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Die Gemeinde Sankt Peter-Ording geht online

Die Gemeinde Sankt Peter-Ording hat jetzt eine eigene Webseite auf der man Wissenswertes rund um 
das Leben im beliebten Wohnort an der Nordsee entdecken kann. 

Nach knapp sechs Monaten intensiver Planung, Recherche und kontinuierlichem Aufbau kann Bürgermeister 
Jürgen Ritter nun pünktlich zum Sommer seiner Gemeinde die neue Webseite präsentieren.  
Unter www.gemeinde-spo.de finden sich aktuelle Informationen, Neuigkeiten und der ein oder andere über-
raschende Fakt über den beliebten Wohnort.

Gemeinsam mit einem Team aus dem Ort und der Unterstützung der Agentur Freshkonzept aus Flensburg 
wurden relevante Informationen zusammengetragen, Fakten geprüft, Bilder ausgewählt und Texte geschrie-
ben. Wussten Sie zum Beispiel, dass es im Ortsgebiet mehr als 15 Ärzte, Therapeuten und Kliniken gibt? 
Oder, dass sich über 10 verschiedene Vereine und Initiativen über neue Mitglieder freuen?

Die Gemeinde Webseite ist eine digitale und moderne Anlaufstelle für Alle. Egal ob Sie neu im Ort sind, noch 
vor der Entscheidung stehen Ihren Lebensmittelpunkt ans Meer zu verlegen oder bereits seit vielen Jahren 
die Gemeinde Sankt Peter-Ording Ihr Zuhause nennen, hier finden Sie Wissenswertes, Lustiges und Aktu-
elles über den Ort. „Wir freuen uns sehr, den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde endlich eine Plattform 
präsentieren zu können, auf der sie schnell und zuverlässig Neuigkeiten und Informationen finden, die für 
Einwohner relevant sind“, so Bürgermeister Jürgen Ritter.

Neben klassischen Informationen über die Gemeinde, Gremien und wirtschaftliche Aspekte, bietet der 
Bereich Leben in SPO viele spannende & nützliche Informationen für die Einwohnerinnen und Einwohner. 
„Durch die Präsentation der Vereine und Angebote des Ortes möchten wir sie sichtbar machen und hoffen 
auf viele Zuwächse in den Mitgliedszahlen, damit SPO auch zukünftig so vielfältig bleibt“, erzählt Jürgen 
Ritter, dem das Thema Nachwuchs im Ehrenamt eine besondere Herzenzangelegenheit ist.

Sankt Peter-Ording zählt mit seinen knapp über 4000 Einwohnern zu einer der größten Gemeinden auf der 
Halbinsel Eiderstedt. „In der heutigen Zeit, in der man es gewöhnt ist, mit einem Klick über das Smartphone 
an Informationen zu kommen, darf eine moderne und aktuelle Webseite nicht fehlen“, so Ritter weiter. 

Die Seite ist nun online für alle sichtbar. Jetzt darf diese von den Bürgerinnen und Bürgern weiter 
aufgebaut und mitgestaltet werden, um in Zukunft alle Facetten des Ortes optimal zu präsentieren. 
Anregungen und Hinweise können gerne an info@gemeinde-spo.de gemeldet werden.
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