
Für Sie in den Rat
Meine politischen Ziele:

Verbesserung der
Verkehrssituation im Elsetal

Erhalt und Verbesserung der
Wohnqualität

Unterstützung der Industrie
4.0

Schaffung von Industrieflächen

E-Learning, Unterstützung und
Verbesserung

Ausbau der Digitalisierung

Umgestaltung der Verwaltung
zum modernen,
kommunikativen Dienstleister

Unterstützung und Ausbau des
Ehrenamtes

Erhalt und Verbesserung des
Schulstandortes Plettenberg

Erhalt und Verbesserung von
KiTa und OGS

Unterstützung der
Waldbesitzer bei der
Wiederaufforstung

Patrick
Hansmann

Ihr Bürgermeister für
Plettenberg

Marco
Vorge

Ihr Landrat für den Mär-
kischen Kreis

Kirsten
Jütte

Ihre Kandidatin für den
Kreistag

Peter
Tillmann
für die Hechmecke

Peter
Tillmann

Hechmecker Weg 39
58840 Plettenberg
Tel.: 02391 13869

p.tillmann@cdu-plettenberg.de

Plettenberg
wird vor Ort gemacht.



Mein politischer Werdegang

Seit 2004 gehöre ich dem Rat der Stadt Plettenberg
an und bin dort als ordentliches Mitglied in mehre-
ren Ausschüssen und Gremien - insbesondere im
Planungs- und Umweltausschuss und Sportaus-
schuss - vertreten.

Darüber hinaus gehöre ich dem Haupt- und Finanz-
ausschuss und dem Bau- und Liegenschaftsaus-
schuss an. Als Stellvertreter bin ich für die CDU im
Wahlausschuss vertreten.

Die Interessen der Stadt vertrete ich in den Auf-
sichtsräten der Stadtwerke Plettenberg GmbH, der
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Pletten-
berg, in der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes für Abfall sowie im Wasserbeschaffungsver-
band Lüdenscheid.

Als stellvertretendes Mitglied gehöre ich den Gesell-
schafterversammlungen der Aqua Magis Plettenberg
GmbH und der KulTour GmbH an

Mein privater Werdegang

Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier
Söhne. Seit nunmehr 40 Jahren bin ich mit der Hech-
mecke vertraut, in der ich auch seit 30 Jahren woh-
ne. Nach Abschluss meines Maschinenbaustudiums
arbeitete ich zunächst als Dipl.-Ingenieur bei der Fir-
ma Schade in Plettenberg. Nach einem Abstecher in
das benachbarte Grevenbrück bin ich seit 2000 bei
der Firma DURA beschäftigt.

In meiner Freizeit engagiere ich mich seit nunmehr
39 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Plettenberg.
Die Löschgruppe Eiringhausen habe ich über 25 Jah-
re als Löschgruppenführer geleitet

Ich kandidiere weil:

Die Corona-Krise hat uns deutlich gemacht, dass die
ehrenamtliche Arbeit einen wichtigen Beitrag für ein
gemeinschaftliches Zusammenleben leistet. Auch
wenn die Aktivitäten im normalen Vereinsleben auf
Null herunter gefahren werden mussten, hat gerade
das Ehrenamt in vielen Bereichen neue Ideen entwi-
ckelt.

Rückblickend hat uns das Jahr 2019 gezeigt, dass die
Verwaltung das Ehrenamt nicht zu 100 Prozent unter-
stützt. Hier gilt es wieder Vertrauen aufzubauen und
zu einer vollumfänglichen Gesprächsbereitschaft zu-
rückzukehren.

In den letzten Jahren wurde sehr viel getan um die
Verkehrssituation im Stadtgebiet zu verbessern.
Jetzt geht es darum, den Verkehr auf der Herscheider
Straße zu entlasten. Das kann nur heißen, dass die El-
setalentlastungsstraße schnellstmöglichst realisiert
werden muss. Seit Jahren wird darüber geredet, es
passiert nur bedauerlicherweise zu wenig. Hier müs-
sen wir noch stärker die handelnden Parteien, Verwal-
tung und Kreis, in die Verantwortung nehmen nach
adäquaten Lösungen zu suchen.

Ich bin überzeugt, dass durch eine zukünftige Elsetal-
entlastungsstraße sowohl das massive Verkehrsauf-
kommen auf der Herscheider Straße reduziert, als
auch die Lebensqualität in unseren schönen Holthau-
ser Wohngebieten gesteigert wird.

Um den Wirtschaftsstandort Plettenberg auch für die
Zukunft stark zu machen, müssen wir unsere Schulen
auf hohem Niveau halten, nur so kann eine bestmögli-
che Ausbildung sichergestellt werden. Gleiches gilt
auch für die berufliche Ausbildung - aus qualifizierten
und motivierten Auszubildenden werden wertvolle
Mitarbeiter - und die sind ein wichtiger Bestandteil
für die Qualität unserer Plettenberger Betriebe.

Ich kandidiere weil:

In den vergangenen Monaten konnten wir feststel-
len, wie wichtig ein schnelles Datennetz in Pletten-
berg ist. Ich glaube fest daran, dass ein gut ausge-
bautes Datennetz die Bereiche Home-Office und E-
Learning effektiv unterstützen kann.
Es gilt, den Qualitätsausbau des Datennetzes in al-
len Ortsteilen zügig voranzutreiben.

Wenn man in unsere schönen Plettenberger Wälder
schaut, kann man erkennen wie die Natur unter
dem Klimawandel leidet. Der Borkenkäfer zerstört
ganze Waldbestände und vernichtet die Arbeit gan-
zer Generationen. Hier Bedarf es einer Unterstüt-
zung um die Wälder wieder zukunftsfähig zu ma-
chen und für die kommenden Generationen, als
Naherholungsgebiet, zu erhalten.

Nutzen Sie Ihre Chance, etwas in der Hechmecke
und Plettenberg zu bewegen und geben Sie mir am
13. September Ihre Stimme.


