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Gefüllte Pfannkuchen paniert

Zutaten (4 Personen):
300 g Mehl
700 ml Milch
3 Eier plus 2 Eigelb
1 Schuss Pflanzenöl
1/2 TL Salz
1 Bund Schnittlauch
Für die Füllung:
600 g Hackfleisch gemischt
Champignons
Dazu jede Menge
grünen Salat reichen.

Zubereitung:
Teig: Eier, Eigelb, Milch, Mehl, kleingeschnittener Schnittlauch und Salz zu einem dünnflüssigen Mehlteig verrühren.
Anschließend daraus nicht zu dicke Pfannenkuchen backen.
Füllung: Das Hackfleisch mit Salz, Pfeffer
und Paprika würzen und anbraten bis es
krümelig ist. Wer will kann noch klein geschnittene Champignons dazu geben.
Die Füllung auf die Pfannkuchen geben
- nicht zu viel - damit man diese gut zusammenrollen kann. Anschließend die gerollten Pfannkuchen in Ei und Paniermehl
wenden und anbraten.
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Innovationen

umsetzen und
so unsere

Region stärken.
"In Bad Dürrheim aufgewachsen, schlägt mein Herz für
meine Heimatstadt und unsere Region.
Mein Ziel ist es, unsere Lebensqualität für die zukünftigen Generationen zu sichern. Dazu gehören gleichermaßen eine gute Umwelt, Arbeitsplätze, lebenswerte
Städte und Gemeinden. Meine Enkel sollen den gleichen Spass haben, in gleicher Sicherheit und mit guten
Bedingungen aufwachsen, wie ich und meine Kinder."

Michael Rebholz

Architekt

Mein Motto:
Lieber einen Fehler machen als nichts tun.
Visionen gemeinsam in die Realität bringen.
Meine Schwerpunkte:
Mich interessiert alles, ich schwätz auch überall gern mit.
Aber ich bin nicht überall kompetent. Deshalb liegt mein
Schwerpunkt im Bereich Stadtentwicklung, Bauen, Mobilität.
Ich bin halt nur ein Architekt. :)

Jahrgang: 1962
Nach Schule und Bundeswehr 1982 Studium in Konstanz
1987 Gründung IT Firma im Baubereich
1994 Wechsel ins Büro meines Vaters
verheiratet mit der tollsten Frau der Welt, zwei prächtige Kinder
( inzwischen natürlich keine Kinder mehr :)
Hobbys: Feste, Skifahren, Familie, Städtereisen
. . . und was mir sonst noch neues einfällt
Vereine: Seit 20 Jahren Narrovater in der Narrenzunft Bad Dürrheim
passives Mitglied in diversen Vereinen

FDP Mitglied
genetisch bedingt.
Liberales Denken
liegt mir im Blut.
FDP Ortsverbandsvorsitzender
in Bad Dürrheim.
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