
Oliver Niklas hat den Niklashof und die 
zugehörige Landwirtschaft in Wüsten-
hausen schon vor Jahren von seinem Vater 
übernommen. Neben dem Schwerpunkt 
auf Obst- und Gemüsehandel und der 
ständigen Präsenz auf den Wochenmärk-
ten in Ludwigsburg, Bietigheim-Bis-
singen und Schwieberdingen hat er sich 
der Zucht und Erhaltung von bedrohten 
Haustierrassen verschrieben. So tummeln 
sich heute auf dem Niklashof unter an-
derem schneeweiße Diepholzer Gänse, 
Pommernenten und Deutsche Pekingen-
ten. „Auf die Diepholzer Gänse bin ich 
damals über meine Frau gekommen, die 
ursprünglich aus Diepholz stammt, sie 
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sind praktisch als Mitgift mit eingezo-
gen“, erzählt Oliver Niklas schmunzelnd. 
Nachdem sich aktuell die inzwischen 
20-jährige Tochter für den Verbleib in 
Wüstenhausen entschieden hatte, stand 
jetzt die weitere Renovierung eines be-
reits als Wohnräume genutzten Bereichs 
an. „Wir wussten genau, wie wir die Räu-
me neu aufteilen und gestalten wollten 
und haben uns zur Umsetzung unseren 
bewährten Partner Bauwerk ins Boot ge-
holt. Mit Hilfe von Klaus Schuster konn-
ten wir eine sehr kosteneffiziente Planung 
umsetzen, da mit Hilfe seiner guten Ideen 
geschickt die bestehende Substanz, wie 
zum Beispiel die noch fast neuwertigen 
Heizkörper, mit eingebunden werden 
konnte“, so Bauherr Oliver Niklas weiter. 
Nach einem gemeinsamen Termin mit al-
len beteiligten Handwerkern wurden die 
Hauptbaumaßnahmen in Küche und Bad 
in Angriff genommen. Beteiligt waren 
Elektriker, Schreiner, Flaschner, Fliesen-
leger, Stuckateur sowie Maler und nicht 
zuletzt der Dachdecker für den Einbau 
der neuen Dachfenster. „Die Termin-
planung war stramm und konnte letzt-
lich nur durch die perfekte Vernetzung 
und Abstimmung unter den Bauwerk-

Handwerkern innerhalb von 3 Wochen 
pünktlich und perfekt umgesetzt werden. 
Wir sind sehr zufrieden, und die flexib-
le Planung erlaubt uns auch in Zukunft, 
unsere vorhandenen Wohnräume an die 
wechselnden Anforderungen unseres 
3-Generationen-Haushalts anzupassen“, 
resümiert Oliver Niklas.


