AUTO
Thomas Franz aus Münster rnacht aus
..Anti-Autos" tierische Schlitten

Auffällig und ausgefallen
sind sie alle: die 2 CVIdeen des Münsteraners
Thomas Franz. Freinach
dem Motto: .,Erlaubt ist
was gefällt", macht der
Prof i-Bastler aus lahmen
Enten stolze Schwüne.
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Dies§ rrEntens6 sind
keinegrauen Mäuse
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ilcr Erilnde r de r .. i-;nte" kiinnte
fhomas Franz heilierr. K(innre.
ivohlgemerkl.

Ilenn rvas (.htrme und (lharaktcr des ew'ig -Jr-ingen ..('itroen I CV"
.rngeht. da kommt der .ljiähriee

Stirrrmt. Denn oh nr.rn RallveEnte oder Roadster. ( ahrio oder
( addv Thomas Franz und seine
Frcunde vom ..Entencluh ir'{ün,
ster" heben für alles eine Lüsung.

.rur .it'rit Schrt lirrnen gar rI..'ht
rr..'hr itcnrus: ..1)icscs \ut.l ist
s tier letzten lndividual-Kirteil-" [)er \'1ünsterancr "Iültler
rpricht von einem ..,{nti-Auto.':
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§ieeel ohne Probieme : ..Wir haiten
uns an elie Sprelreeeln. Manchmal
.inrl die Prüt'ür richtie heqeistcrl."
\{iinster lls Stadt der Enten und
Sludentcn gilt eh als Bastel-Bartion. {,ind ist. so sa{t Thomas
Franz. ..riie heimliche Lieuptstadt
ilcr l':ntenliebhaber". Dies aher
::icirt nur rvegen cles akademischen

Enten auß'er
Rand lnd
Baod. Ob -Sa-

\achwuchses. I)enn ..rvic Gott in
Frenkreich" lehnen sich hier überclurchschnittlich viele lrissig hin-

Vom ..Entlein". das tnoch immert

gegen rlen Strom schrvimmt. F-ranz:
..lVo sons( hat rnan ircirte riir,
\'tüglichkcit. aus einem ,,\uto soviel
zu machen'1"
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fari--Vogel'

(kleines Foto
unten) oder
-Packesel*

(ganz ohen r.).
oh schick (1.)
oder schrullig
(oben) - diese
Auto§ ziehen
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Blicke auf sich.
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solange der TÜV-Segen nicht

schiel'hüngt. gibt es Brief und

icr'm I-enkr:id ihres ..Deux Chereu\" zurück: Direktoren und
l)reher. §{alermeister und MonIeure.

\Vas die urigen Urnbauten angeh!. so wird f.ür knappe i0{X)0
illark selbst Unmogliches möglich :
13cispielsweise .jene Sahara-Ente.

cleren Chassis mit dicke n Blechen
und Kanteisen so verstärkt rverden

,rullte. dati Thcmlrs Franz sie rnr

in die Wüste geschickt
ilaitte, Oder aber das praktische
li*bstcn
..

[]ick up": Für den Bau

dieses

Pack-Esels rvurde nicht nur cies
Dach abgesägt und erne Ladervanne eingelassen. sondern gieich ein

gutes Dutzend neuer Teile

am

Reißbrett entworten. Ein Exklusiv-

.\uiirag. Nicht zu reden von
Spezial-Achsen
-I'homas f ranz mil einem bären-
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Wandlung ron der lahmen Ente

zum ..Renn-Erpel" ist mögiich: E,in
Vier-.2-1-li nder- Boxer- iv{otor brach:r das Universal-Lnikum nicht nur
:rut' I 70 Stundenkilometer. sondern
auch seinen Fahrer ins Schwitzen.

:\trer es eibt auch einlache ..[.dei-

E.nten".

Die sind billiger

und

heben tsich) trotzdem ab.

Tlromli Frlnz muli cs u isscn:

[:igentlich ist er ja Lehrer. Und mit
originellem Zubehör und viei Enthusiasmus hat er den Sprung in
die Selbständigkeit gewagt - und
gewonnen. Es stimmt eben doch:
f:nte gut. alles gut . . .
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