
Wir trauern um unser langjähriges Ehrenmitglied 
 

Gregor Keller 
 

* 18.11.1939           † 08.02.2023 
 

Träger der Verdienstmedaille des Verdienstordens  
und des Bundesverdienstkreuzes am Bande,  

der Plakette des Deutschen Stenografenbundes in Gold  
und des Ehrenbriefes des Landes Hessen,  
verdienter Bürger der Stadt Darmstadt   

 
 

Mit großer Betroffenheit haben wir die Nach-
richt vom plötzlichen Tode unseres Schrift-
freundes Gregor Keller aufgenommen. 
 
Er war seit dem 31.03.2001 Ehrenmitglied 
unseres Vereins und sein Leben lang mit 
außergewöhnlichem Engagement vielfältig 
stenografisch engagiert. Dies zeigte sich auch 
durch seine Mitgliedschaft in zahlreichen 
Stenografenvereinen und im Vorstand des 
Deutschen Stenografenbundes.  

 
Da ihm die stenografische Jugend besonders am Herzen lag, 
organisierte er viele internationale stenografische Jugendtreffen, 
besonders in seiner Geburtsstadt Berlin. 15 Jahre lang erarbeitete er 
im Werbeausschuss des DStB neue Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit.  
 
1986 wurde er Präsident des Deutschen Stenografenbundes. Dieses 
bedeutende Amt übte er bis 1995 aus und wurde 1996 zum Ehren-
präsidenten ernannt. Auch die Internationale Stenografenorganisation 
INTERSTENO ernannte ihn nach vielen Jahren intensiver Mitarbeit 
bei Kongressen und Sitzungen in aller Welt zum Ehrenpräsidenten.  
 



Er liebte seine Geburtsstadt Berlin und nahm jede Gelegenheit wahr, 
sie zu besuchen, besonders natürlich, wenn dort stenografische Ter-
mine stattfanden. Auch mit seinem Wohnort Darmstadt war er sehr 
verbunden und dort meist mit dem Fahrrad unterwegs. Einige promi-
nente Stenografen lagen ihm besonders am Herzen, z. B. Erich Käst-
ner, Astrid Lindgren und natürlich Franz Xaver Gabelsberger selbst – 
über sie alle wusste er interessante Details zu berichten.  
 
Der Stenografenverein 1897 Langen E. V. verliert mit Gregor Keller 
nicht nur ein treues Mitglied, das dem Verein über viele Jahre verbun-
den war und uns oftmals mit seiner Erfahrung und seinem Rat zur 
Seite stand, sondern auch einen guten Freund. Er begleitete unsere 
Arbeit und unser Vereinsleben auf unzähligen Veranstaltungen. So 
unterstützte er z. B. unsere Gabelsberger-Ausstellung im Jahre 2008 
mit wertvollen Exponaten. Besonders gefiel ihm unser alljährlicher 
Werbestand auf dem „Langener Markt“ mit den stenografisch be-
schrifteten „Steno-Bananen“, den er sehr oft besuchte. Er motivierte 
und unterstützte uns bis zuletzt, ganz besonders mit seinem 
Wahlspruch „Nicht unterkriegen lassen“, den wir immer in 
Erinnerung behalten werden, genauso wie den großherzigen 
Menschen Gregor Keller selbst.   
 
Wir sind sehr traurig über den Verlust dieses besonderen Menschen 
und werden Gregor Keller ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Stenografenverein 1897 Langen E. V. 
 
Regine Daneke 
1. Vorsitzende 
 
  
 


