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5O lahre Metzglerei Kopp: Im Stil der 6oer lahre

EMMEN - Vor 50 Jahren eröffnet, hat
die von Vital sen. und Paula Kopp ge-
grü,ndete Metzgerei im Laufe der fünf
Jahrzehnte einen starken Wandel mit-
gemacht. Aus der einfachen Metzgerei
ist ein Unternehmen mit 20 Angestellten
geworden.

Mitten im fubiläumsjahr stieg eine
Party im firmeneigenen Halten-Treff:
Vital jun. und Esther Kopp feierten mit
Freunden und Partnern einerseits den
50. Geburtstag des Unternehmens Metz-
gerei Kopp, andererseits werden beide
dieses Jahr ebenfalls S0-jährig.

Sie haben den Familienbetrieb l99l
von den Eltern übernommen und ihn
zu einem grösseren Untemehmen aus-
gebaut. <Wir dürfen für uns in Anspruch
nehmen, als einziger Metzgereibetrieb
der Gemeinde Emmen vom Roh- bis
zum Endprodukt alles im eigenen Be-

trieb herzustellen. Das Vieh wird in äer
Region eingekauft, in Rothenburg ge-
schlachtet und die Wurst- und Fleisch-
waren werden im modern eingerich-
teten Betrieb verarbeitet>, sagte Vital
Kopp bei einer kurzen Partypause.

Der Betrieb mit Hauptsitz an der
Meierhöflistrasse ist laufend dem Wan-
del der Zeit angepasst worden, und um
den heutigen Anforderungen 4u entspre-
chen; wurde das Unternehmen baulich
sowie auch personell dauernd erweitert.
Die Unternehmung lebt einerseits vom
Fleischverkauf an die Stammkundschaft
im Quartier, andererseits werden dank
den qualitativ hochwertigen Fleischpro-
dukten viele Gastrobetriebe weit über
die Region hinaus beliefert.

Kontinuierlicher Ausbau
Und die <Meierhöfli-Metzgerei,, baute
aus: Im April 20ll wurde die im Spar
Supermarkt Emmen integrierte Metzge-
rei als Filiale eröffnet. Der Partyservice
ist enorm ausgebaut worden. Heute ist
diese Dienstleistung - sei es flir eine Ge-
burtstagsparty ftir -zehn Personen oder
eine Gesellschaft, die auch 1500 Per-
sonen umfassen darf - dank einem gut
ausgebildeten Team ein starkes Stand-
bein der gesamten Unternehmung mit
den 20 Festangestellten und den un-
zähligen Aushilfen geworden. Und seit
gut zritrei Jahren ist man mit dem vierten
Kopp-Standbein selber gastronomisch
tätig.

Seit Ianuar 2009 heisst es: Herz-
lich willkommen im Halten-Treff Aus
der ehemaligen Soldatenstube ist nach
Um- und Ausbauten ein Treff fiir gutes
Essen geworden. Auch als Partner ver-
schiedener Firmen aus der Umgebung
wird er geschätzt. Das Lokal ist auch ftir
geschäftliche und private Anlässe nach
Absprache jederzeit offen. (rowi)


