
Fragebogen zur Vorstellung der 
Gemeinderäte der SPD Fraktion: 
Stephan Keck

Was sind deine wichtigsten beruflichen 
Stationen und was machst du heute?  

Nach meinem Fachabitur und dem 
Grundwehrdienst von damals 15 Monaten begann 
ich meine Lehre im Garten- und Landschaftsbau 

bei einer Münchner Firma. Später besuchte ich die entsprechende Technikerschule in 
Veitshöchheim bei Würzburg. Seit 1992 arbeite ich bei einer der renommiertesten 
Landschaftsbaufirmen Bayerns. Zunächst als Baustellenleiter und seit 1997 als Bau- und 
Projektleiter.  

Erzähle uns doch bitte kurz etwas über dich und deine Familie!  

Ich bin 1964 in München geboren. Mein Vater verstarb als ich neun Jahre alt war. Mit zwölf 
Jahren zogen wir nach Kirchheim ins eigene Reihenhaus. Dort lernte ich in der Schule meine
heutige Frau Angela Stoll aus Heimstetten kennen. Seit 1983 sind wir ein Paar. 1988 haben 
wir geheiratet. 1989 und 1992 sind unserer Töchter zur Welt gekommen. Die letzten Tage 
haben wir erfahren, dass wir uns auf ein drittes Enkelkind freuen dürfen. 

Seit wann bist du in Kirchheim?   

1977 bin ich mit meinem Bruder und meiner Mutter nach Kirchheim gezogen. Mangels 
Wohnraums in Kirchheim lag meine erste Wohnung in Poing. Nach Stationen in Würzburg 
und Feldkirchen sind wir im Jahr 2000 wieder nach Heimstetten gezogen.

Warum bist du in die Kommunalpolitik gegangen?  

Bereits als Jugendlicher habe ich mich für Geschichte und Politik interessiert.

Aus den Lehren der Geschichte war mir klar, dass einzig die SPD zu jeder Zeit ihrer 
Geschichte klar für die Demokratie und sozialen Ausgleich konsequent gekämpft hat.

Als pragmatischer Mensch wollte ich immer konkrete Verbesserung durchsetzen. In der 
Kommune gelingt dies nicht mit Parteipolitik sondern mit dem engen Kontakt zu den 
Menschen die hier leben. 

Was sind deine drei wichtigsten Themen für die nächsten 6 Jahre?  

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Rahmen und in der Fortschreibung der von 
uns durchgesetzten sozial gerechten Bodennutzung.



Unsere wichtigsten Bauprojekte: Wohnungen, Rathaus, Gymnasium und Ortspark mit 
Landesgartenschau 2024

Vorbereitung einer innovativen und zukunftsweisenden Erweiterung unserer 
Seniorenbetreuung im Erweiterungsbau nach 2024. 

In welchen Ausschüssen und Gremien bist du tätig?  

Ich vertrete die SPD-Fraktion im Bauausschuss und in der Arbeitsgruppe sozialgerechte 
Bodennutzung und bei der Erstellung der Vergaberichtlinien der geförderten Wohnungen.

Für den gesamten Gemeinderat darf ich im überörtlicher Erholungsflächenverein, als 
Aufsichtsratsvorsitzender der Landesgartenschau 2024 und als 2. Bürgermeister tätig sein.

Mit welchen Fachfragen sind die Kirchheimer Bürgerinnenund Bürger   

bei dir ganz besonders gut aufgehoben?  

Da ich seit 2002 im Gemeinderat vertreten bin, glaube ich ziemlich umfassend Bescheid zu 
wissen. Trotzdem sind meine Hauptthemen Wohnen, Bauen und Grün. 
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