
BO I. UND KATHARINA I. 

Eine Elfe führt durch die Session 
Lövenicher Hoppesäck haben erstmals eine Prinzessin – Wieder 
Kinderprinzenpaar 

LöVENICH. Großer Jubel bei den „Hoppesäck“: Erstmals führt eine Prinzession die Lövenicher 
Karnevalsgesellschaft durch die kommende Session, außerdem gibt es nach langen Jahren 
der Abstinenz wieder ein Kinderprinzenpaar. Prinzessin Andrea I. (Andrea Linden) wird die 
KG unter dem Motto „Elfen gibt es überall, jetzt auch hier im Karneval“ durch die närrische 
Zeit führen. Seit einigen Jahren setzen die Hoppesäck gerade bei ihrem 
Tulpensonntagsumzug auf das Prädikat „Familienfreundlich“ und wollen vor allem die 
Kinder in den Mittelpunkt rücken. Dies wird auch auf der jährlichen Kindersitzung deutlich, 
an der sich Groß und Klein gleichermaßen erfreuen. Aus diesem Grund freuen sich die 
Karnevalisten, mit Bo I. (Mathissen) und Katharina I. (Classen) der Narrenschar ein 
Kinderprinzenpaar präsentieren zu können.

Pünktlich zur Sessionseröffnung am Samstag, 11. November, wird Prinzessin Andrea I. alias 
Colorida Chaota in der festlich dekorierten Nysterbachhalle durch den Erkelenzer 
Bürgermeister Peter Jansen proklamiert, um anschließend den „Hoppesäck Narrenthron“ zu 
besteigen und die Regentschaft über die Lövenicher und Kleinbouslarer Jecken zu 
übernehmen. Vorab bereits werden Bo I. und Katharina I. als Kinderprinzenpaar intronisiert, 
um gemeinsam mit allen Kindern im Nysterbachtal Karneval zu feiern.

Die kommenden Prinzession Andrea Linden ist bei den Hoppesäck kein unbeschriebenes 
Blatt. Geboren in Krefeld und aufgewachsen in Lövenich nimmt sie seit frühester Kindheit 
am heimischen Karneval teil. 

Ihr Vater Karl-Heinz war bereits Bauer im ersten Lövenicher Dreigestirn während der 
Session 1989/1990. Begeistert vom karnevalistischen Tanzsport durchlief Andrea in ihrer 
Jugend mit großer Freude die Garden der Hoppesäck. Mittlerweile gehört sie den 
Hoppesäck-Piraten an und ist zweite Geschäftsführerin im Vorstand der Gesellschaft. Ihre 
Bewerbung als Prinzessin war somit nur eine Frage der Zeit und wurde vom Vorstand der 
Hoppesäck mit großer Begeisterung angenommen. Beruflich ist sie seit 2008 als 
Pflegeexpertin im Außendienst tätig. In ihrer Freizeit genießt sie neben dem Karneval lange 
Ausritte mit ihrem Pferd. Sozial engagiert übernimmt sie jedes Jahr ehrenamtlich die 
Betreuung von Kindern in Mecklenburg-Vorpommern. Zudem unterstützt sie aktiv die 
DKMS und wird während dieser Session Spenden für die Mukoviszidose Stiftung sammeln. 



Begleitet wird Andrea I. während der Session von einem fantasievollen Hofstaat. Als rechte 
Hand und Beschützerin der Prinzessin fungiert Christina Sattelmeyer alias „Zarina“, um die 
monetären Angelegenheiten kümmert sich als „Moneta“ Melanie Schlafen. Die beiden 
gehören genau wie Andrea Linden den Hoppesäck-Piraten an. Neben den beiden 
Freundinnen sorgt Mutter Gisela Linden als „Vidia“ für die Verpflegung des Hofstaates. 
Dafür, dass im Gefolge alles seine Ordnung hat, sorgt die erste Vorsitzende der Gesellschaft, 
Helga Mann, alias „Marry P.“. Neben ihrem Amt als Vorsitzende ist sie genau wie Gisela 
Linden bei den Hoppeblömkes aktiv. Das illustre Quartett wird abgerundet durch Andreas 
Bruder Michael Linden, der als „Terence“ neben dem Senator der Hoppesäck Christoph 
Mann alias „Lord Milori“ für die Getränkeversorgung zuständig ist. Unterstützung erhalten 
die beiden durch Ralf Mokken, der als „Bobble“ für die Berichterstattung verantwortlich 
zeichnet. (red) 

Mit dem Kinderprinzenpaar Bo I. und Katharina I. knüpft die Gesellschaft an eine lange 
Tradition von Kinder- und Jugendprinzenpaaren an, welche bis in die frühen 1990er Jahre 
bestand. Beide wurden durch ihre Elternhäuser schon früh vom Karnevalstreiben in 
Lövenich begeistert. So freut sich Bo (10 Jahre) darauf, endlich Prinz von Lövenich zu 
werden. Dieser Wunsch kommt nicht von ungefähr, nimmt er doch seit seinem vierten 
Lebensjahr gemeinsam mit seinen jecken Eltern und Onkel am heimischen 
Tulpensonntagszug teil. 

Der neunjährigen Katharina wurde die karnevalistische Begeisterung bereits in die Wiege 
gelegt, da sie gleich nach ihrer Geburt Mitglied bei den Hoppesäck wurde. Sie begann in 
frühester Kindheit mit dem Tanzsport bei den Hoppesäck. Heute liegt das Augenmerk von 
Katharina beim Fußball, wo sie als Fan von Borussia Mönchengladbach leidenschaftlich in 
der E-Jugend von Germania Kückhoven spielt. Unterstützt werden sie während der Session 
von ihren Familien, allen voran ihren beiden doch recht bekannten Großvätern. Erwin 
Mathissen, Großvater von Bo, stand der Stadt Erkelenz als Bürgermeister vor, während 
Katharinas Opa Scheng Eggerath lange Jahre Präsident der Hoppesäck war und dort heute 
noch als Senator aktiv ist. 
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