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Hohe Auszeichnung für Norbert Blatz  
 
Der verdiente Fastnachter erhält für überdurchschnittliches Engagement die 
Landesehrennadel 

 

Heidersbach. (VN) Im Rahmen des Fastnachtsauftakts der FG „Hederschboch Dick Do“ hatte 
Bürgermeister Thorsten Weber eine Riesenüberraschung für Norbert Blatz im Gepäck. Er 
erhielt im Laufe der Veranstaltung für sein überdurchschnittliches soziales Engagement die 
Landesehrennadel. Eine nichtalltägliche Auszeichnung, die sich der Ausgezeichnete aufgrund 
seiner Leistungen im Ehrenamt allerdings redlich verdient hat. 
 
Norbert Blatz ist einer dieser „Schaffer und Macher“, die nicht gerne im Rampenlicht stehen, 
aber diesmal gab es kein Entkommen als Bürgermeister Weber zu seiner in geschliffenen 
Versen vorgetragenen Laudatio ansetzte. Seit über 30 Jahren ist der Geehrte im Vorstand der 
Heidersbacher Fastnachter aktiv und über 22 Jahre hatte er das Amt des ersten und des 
zweiten Vorsitzenden inne. Er ist verantwortlich für die Öffnung der FG nach außen hin, die mit 
dem Beitritt zum Narrenring Main-Neckar und dem Besuch von Veranstaltungen und Umzügen 
befreundeter Vereine ihren Anfang nahm. Bei der Einführung des „Dicks“ des Straßenkostüms 
der Heidersbacher Fastnachter, war er treibende Kraft. Es ist somit mit sein Verdienst, wenn 
sich die Umzugsstrecken alljährlich in ein Meer aus blau und weiß verwandeln. Bei der 
Programmgestaltung zu den Prunksitzungen wirkt er als Ideengeber und Regisseur, bei der 
Vorbereitung und Umsetzung vorzugsweise von Showauftritten. Selbstverständlich ist er sich für 
eine aktive Unterstützung der Punkte nicht zu schade, besonders bei Tanzeinlagen. Kein 
Wunder, dass er auch der erste männliche Tänzer bei den Schautänzen der Prinzengarden 
war. 
 
Ein weiteres seiner Steckenpferde ist die Technik bei sämtlichen Veranstaltungen der örtlichen 
Vereine. Immer wenn es um die Beschallung geht ist Norbert Blatz vor Ort und unterstützt mit 
seiner jahrelangen Erfahrung. Teilweise stellt er dazu sogar privates Equipment bereit. Ein 
„Nein“ kommt ihm nur sehr schwer über die Lippen und oftmals müssen persönliche Interessen 
hinten anstehen, wenn es um die Unterstützung der dörflichen Gemeinschaft geht. Der Dank 
des Bürgermeisters galt daher auch Kornelia Blatz, der Ehefrau des Jubilars. Diesen 
Dankesworten schlossen sich Ortsvorsteher Alois. Hemberger und Präsident Volker Noe gerne 
an, die unisono betonten: „Da hat es mal den richtigen getroffen!“. Als Thorsten Weber die 
Ehrennadel schließlich überreichte, bezeugten die Anwesenden durch ihre stehenden 
Ovationen diese Aussage mehr als eindeutig. 
 


