
STEFAN
KEIL

Realistischer Ideengeber. Heimatverbundener Teamplayer. Bodenständiger Macher.

Bürgermeisterwahl
am 14.03.2021  
 Orsingen-Nenzingen



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Orsingen-Nenzingen ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde.  
Das weiß ich natürlich schon lange: Denn hier um die Ecke bin ich aufge-
wachsen. Hier habe ich viele Jahre lang gearbeitet und noch heute bin ich 
mit den beiden Ortsteilen eng verbunden. Gemeinsam mit Ihnen möchte 
ich all das, was diese wunderbare Doppelgemeinde so besonders macht, 
bewahren. Ich möchte Notwendiges voranbringen und Chancen ergreifen 
– als Ihr Bürgermeister. 

Hierzu werfe ich mein ganzes Engagement, meine Heimatverbundenheit, 
meinen unternehmerischen Sachverstand und meine Erfahrung in der 
kommunalen Verwaltung in den Ring. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich 
Orsingen-Nenzingen noch lebens- und liebenswerter machen,
als es heute schon ist. 

Dafür bitte ich am 14. März um
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
Mit herzlichen Grüßen



THEMEN

Themen, die mich und wahrscheinlich auch Sie bewegen und mir besonders am Herzen liegen:

BÜRGERSERVICE
• unbürokratisch und bürgernah

WOHNEN UND BAUEN
• Wachstum mit Augenmaß

VEREINSLEBEN
• vielfältig und vernetzt

FINANZEN
• solide wirtschaften, sinnvoll investieren

DIGITALISIERUNG
• flächendeckend und so schnell wie möglich

NACHHALTIGKEIT
•  zu unserem ökonomischen, ökologischen 

und gesellschaftlichen Wohl

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
• mit Weitblick für Wohlstand

TOURISMUS
• Bestehendes optimieren, Neues wagen

Genauere Informationen zu diesen Themen in Orsingen-Nenzingen finden Sie auf: www.stefan-keil.info Fo
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STEFAN KEIL – für den schnellen Blick

·  Diplom-Betriebswirt (BA)
·  Sachgebietsleiter für Kultur & Tourismus
·  langjähriges Engagement in der Jugendarbeit  
   beim Stockacher Narrengericht
·  Geboren am 18. Januar 1974 in Konstanz,
   aufgewachsen in Stockach
·  Verheiratet mit Simone Keil, zwei Söhne: 
   Philipp (9 Jahre) und Moritz (12 Jahre)
·  Parteilos und somit unabhängig

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

E-Mail: kontakt@stefan-keil.info

Mobil: 01573 913 12 04
(auch WhatsApp)

Stefan Keil · Lilienweg 37 · 78333 Stockach

www.stefan-keil.info Facebook:
stefan.keil.10

Xing:
Stefan_Keil6


