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Projektbeschreibung 
(als Anlage zum Förderantrag) 

 

 

Projekttitel:  Ausstattung des Weißen Schulhauses 
 
______________________________________________________________________ 

Antragsteller:  Gemeinde Rinchnach 

   Bürgermeister Michael Schaller 

   Gehmannsberger Str. 12 

   94269 Rinchnach 

______________________________________________________________________ 

Gesamtkosten:  43.359,03 € brutto, 36.436,16 € netto 

    

Beantragte Förderung aus dem Einzelprojekttopf der LAG: 21.861,70 € 

______________________________________________________________________ 

LAG: ARBERLAND e.V. 

 

______________________________________________________________________ 

Kurzdarstellung des Projekts: 

(stichpunktartig;  v.a. Kooperation oder Einzelprojekt, Projektbestandteile, Umsetzungszeitraum, 

Projektbeteiligte, ggf. geplante Eigenleistung, etc.)  

 
Die Gemeinde Rinchnach möchte das mittlerweile generalsanierte Weiße Schulhaus als 
Multifunktions-Haus ausstatten. Dazu sollen folgende Maßnahmen dienen: 
Für Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss solle eine Küchenausstat-
tung (Kaffeevollautomat, Geschirr, Tische und Dekoration) angeschafft werden. Zusätzlich 
sollen Stühle und Dekoration für ein einzurichtendes Trauzimmer eingekauft werden. 
Um einen zweckgemäßen Ausstellungsraum auszustatten, sollen Vitrinen und Bilder-
schienen gekauft werden. Darüber hinaus will man Jugendlichen einen Raum zur Verfü-
gung stellen und diesen mit Tischen und Couchgarnituren bestücken. 
Das Projekt ist als nicht-produktive Einzelmaßnahme geplant und soll mit 60% aus LEA-
DER gefördert werden, die Kofinanzierung leistet die Gemeinde Rinchnach.  
______________________________________________________________________ 

Projektziele: 

(unmittelbare Projektziele und in Bezug zur LES, z.B. Beitrag zu Wertschöpfung, Lebensqualität, 

regionaler Identität etc.) 

 
Mit dem Weißen Schulhaus als Multifunktions-Veranstaltungsort soll zur Lebensqualität 
in Rinchnach beigetragen werden. Die Jugend, zahlreiche Vereine und Veranstaltungen 
würden von dem Projekt profitieren. Die Einrichtungen dient als zentraler Treffpunkt in 
der Gemeinde und bietet zahlreiche Möglichkeiten, das kulturelle Leben in Rinchnach zu 
bereichern.  
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

Innovative Aspekte des Projekts:  

 

Die zentrale Einrichtung eines solchen Multfunktionshauses, das Veranstaltungs-, Trau-

ungsmöglichkeiten und einen Treffpunkt, u.a. speziell für Jugendliche, anbietet, ist als in-

novativ einzustufen. 

_____________________________________________________________________________ 

Bezug des Projekts zu den Themen „Umwelt“ und „Klima“ 

 

Das Weiße Schulhaus ist ein zentral gelegener und fußläufig gut erreichbarer Treffpunkt, 

der lange Anreisen zu Veranstaltungen unnötig macht, was das Klima schont. 

Darüber hinaus sind bewusstseinsbildende Veranstaltungen und Ausstellungen im 

Hinblick auf den Schutz von Umwelt und Klima möglich. 

______________________________________________________________________ 

Bezug des Projekts zum Thema „Demographie“ 

 

Mit dem Projekt wird das kulturelle Leben im Ort bereichert, indem neue Veranstaltungs-

formate in einem zweckgerechten optimierten Umfeld ermöglicht werden. Das erhöht die 

Lebensqualität im Ort und wirkt so dem demographischen Wandel entgegen.  

Zusätzlich wird speziell der Jugend ein Raum angeboten, was die Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung für junge Menschen erweitert. Dies trägt ebenfalls zur Abschwächung des 

demographischen Wandels bei, da Abwanderungstendenzen so effektiv abgemildert wer-

den. 

 

Bezug des Projekts zum Entwicklungsziel 1 der LES ARBERLAND 

„Demographie“: 

 

Das Projekt wirkt dem demographischen Wandel effektiv entgegen. Es erweitert die Ver-

anstaltungsmöglichkeiten im Ort, stärkt das kulturelle Leben und bietet Vereinen und Bür-

gern Platz zur Entfaltung. Die Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in 

Rinchnach werden so maßgeblich verbessert und erhöhen folglich auch die Lebensquali-

tät im Ort. Darüber hinaus werden ehrenamtliche Strukturen und Akteure durch das Projekt 

verstärkt unterstützt. Bürger, die nicht sehr mobil sind, profitieren durch die zentrale Lage 

des Weißen Schulhauses ebenfalls, da sie schnell und einfach zu Veranstaltungen kom-

men und so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 

All diese positiven Effekte durch das Projekt führen zu einer Abschwächung des demogra-

phischen Wandels im Ort und in der gesamten Region. 

______________________________________________________________________ 

Bezug des Projektes zum Entwicklungsziel 2 der LES ARBERLAND  

„Land-/Forstwirtschaft“: 

 

Das Projekt hat einen neutralen Bezug zu diesem Entwicklungsziel.  
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______________________________________________________________________ 

Bezug des Projektes zum Entwicklungsziel 3 der LES ARBERLAND 

„Tourismus“: 

 

Das vielfältige touristische wie kulturelle Angebot der Gemeinde kann durch das Projekt 

weiter verbessert werden. Neu eingerichtete Räumlichkeiten bieten Platz für zahlreiche 

Veranstaltungen in einem angemessenen und professionellen Umfeld. Dadurch profitiert 

auch die gesamte Tourismusregion ARBERLAND von dem Vorhaben. Der entsprechende 

Naherholungswert und die aktive Teilhabe Ortsansässiger an den kulturellen, touristischen 

und damit verbundenen wirtschaftlichen Aktivitäten der Region steigern die Lebensqualität 

und Anziehungskraft in der Region.  

Dies wird durch das Projekt beispielhaft gewährleistet. 

______________________________________________________________________ 

Bezug des Projektes zum Entwicklungsziel 4 der LES ARBERLAND 

„Wirtschaft“: 

 

Durch kulturelle Veranstaltungen im Weißen Schulhaus wird die Bildungslandschaft im 

Landkreis weiter gestärkt, was zu diesem Entwicklungsziel beiträgt.  

_____________________________________________________________________ 

 

Bezug des Projektes zum Entwicklungsziel 5 der LES ARBERLAND 

„Umwelt“: 

 

Neue Möglichkeiten für bewusstseinsbildende Veranstaltungen und Aktionen tragen zu 

diesem Entwicklungsziel bei.  

____________________________________________________________________ 

Bedeutung des Projekts für das LAG-Gebiet:  

 

Das Projekt hat eine große Bedeutung für das LAG-Gebiet, da es als modellhaft in Bezug 

auf die Schaffung eines zentralen Veranstaltungsortes in einer Gemeinde angesehen wer-

den kann. 

____________________________________________________________________________ 

Einbindung von Bürgern / Vereinen o.ä. in das Projekt: 

 

Zahlreiche Vereine sowie die gesamte Bürgerschaft von Jung bis Alt profitieren von dem 

Projekt und sind darin eingebunden. 

______________________________________________________________________ 

Vernetzung des Projekts in der Region / ggf. überregionale Vernetzung:  

 

Das Projekt und die darin stattfindenden Veranstaltungen sind fester Bestandteil des tou-

ristischen Angebotes der Gemeinde und des Landkreises als Tourismus- und Bildungsre-

gion und werden als solcher vermarktet. Eine Zusammenarbeit mit dem Museum Rotes 

Schulhaus ist fest geplant. 

______________________________________________________________________ 

Erwartete nachhaltige Wirkung / Sicherung von Betrieb und Nutzung des Projekts:  
 
Die Gemeinde Rinchnach sichert den dauerhaften Betrieb sowie den Unterhalt und die 
Pflege des Projektes. 
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______________________________________________________________________ 

Ggf. Ergänzungen mit Bezug zu Projektauswahlkriterien der LAG:  

 

- 

______________________________________________________________________ 

 

 

____.____.______      _______________________________ 

Datum:      Unterschrift Projektträger 


