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(08.08.1939 - 31.03.2015) 
 
Nichts anderes im Leben fällt uns so 
schwer, wie das endgültige Abschied-
nehmen von einem Menschen, den 
wir kennen und schätzen gelernt ha-
ben, mit dem wir ein Stück des Le-
bens gemeinsam gegangen sind und  
dem wir uns persönlich verbunden 
fühlen. 
Karl-Heinz Keck gründete 1973 als 
leidenschaftlicher Modellflieger die 
erste Jugend Modellbaugruppe in der 
St. Elisabeth Kirche in der Wurmber-
ger Straße.   
Dazu ermutigt hatte ihn Paul Beckh, 
der zeitgleich dort die heute noch im 
Evangelischen Gemeindezentrum be-
stehende Töpfergruppe gründete. 
Schon ein Jahr später erfolgte der 
Umzug in die Buckenberg Kirche, da 
der Platz nicht mehr ausreichte. 
Am 01.04.1977 nahm Karl-Heinz Keck 
die Beschäftigung bei der evangeli-
schen Kirche auf.  
Sein bisheriger Beruf als Diamant-
schleifer bei der Fa. Eger gab ihm 
nicht mehr die berufliche Zufrieden-
heit, nach der er strebte.                        
 

 
Er begleitete den Bau unseres Ge-
meindezentrums, das am 02.04.1978 
feierlich eröffnet wurde. Schon nach 
kurzer Zeit wurde er zum Technisch-
Sozialpädagogischen Leiter des Ge-
meindezentrums berufen und fand in 
dieser Aufgabe seine berufliche Erfül-
lung.  
 
1978 erfolgte der Umzug der Modell-
baugruppe und des Maison (Disko-
thek) aus den wiederum zu klein ge-
wordenen Räumlichkeiten in der Bu-
ckenberg Kirche in das Gemeinde-
zentrum Haidach.  
 
Mit seinem nahezu unerschöpflichen 
Engagement wurden das Maison und 
die Modellbauwerkstatt aufgebaut.  
Die Jugendarbeit war sein Stecken-
pferd. Er organisierte viele Jugend-
freizeiten gemeinsam mit dem Stadt-
jugendring , z.B. auf dem Klippeneck 
und in Erpfingen.   
Auch nach seinem Ruhestand im De-
zember 2003 setzte er die Jugendar-
beit fort. 
Er war immer bestrebt anderen zu 
helfen, hatte immer eine Lösung, für 
jedes Problem. Seine Ideen waren 
gefragt und geschätzt. Er war für uns 
alle prägend, für die Jungen und die 
Alten.  
 
Auch wenn wir ihn sehr vermissen, 
müssen wir doch auch dankbar sein, 
dass wir das Glück hatten, mit ihm 
gemeinsam gearbeitet, gebastelt und 
gelebt zu haben. 
 
Rolf Braun
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