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Christkind meets Weihnachtstruck / Coca-Cola Weihnachtstrucks kommen 
zum Christkindlesmarkt Bad Meinberg (1. bis 4. Dezember 2022)

Da rollt was Großes an

Wenn es weihnachtet in Deutsch‑
land, dürfen sie nicht fehlen – die 
Coca‑Cola Weihnachtstrucks. Genau 
seit 25 Jahren ziehen die Giganten 
auf einer Städtetour Tausende in 
ihren Bann, bereiten Freude und 
lassen Herzen höherschlagen. Jetzt 
machen die Trucks Station in Lippe. 
Am Donnerstag, dem 1. Dezember 
2022 zwischen 15:00 und 20:00 Uhr 
stehen sie im Kurpark Bad Meinberg. 

Besuch zum 
Christkindlesmarkt

Hier findet nach drei Jahren Pause 
der traditionelle Christkindlesmarkt 
in und am Kurgastzentrum statt (1. bis 
4. Dezember 2022). Besucherinnen 
und Besucher können sich an diesem 
Tag nicht nur von den rundum illumi‑
nierten Weihnachtstrucks verzaubern 
lassen. An mehreren Stationen war‑
ten unter anderem sogenannte VR‑
Rides, eine übergroße Schneekugel, 
personalisierte Coca‑Cola‑Flaschen 
und ein Besuch von „Santas Guter 
Stube“. Möglich wurde der Besuch 
durch das partnerschaftliche Zusam‑
menwirken von Thorsten Brandt 
(Kurdirektor und Geschäftsführer der 
GesUndTourismus GmbH in Horn‑
Bad Meinberg) und Diana Vorndam‑
me (Vorsitzende Bad Meinberg e.V.). 
Zum Christkindlesmarkt erwartet 
die Gäste ein vorweihnachtliches 
Kulturprogramm sowie Stände im 
und vor dem Kurgastzentrum.

sind die Grundzutaten, die in Coca‑
Cola stecken. Aber das, was den 
Geschmack des Kult‑Getränks aus 
den USA ausmacht, bleibt geheim. 

13 Liter Hubraum
Weihnachtstrucks in Bad Meinberg 

– dabei kommt nicht nur Weihnachts‑
freude auf, auch PS-Freaks wird es 
warm ums Herz. Die Trucks mit 
dem charakteristischen Aussehen 
kommen aus dem Hause Freightliner. 
Die Traditionsschmiede aus den 
USA ist schon seit fast 75 Jahren im 
LKW‑Geschäft zu Hause. Seit mehr 
als 30 Jahren gehört die Firma zum 
Daimler-Konzern. 470 PS ziehen die 
tonnenschweren Kolosse mühelos 
zum Bad Meinberger Brunnentem‑
pel, 18 Gänge hält das Getriebe 
bereit. Der Hubraum von 13 Litern 
ist gigantisch, beschert dem Motor 
aber gleichzeitig eine sehr lange 
Lebensdauer von rund 1,5 Millionen 
Meilen.

den Weihnachtsmann wirklich gäbe. 
Ich liebe den Zauber um dieses Fest“. 
Auch wenn sie nicht direkt vor ihrer 
Haustür am Kreuzenstein vorbei‑
fahren, sie freut sich riesig auf das 
Ereignis. Für den Christkindlesmarkt 
erhofft sie sich, dass viele Besucher in 
Advents‑ und Weihnachtsstimmung 
gebracht werden können und das 
„wir den Gästen etwas die Last des 
Alltags abnehmen können ‑ wenn 
auch nur für ein paar Stunden an 
diesen vier Tagen.“

Werbung fürs 
Kultgetränk

Natürlich dient die Tour der 
Werbung für das koffeinhaltige 
Erfrischungsgetränk mit hohem 
Zuckeranteil. Unter dem Motto 
„Weihnachten findet immer einen 
Weg” zelebriert Coca‑Cola in 
diesem Jahr Gemeinsamkeit und 
Lebensfreude. Coca‑Cola erinnert 
mit der Markenbotschaft auf allen 
Kanälen (TV, Internet usw.) daran, 
dass Weihnachten trotz möglicher 
Hindernisse immer einen Weg fin‑
det, um uns zusammenzubringen. 
Und da ist das geheimnisumwitterte 
Coca‑Cola‑Rezept: Wasser, extrem 
viel Zucker, Zitronensäure, Limet‑
tensaft, etwas Karamell und Vanille, 
außerdem natürlich Koffein, das 

Überraschung gelungen: Thors-
ten Brandt (Kurdirektor und 
Geschäftsführer der GesUnd-
Tourismus GmbH in Horn-Bad 
Meinberg) und Diana Vorndam-
me (Vorsitzende Bad Meinberg 
e.V.) holten gemeinsam die Co-
ca-Cola-Weihnachtstrucks nach 
Bad Meinberg. Am 1. Dezember 
2022 ist es soweit.

Vier Tage 
Weihnachtsmarkt

Nach dem großen Auftakt am 
Donnerstag bietet der Christkindles‑
markt bis zum Sonntag ein eigenes 
Programm. Thorsten Brandt stellt das 
Programm vor: „Am Freitag wird 
unser 37. Christkindlesmarkt um 
15:00 Uhr mit dem Posaunenchor 
der ev.‑ref. Kirchengemeinde Bad 
Meinberg eröffnet. Unser Bürger‑
meister Heinz‑Dieter Krüger, die 
Vorsitzende des Bad Meinberg e.V., 
Diana Vordamme, und ich begrüßen 
gemeinsam mit dem Christkind 
unsere Gäste.“ Ab 17:00 Uhr star‑
tet die „Christmas Party“ mit dem 
DJs Jan Meier und Michael Vater 
von JH‑Veranstaltungstechnik. Am 
Samstag werden dann gemeinsam 
mit den Kindern Christbaumkugeln 
gebastelt, bevor dann um 17:00 Uhr 
die Black Diamonds auf der Bühne 
aufspielen. Der Sonntag beginnt um 
10:00 Uhr mit einem Gottesdienst 
im Kurtheater. Der anschließende 
Frühschoppen steht unter dem Mot‑
to „Swinging Christmas“. Brandt 
weiter: „Ab 13:00 Uhr laden wir 
die Kinder zur Weihnachtsbäckerei 
ein. Und wenn dann der Duft der 
selbstgebackenen Kekse durch das 
Foyer zieht, ist es Zeit für unseren 
Weihnachtfilm im Kurtheater. Zum 
Finale um 17:00 Uhr beschert unser 
Christkind die Kinder. Diese Aktion 
wird vom Bad Meinberg e.V. geför‑
dert. An allen Tagen organisieren die 
Meinberger Schützen den Christ‑
baumverkauf. Auf Wunsch werden 
die Nordmanntannen innerhalb von 
Horn‑Bad Meinberg ins Haus ge‑
liefert. Der Erlös aus dieser Aktion 
geht wie jedes Jahr wieder an eine 
Einrichtung in Bad Meinberg.

So könnte es am 1. Dezember 2022 im Bad Meinberger Kurpark aussehen. Illustration: www.kurier-verlag.de

Die Vorgeschichte
Es ist schon 1,5 Jahre her, als die 

Idee buchstäblich ins Rollen kam. 
Dazu GUT‑Geschäftsführer Thorsten 
Brandt: „Im Sommer 2021 sprach 
mich Diana Vorndamme als Vor‑
sitzende des Bad Meinberg e.V an, 
ob ich es schaffe könnte, den Coca-
Cola Truck nach Bad Meinberg zu 
holen. Die Idee hat mich begeistert, 
sodass ich kurzfristig den Kontakt 
zu Coca‑Cola aufgenommen hatte. 
Leider war zu dem Zeitpunkt die 
Tourplanung für den letzten Winter 
bereits abgeschlossen. In diesem 
Jahr habe ich einen zweiten Versuch 
gestartet und nach einer längeren 
Abstimmungsphase sind wir nun 
dabei. Ich freue mich sehr, dass wir es 
auch durch dieses Event unterstützen 
Horn‑Bad Meinberg überregional 
ein Stück bekannter zu machen. Es 
wird für Klein und Groß ein toller 
Christkindlmarkt.“ Das passte aber 
nur am 1. Dezember, so Brandt, so 
dass der Markt vom dritten Advent 
auf den zweiten vorverlegt wurde. 
Diana Vondamme (Bad Meinberg 
e.V.) sprach von einem Traum, die 
Coca‑Cola‑Weihnachtstrucks nach 
Bad Meinberg zu holen: „Ich bin 
ein totaler Weihnachtsfan und hätte 
überhaupt nichts dagegen, wenn es 

-Anzeige-
Sohanas Yogawelt erweitert das ayurvedische Angebot 

Die Königsdisziplin im Ayurveda

Dass in Sohanas‑Yogawelt Acht‑
samkeit und Selbstwahrnehmung 
praktiziert und gefördert wird, ist 
zunehmend bekannt. Die kranken‑
kassenzertifizierten Yogakurse er‑
freuen sich wachsender Beliebtheit. 
Aus bis zu 40 Kilometer Entfernung 
wird das wöchentliche Angebot gern 
angenommen. Der nächste bezu‑
schusste Yogakurs startet bereits am 
6. Dezember 2022.
Auch die Termine für die Einzel‑

anwendungen wie z.B. Reiki und 
Kakao‑Zeremonie und natürlich die 
ayurvedische Abhyanga-Massage 
sind gerne gebucht. In der Kakao‑
Zeremonie leitet Sohana (Beate 
Hensel) eine einstündige Meditation 
an, in der hochwertiger Rohkakao 
zeremoniell zubereitet und gemein‑
sam genossen wird. Die Wirkung des 
Kakaos wird während der Meditation 
bewusst wahrgenommen. In der Rei‑
ki Session fließt bei entspannender 
Musik die universelle Lebensenergie 
durch den Körper. Ängste und Stress 
werden gelindert und die Lockerung 

-Anzeige-

von Blockaden wird unterstützt. 
Viele Reikiempfangende berichten 
von einer angenehmen Wärme wäh‑
renddessen, manche schlafen ein.
Die ayurvedische Abhyanga-Mas‑

sage wird mit warmen pflanzlichen 
Ölen ausgeführt und gehört als Ganz‑
körpermassage zu den wohltuendsten 
und effektivsten Behandlungsformen 
der ayurvedischen Gesundheitslehre. 
Die Massage verbindet mehrere 
Techniken, die der tiefen Entspan‑
nung und Vitalisierung des Körpers 
dienen. Die hochwertigen pflanzli‑
chen Öle dringen tief in die Haut ein 
und sind wertvoll für ein gesundes 
Hautbild. Zudem sind die sanften 
Berührungen eine sehr wirkungs‑
volle Methode, um den Kopf frei 
zu bekommen. Nach der Massage 
sollte sich auch weiterhin Ruhe und 
Entspannung gegönnt werden. 
Sohanas zuletzt absolvierte Ausbil‑

dung befähigt sie dazu die Königs‑
disziplin im Ayurveda anzubieten: 
den Stirnölguss (Shirodhara). Der 
königliche ayurvedische Stirnölguss 

ist eine äußerst angenehme Behand‑
lung, bei der der zu Behandelnde auf 
dem Rücken liegt und ein dünner 
Strahl von warmem hochwertigen 
pflanzlichen Ölen kontinuierlichen 
auf Kopf und Stirn fließt. Der Stirn‑
ölguss wirkt intensiv auf Gehirn, 
Nervensystem und alle lebenswich‑
tigen Regionen des Kopfes. Das 
gleichmäßig fließende Öl führt dabei 
zu einer sehr tiefen Entspannung, in 
der sich die Gehirnhälften synchroni‑
sieren und der Körper harmonisiert 
wird. Das Gehirn ist völlig entspannt 
und dennoch aktiv. Die einstündige 
Behandlung besteht aus einer ent‑
spannenden Gesichtsmassage und 
dem Stirnölguss.
Besonders anzuwenden bei allge‑

meinen Schmerz-Syndromen, in‑
klusive chronischer Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen und Stress-Sympto‑
me, Depressionen, Erkrankungen des 
Nervensystems, psychischen Erkran‑
kungen und Angst-Syndromen. Das 
verwendete hochwertige Öl kann zur 
weiteren Körperpflege anschließend 
zu Hause weiterverwendet werden. 
Die kombinierte Anwendung von 
Abhyanga und Shirodhara wird 
bevorzugt vormittags angeboten, 
sodass Körper und Geist im Laufe 
des Tages diese großartige Wirkung 
optimal entfalten können. 
All diese wundervollen Angebote 

können selbstverständlich auch 
als Gutschein verschenkt werden. 
Wer sich oder den Liebsten eine 
ganz besondere Auszeit schenken 
möchte, ist in Sohanas‑Yogawelt 
gut aufgehoben. Kontaktaufnahme 
ist über die Mailadresse: info@
sohanas-yogawelt.de möglich. 
Mehr unter www.sohanas‑yogawelt.
de. Beate Hensel: Yogalehrerin, 
Weiterbildung zur Yogalehrerin 
für Senioren, Ayurveda Masseurin, 
Reiki 2, vegane Ernährungsberaterin, 
Depressionsberaterin.Im angenehmen Ambiente kann man hier entspannen. 

Sohanas Yogawelt in Wehrden. Hier bietet „Sohana“ (Beate Hensel) jetzt auch die Königsdisziplin im 
Ayurveda, den Stirnölguss, an.


