Liebe Heiligkreuzsteinacher,
wir möchten Sie auf diesem Wege darüber informieren, daß die Firma OPUS ihren Sitz nach
Schönau verlegt hat.
Die OPUS Formenbau GmbH wurde im Jahre 2007 in Heiligkreuzsteinach gegründet.
Das Unternehmen ist seither organisch gewachsen. In den zurückliegenden Jahren haben
wir 9 Auszubildende und ein Bachelor of Engineering erfolgreich ausgebildet. Aktuell
befinden sich 4 Auszubildende und 4 Studenten bei OPUS in Ausbildung.
Bedingt durch das Wachstum haben wir uns bereits im Jahre 2010 mit den Potenzialen einer
Erweiterung am Heimatstandort beschäftigt. Unser Ziel war es, den Standort an den
aktuellen Flächenbedarf anzupassen und darüber hinaus Flächen zu schaffen, um das
Unternehmen auch in Zukunft hier in Heiligkreuzsteinach weiter entwickeln zu können.
Hierzu war es erforderlich, den Bebauungsplan zu ändern. Integraler Bestandteil war hierbei
auch das wasserrechtliche Verfahren zur Verlegung des Eiterbaches.
Nun wird in Heiligkreuzsteinach erzählt, die Firma OPUS habe Ihren Standort in
Heiligkreuzsteinach aus finanziellen Gründen aufgegeben. Das ist mitnichten so. Wir wären
sehr gerne geblieben. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, als ob einige Akteure aktuell
versuchen, sich „rein zu waschen“.
Das völlig unkalkulierbare Verhalten der sog. Bürgerinitiative - trotz aller Versuche
unsererseits, gut miteinander zu kommunizieren - hat dem Unternehmen keine
Planungssicherheit gegeben; insbesondere deshalb nicht, weil die Klage gegen das
wasserrechtliche Verfahren als integraler Bestandteil der Bebauungsplanänderung nicht zu
dem vereinbarten Zeitpunkt zurückgezogen wurde, sondern erst 4 Monate später. Bis zu
diesem Rückzug konnte aber niemand wissen, ob das überhaupt noch geschehen wird.
Das ist der alleinige Grund, warum wir dann handeln mussten und entschieden haben, die
sich ergebende Alternative in Schönau wahrzunehmen – im Interesse der Sicherung der
Zukunft des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.
Wir freuen uns sehr, daß wir nun in Schönau angekommen sind und werden die OPUS
Formenbau GmbH an ihrem neuen Standort weiter entwickeln.
Unser Dank gilt der Gemeinde Heiligkreuzsteinach und all denjenigen, die uns unterstützt
und zu OPUS in Heiligkreuzsteinach gestanden haben.
Für die OPUS Formenbau GmbH
Markus Menchen

