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Seehof, den 13. August 2021 

Pressemitteilung 
Die „Seerabauken“ haben ihre neue Kita in Seehof erobert 

Einweihung der Kita findet am 20. August statt 

 

Seit Anfang August ist der Betrieb in der neuen Seehofer Kindertageseinrichtung für 

18 Kinderkrippen- und 45 Kindergartenkinder gestartet. Schon jetzt ist die Einrichtung 

gut gefüllt und das Interesse der Eltern sehr groß. Der von der Gemeinde ausgewählte 

Träger – die Klinik Schweriner See Service GmbH – hat sich gut auf diese Aufgabe 

vorbereitet und eine Schar guter Fachkräfte gewinnen können. Susanne Hacker, 

Betriebsleiterin des Trägers, erläutert: „Wir haben uns gemeinsam mit allen am 

Prozess Beteiligten seit vielen Monaten auf diese Aufgabe vorbereitet und sind 

glücklich und bereit, die Betreuung und Förderung unserer Kinder nun zu 

übernehmen.“ 

Die neue Kita wird durch Sophie Schmidt geleitet, die mit großem Engagement ihre 

Leitungsaufgabe übernommen hat und sich auf die Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde freut. 

Nachdem der Landkreis die Betriebserlaubnis erteilt hat und die Entgeltverhandlungen 

zu einem guten Ende gekommen sind, ist auch der Bürgermeister Claus Wergin mehr 

als zufrieden. Nach anfänglichen unterschiedlichen Ansichten zum Betrieb einer 

Kindertageseinrichtung in der Gemeinde und einem erfolglosen Bürgerentscheid ist 

die Finanzierung und die Perspektive dieser Kita gemeinsam auf einem guten Weg 

gebracht worden. Wergin erläutert dazu, dass der erzielte Pachtzins für diese 

Einrichtung alle notwendigen Ausgaben und Finanzierungskosten deckt. Der 

ursprüngliche Plan der vorherigen Gemeindevertretung sei damit aufgegangen.  „Dank 

einer Förderung des Landes und des Kreises und einem unermüdlichen Einsatz der 

Kollegen/innen aus dem Amt Lützow-Lübstorf konnten wir diese schöne und moderne 

Einrichtung aufbauen und heute eröffnen.“ – so der Bürgermeister. Ein besonderer 

Dank gilt an diesem Tag auch der begleitenden Firma Mueßer Planungs- und 

Konstruktionsbüro, die für einen reibungslosen Ablauf und für die Einhaltung der 

Kosten sorgte. 

 

Am Freitag, den 20. August sind nun ab 16:00 interessierte Einwohner der Gemeinde 

herzlich eingeladen, ihre neue Kita zu besichtigen. Im Rahmen einer kleinen 

Festveranstaltung wird auch der stellvertretende Landrat Herr Diederich erwartet. 


