als eine französische Delegation mit dem

Bürgermeister und drei Gemeinderäten Jetzendorf besuchte.

Eine henliche Kulisse bietet das historisch gewachsene
Bergdorf Ampus.

lm Februar 2015 gründete Siegfried Jäger, Gemeinderat aus

Ampus und Vater der Vorsitzenden Jaqueline Steinacker des

im Mai 2015 gegründeten Jetzendorfer Partnerschaftsvereins,

den französischen Partnerschaftsverein Ampus-Jetzendorf. lhm
gehören heute 65 Mitglieder an, darunter alle 15 Gemeinde-

räte. Zum Ausbau des gegenseitigen Austausches hatte die
französische Gemeinde die letzendorfer Gemeindevertreter
und Bürger zu ihrem Festabend eingeladen. Beim festlichen

Empfang im Rathaus mit über 30 Leuten überreichte die De-

legation einen Brief mit Grußworten und ein Geschenk von
Bürgermeister Betzin. Bei hochsommerlichen Temperaturen er-

wartete die fetzendorfer ein interessantes Programm mit einer
Führung durch die traumhafte Kulisse des Bergdorfes mit vie-

len historischen Anlagen wie Waschhauser, Mühlen oder die
Kirche mit romanischen Wurzeln. Auch die Fahrt in das be-
nachbarte, historisch gewachsene 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 gegenseiti-
gen Kennenlernen waren
die Jetzendorfer in Familien

untergebracht, sodass auch

die Französischkenntnisse

bei dem kurzen Wochen-

endbesuch wieder mobili-
siert wurden. Nach den sehr

herzlichen und freund-
schaftlichen Kontakten hof-

fen jetzt beide Partner-

schaftsvereine, dass der

Austausch auch uber die

Vereine und die Gemeinde-

vertretungen weiter ausge-

baut wird. Bei einem lnfo-
abend wollen die Ausflügler

Ampus mit Fotos und

einem Film vorstellen.

Festlicher Empfang der leaendoter Delegation im Rathaus durch Bürgermeister Hugues Martin
(Mitte), Gemeinderäte u nd d em französischen Partnerschaftsv erein.
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