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Angelika Volquartz ist jetzt 42. Ritter(in) des Ordens Amici Laetitiae  

 
 

Da gab sich die Oberbürgermeisterin gerne geschlagen  
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Im Gewand des Stadtgründers Graf Adolf IV. schlug Ordenskanzler Horst Mertineit Oberbürgermeisterin 

Angelika Volquartz zum Ritter des Ordens Amici Laetitiae  

Foto: Dreyer  
 

Kiel - Vom Knappen zur Ritterdame, da musste sich Oberbürgermeisterin Angelika 

Volquartz geschlagen geben: Das Papageien gefiederte Volk des „Ordens Amici Laetitiae“ 

(Freunde des Frohsinns) ernannte sie am Freitag im Bürgerhaus Kronshagen zum 42. 

Ritter. Nicht ohne Laudatio von Heinz-Werner Arens, dem Landtagspräsidenten a.D, und 

Graf Adolf alias Ordenskanzler Horst Mertineit. 
 

Es gehört zur guten Tradition des Kieler Ordens, dass der im Vorjahr zum Ritter 

Geschlagene den nächsten in die närrische Szenerie einführt. Und so kam Arens seiner 

Narrhalla-Pflicht nach und auf den Kosenamen der Verwaltungschefin zu sprechen, den 

„es von Kind an für sie gegeben hat und heute noch gibt: Püppi“. Dem gefiederten Volke 

legte er im breiten Dithmarscher Platt folglich nahe, dass ihr Rittername „Püppi I“ sein 

könnte. 
 

Die beiden kennen sich schon lange, einst aus den Verbänden der Real- und 

Sonderschullehrer, später aus dem Landeshaus. „Sie hat sich nie als Possenreißerin oder 

Witzeerzählerin hervorgetan. Im Vordergrund stand immer die Arbeit an der Sache“, so 

Arens. Und all das mit strahlendem Lachen und positivem Umgang, auf das auch 

Ordenskanzler Horst Mertineit bei der „meistfotografierten Frau unserer 

Landeshauptstadt“ zu sprechen kam. Mertineit, der beim Ritterschlag immer als Graf 

Adolf in Erscheinung tritt, setzte sie in der Welt des Segelns in Szene. Schon als 

unmasculinisierter 18. Mann einer Crew hätte sie damals „etwas gemacht, was sie heute 

auch nicht lassen kann, sie machte Wind“. Ist das Steuerbord grün und Backbord rot, 

sitzt im „Ratlosenhaus 'ne Schwarze am Steuer, die Wiederholungstäterin werden 

möchte“. Angelika, „das heißt doch Engel, und sie ist doch ein Engel, die Frau 

Volkschwarz“. 

 

Präsident Lothar Fehmel überreichte ihr nach dem jecken Ritterschlag die närrische 

Kappe und Urkunde. Und nun gehört sie zum prominenten Reigen des Ritterordens, der 

vor rund 50 Jahren von den Landtagsabgeordneten Emmy Lüthje und Lothar Manski ins 

Leben gerufen wurde, um Persönlichkeiten zu würdigen, die keine Narren sind, aber im 

Ernst des Alltags lebendigen Witz bewahrt haben. Unter anderen zählen zu den Rittern 

Konrad Adenauer, Peter Frankenfeld, Propst Mackensen sowie Ministerpräsidenten und 

Oberbürgermeister. Wurde der Orden früher von der Karnevalsgesellschaft Rheingold 

betreut, übernimmt das seit ein paar Jahren der Rhenania Carnevals Club (RCC). Und 

was hatte die Oberbürgermeisterin selbst dazu in Reimform zu sagen? Hier ein paar 

Auszüge: „Die Frau, trägt sie mal ein Kostüm, fürcht' mancher wie ein Ungetüm“, „Den 

Kindern unser Augenmerk, das ist das beste Zukunftswerk! Das steht bei mir ganz 

obenan, da setz ich viele Kräfte dran“ und „Ich muss auch oftmals tapfer sein, beim 

Anblick meiner Feinde. Ein Attribut, das Kräfte schafft und manchmal neue Freunde“. 

 


