
STEFAN
KEIL

Realistischer Ideengeber. Heimatverbundener Teamplayer. Bodenständiger Macher.

Bürgermeisterwahl
am 28.03.2021  
 Orsingen-Nenzingen

DANKE 

für Ihre 

Unterstützung!

Auf geht’s in die

2. Runde!



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich zur Wahl gegangen sind und allen, die mir durch 
ihre Stimme ihr Vertrauen geschenkt haben! Das Ergebnis mit über 33 % Stimmenan-
teil freut mich außerordentlich.

In den zahlreichen persönlichen Begegnungen und intensiven Gesprächen habe ich 
viel Zuspruch erfahren und möchte dies als Ansporn sehen, in den kommenden zwei 
Wochen mit Ihnen weiter in den Austausch zu kommen. Ebenso danke ich allen, die 
bisher aktiv und interessiert den Wahlkampf begleitet haben.

Bis zum 2. Wahlgang werde ich meine ganze Kraft und die mir zur Verfügung  stehende 
Zeit nutzen, um weiter mit Ihnen ins Gespräch zu kommen,  herausfinden was Sie be-
wegt und welche Themen Sie beschäftigen. Gerne beantworte ich auch in den nächs-
ten zwei Wochen Ihre Fragen – wie bisher auf den bekannten Wegen. Da mein Urlaub 
zu Ende ist und ich wieder im Kulturamt arbeite, melde ich mich gerne in der Mittags-
pause oder abends bei Ihnen zurück.

Nach dem kurzen – durch Corona sehr eingeschränkten Wahlkampf – ist es in 
 Orsingen-Nenzingen noch nicht zu einer endgültigen Entscheidung gekommen, wer 
Ihr neuer Bürgermeister sein wird. Darum bitte ich Sie, nutzen Sie die Chance am 28.03. 
und gehen Sie zur Wahl. Über Ihre Unterstützung würde ich mich sehr freuen. 

Herzlichst, 
Ihr Stefan Keil



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
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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,
   römisch-katholisch, 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


