Alle Träume können wahr werden,
wenn wir den Mut haben,
ihnen zu folgen.
(Walter Elias „Walt“ Disney (1901-1966),
US-amerikanischer Filmproduzent)

Liebe Bad Rodacherinnen, liebe Bad Rodacher, verehrte Gäste,
in der Juni-Ausgabe möchten wir Ihnen das Autohaus Geiß in Gauerstadt etwas näher vorstellen. Das Unternehmen wuchs über die Zeit ständig unter
dem Motto „Geht nicht – gibt’s nicht!“ und wird bereits in der 2. Generation betrieben.
Auch die ehemaligen Rennsteigspatzen sind flügge geworden und wieder auf der Bühne zu erleben. Hier möchten wir Ihnen die beiden Schwestern
vorstellen, die schon seit ihrem achten bzw. zehnten Lebensjahr singen und nach einer Babypause wieder als „Lisanne und Michele“ zurück sind.

Ein Produkt der Wirtschaft:
„Autohaus Geiß“

Ein Produkt der Allgemeinheit:
„Lisanne und Michele Die beiden Sängerinnen aus dem schönen Rodachtal“

Im Jahr 1978 fasste Ingo Geiß den Beschluss sich selbständig zu machen
und legte damals den Grundstein für das heutige Autohaus Geiß GmbH
in Gauerstadt. Durch kontinuierliche Investitionen, Erweiterungen und
Verbesserung ist die Firma Geiß stets auf aktuellem Stand was die
automobile Zukunft angeht.

Foto: v. l. n. r. Björn und Jens Geiß mit Sohn

Der Abschlepp- und Pannendienst wurde bereits Ende 2014 um ein
weiteres Fahrzeug erweitert. Eine Erweiterung der Werkstatt und
Umbau des Karosserie- und Lackbereich ist für 2015 bereits in Planung.
Als Audi, Volkswagen und Skoda Partner verkauft die Fa. Geiß EU Neuwagen zu unschlagbaren Preisen mit bis zu 32% Nachlass.
2015 wurde der Betrieb von Ingo Geiß an die beiden Söhne Jens und
Björn Geiß übergeben. Nun kann sich Ingo Geiß ein bisschen mehr
seinem Hobby der Jagd widmen. Auch die 3. Generation steht schon in
den Startlöchern.
Kontakt:
Autohaus Geiß GmbH, Gauerstadt, Rodacher Straße 2,
96476 Bad Rodach, Tel. 09564 1505, Fax: 09564 790

Nach einer Tonstudioaufnahme für eine private Feier, war den beiden
Sängerinnen klar: „Wir machen weiter!“ Das Herz brennt nun einmal für
die Musik! Durch viele Nachfragen wurde ihnen die Entscheidung leicht
gemacht.
Die beiden attraktiven Damen aus Bad Rodach und Streufdorf präsentieren sich musikalisch und künstlerisch von einer neuen Seite. Ehemals ganz
der Volksmusik verschrieben, zeigen sie jetzt welch ein großes Repertoire
sie zu bieten haben. Auf die Frage, ob sie der volkstümlichen Musik ganz
den Rücken gekehrt haben, antworteten sie: „Mal davon abgesehen, dass
wir eh nicht mehr in unsere Dirndl reinpassen (worauf die Mädels herzlich
lachten), wollen wir eine neue Musikrichtung einschlagen und damit Alt
und Jung ansprechen. „
Aus der neuen Musikanlage erklingen nun Lieder wie „Tanze Samba mit
mir“, „Über den Wolken“, „Jugendliebe“, „Amsterdam“, „Que Sera Sera“,
„Atemlos“ bis hin zu aktuellen Liedern wie „Auf uns“ und „Tage wie
diese“. Wo sie auftreten ist Stimmung und gute Laune angesagt. Auch für
die Vorweihnachtszeit wird ein Programm ausgearbeitet. Denn den
Schwestern macht es sehr große Freude, in dieser besonderen Zeit für
besinnliche Stimmung zu sorgen. Bei kirchlichen Trauungen haben sie
ebenfalls schon ihr Können unter Beweis gestellt.
Zu buchen sind „Lisanne und Michele“ zu jedem Anlass (oft auch als
Überraschungsgäste) mit einzelnen Titeln bis hin zu einem 1,5 stündigen
Programm unter:
Tel. 036875 / 12501 oder E-Mail michelebrueckner@online.de

Beste Grüße
Ihr

Tobias Ehrlicher, 1. Bürgermeister

