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Niklas auf Hausbesuchen

Marktausschusses des
Stoppelmarktes

on. Heute - 6 Jahre später - ist er dort ver-

staltungsorten ist für mich jedes Mal ein

der 25-Jährige auftaucht, alle Blicke

antwortlich für die Akquise und Betreu-

kleines, großes Projekt,« beschreibt Niklas

junge Mann auf, »sind nix für mich. Und

richten sich auf ihn. Bei einer Körpergrö-

ung von Sponsoren. Nebenbei managt

seinen Berufsalltag. Deshalb hat er häu-

auch Kleidung ist so ein Problem. Aber

ße von 1,35 m »und keinen Millimeter

er den Terminkalender und die Anfragen

fig einen City-Roller dabei. Außerdem

zum Glück geh ich gerne shoppen.« Ni-

mehr« – wie er selbstbewusst betont – ist

für Agenturinhaber Kaspar Funke.

checkt er vor Geschäftsreisen stets, wie

klas wäre nicht Niklas, wenn er nicht stets

marktregale und Stehpartys«, zählt der

er am schnellsten und bequemsten zum

eine Lösung parat hätte. Oft genügt

Achondroplasie Erkrankten ist das Fluch

Büro mit Sonderausstattung

Zielort kommt und nutzt jede Gelegen-

schon ein handelsüblicher Stufentritt,

und Segen gleichermaßen. »Ich bin gern

»Natürlich fehlen mir manchmal ein paar

heit, sein Gepäck zeitweise abzugeben.

ein Barhocker oder freundliche Bitte um

unter Leuten«, erklärt er. »Natürlich wird

Zentimeter zum Glück«, lacht Niklas,

Telefonieren, präsentieren, diskutieren –

Hilfe. Niklas ist nur enttäuscht, wenn man

man mal verwundert angeschaut, aber

»aber durch die Unterstützung in mei-

das schätzt der offene Niklas an seinen

ihn anders behandelt. Es macht ihn wü-

Neugierde schadet ja nie.« Für ihn ist

nem privaten und beruflichen Umfeld

Aufgaben. Da ist es auch für ihn auch

tend, wenn man ihn wie ein kleines Kind

seine Krankheit keine Behinderung, son-

kann ich meinen Traumjob ausüben«.

kein Problem, vor einem ersten Meeting

behandelt. Dann wünscht er sich mehr

dern sein »persönliches Ich«.

Durch die zuständige Agentur für Arbeit

darauf hinzuweisen, dass er ein bisschen

Offenheit und Ehrlichkeit. Frage zum Bei-

bekam er Zuschüsse für die Umrüstung

kleiner ist als andere.

spiel ein Kind einen Erwachsen, warum

Mit Abi-Partys fing es an

eines Autos und die Anschaffung von

er so klein sei, sollte die Antwort nie hei-

Doch wie bei allem, was er in seinem Le-

zwei individuellen Bürostühlen mit Fuß-

ßen, dass man so etwas nicht sagt. Doch

ben anpackt, überzeugt der ehrgeizige

tritt und verkürzter Sitzfläche. Besonders

leider passiere genau das viel zu häufig.

Mann, mit Persönlichkeit und Leistung.

schätzt Niklas aber das Engagement

Noch vor dem Abitur erkannte der ehe-

seines Chefs. Dieser ließ ihm einen kom-

Persönliche Erfolge

malige Schüler des Thomas-Kollegs im

plett auf ihn abgestimmten Arbeitsplatz

Natürlich gibt es auch Hemmungen.

Partyausschuss seines Jahrgangs sein

einrichten: In seinem Büro gibt es kein

»2011 habe ich erstmals für den Stadtrat

Organisationstalent. »Ich war immer der

Regal, das größer als 1,50 m ist, der Dru-

kandidiert, habe über 100 Hausbesuche

Praktische. Hab gerne verhandelt, Spon-

cker steht auf einem kleinen Rolli und der

gemacht. Manchmal weiß man halt

soren für die Abizeitung gesucht oder mit

Schreibtisch ist höhenverstellbar.

nicht, wie die Leute reagieren.« Heute

dem Schulleiter über die Kondititonen für

Im Gespräch mit David McAllister

fester Bestandteil vom

Niklas ist nicht zu übersehen. Egal, wo

das nicht selbstverständlich. Für den an

Niklas Droste mit seiner Mutter Imrgard

Niklas Droste ist ein

ist er in insgesamt fünf Ausschüssen und

den Abistreich diskutiert. Da stand für

Mobil dank City-Roller

geht fast täglich nach Feierabend noch

mich eigentlich schon fest, dass ich ge-

Der Aufwand hat sich gelohnt: Unter

zu Sitzungen ins Rathaus. Bleibt dann

nau das nach meinem Abitur machen

diesen Gegebenheiten kommt Niklas

noch Zeit, geht es auf den Golfplatz.

möchte«, erklärt er seinen Berufswunsch.

gut klar. Dennoch hält der Alltag immer

Mit gerademal 25 Jahren hat Niklas

Durch die Kontakte seiner Familie erhielt

wieder Herausforderungen für ihn bereit,

schon

der junge Vechtaer bei einer internatio-

über die sich sonst kaum einer Gedan-

oder politisches Amt – er erreicht, was

viel

geschafft.

Ob

Traumjob

nal agierenden Eventmarketing-Agentur

ken macht. »Das Unternehmen, für das

Für alles eine Lösung

er möchte. Aber das Wichtigste ist: Ihn

zunächst ein Praktikum und schließlich

ich arbeite, betreut national und inter-

Im privaten Alltag ist das Bild ähnlich.

übersieht niemand, auf ihn schaut keiner

den erhofften Ausbildungsplatz zum

national vor allem große Events im Reit-

Auch hier begegnen ihm zahlreiche

herab, sondern man begegnet ihm auf

Kaufmann für Marketing-Kommunikati-

sport. Allein die Besichtigung von Veran-

Hürden. »Küchenhochschränke, Super-

Augenhöhe.

