
IMS-Autos: Die Lawine rollt
Die Firma hat den Betrieb eingestellt, und mittlerweile wurde die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens beantragt. Die unter Betrugsverdacht stehenden
Inhaber der Firma IMS-Makler an der Schiffbrücke sind unauffindbar.
Geprellte Kunden fürchten, dass sie sich mit Millionen Euro ins Ausland
abgesetzthaben - mit einer Segelyacht.
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Flensburg/ho - Der Fall IMS-
Re-Importwagen aus Flens-
burg schaukelt sich zur La-
wine auf. Nach Medienbe-
richten über die obskuren
Intetnet -Geschäfte der Fir-
ma steht bei der Schwer-
punkt -Staatsanwaltschaft
in Kiel das Telefon nicht
mehr still. Aus dem gesam-
ten Bundesgebiet rufen
Kunden an, die um ihre Vo-
rauszahlung auf die Re-Im-
porte bangen. Oberstaats-
anwalt UweWickkann dann
nur auf den zivilen Rechts-
wegverweisen."Wirkönnen
den Leuten ihr Geld nicht
wieder beschaffen. Wir un-
tersuchen lediglich -die
strafrechtliche Seite."

Dort ist der Stand unver-
ändert. Ermittelt wird we-
gen Betruges- und auf Be-
trug deutet eine Reihe von
Anzeichen hin. Zweider Be-
schuldigten sind nach An-
gaben der Staatsanwalt-
schaft zurzeit "unbekann-
ten Aufenthalts" - und der
aktuelle Aufenthaltsort
könnte sehr, sehr weit ent-
fernt sein.

Es gibtAnhaltspunkte da-
für,dass die beiden Firmen-
inhaber Helene und Uwe
Sch. schon längst außer
Landes sind. Nach Informa-
tionen unserer Zeitung rüs-
teten die beiden Ende Sep-
tember/Anfang Oktober ih-
ren 750 000 Euro teuren,
hochseetüchtigen Katama-
ran für eine
längere Reise
aus und sta-
chen von Son-
wik aus in See.
Bislang tauch-
te das Schiff ...

h
. d VorlaufigerInsolvenzverwalter
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auf. Allerdings WolfgangFolger
beobachteten
Nachbarn am
25. Oktober den VWPhae-
ton der Gesuchten beim
Verlassen des Hofgrunds-
tücks - zwei Minuten, be-
vor eine Polizeistreife kam.
Aberam Steuer könnte auch
Sohn OlafSch. gesessen ha-
ben, der ebenfalls gesucht
wird, aber der kommt so
bald nicht zurück. AlleGar-
dinen sind zugezogen, die
Doppelhaushälfte in St.Jür-

gen wurde
für längere
Zeit verlas-
sen.

Inzwi-
schen ist
jetzt auch
die Eröff-
nung des
Insolvenz-
verfahrens
gegen IMS
beantragt
worden.
Nach Anga-
ben des
vorläufig'en
Insolvenz-
verwalters
Wolfgang

ge Folger von
m Mitarbei-
er tern, denen
lie am Ende
n- keine Löh-
ge Ausgeflogen? Auch im Büro in der Glücksburger ne mehr

Straße ist IMS nicht mehr zu erreichen, Foto:.iwe gezahlt

wurden. "Unsere Hauptauf-
gabe besteht darin, zu si-
chern was da noch ist - zu
verhindern, dass irgend-
jemand die Konten ab-
räumt. "

Bisjetzt sieht es nicht gut
aus. "Wir haben noch kein
Konto gefunden, und leider
kann uns die Firmeninha-

~erin nicht hel-
fen, weil sie für
uns nicht zu
sprechen ist."
Auf Schätzun-
gen über das
Ausmaß des
Schadens will
sich Folger
nicht einlas-
sen. "Das wäre

zu diesem Zeitpunkt unseri-
ös.

In Verbraucherforen im
Internet deutet sich eine ge-
waltigeDimension derIMS-
Pleite an. In Beiträgen mel-
den sich Autohändler, die
im großen Stil mit IMS Ge-
schäfte gemacht haben und
möglicherweise Millionen-
verluste in Kauf nehmen
müssen. Ein Händler (s.ne-
ben stehenden Bericht) be-
hauptet, Uwe Sch. habe Vo-
rauszahlungen in Höhe von
mehr als fünf Millionen Eu-
ro beiseite geschafft, ohne
ein einzigesFahrzeugzu lie-
fern. Andere sprechen von
4,5 Millionen Euro, wieder
andere behaupten, Familie
Sch. habe ihre Bürgschaften
auf Konten ins Ausland ver-
schoben, sehen die immer-
hin sieben Jahre andauern-
de Firmengeschichte als
sorgfaltig geplantes Schur-
kenstück mit dem einzigen
Ziel, am Ende kräftig abzu-
sahnen.

Der Zusammenbruch der
Schnäppchenfirma von der
Schiffbrücke wirft gerade,
bei den "kleinen" Kunden
große Fragen auf. Wolfgang
Folgerbetont: Erstwenn das
Insolvenzverfahren eröffnet
ist, können Ansprüche an-
gemeldet werden. "Wu sich..

Wenndas Geld
weg ist, ist es weg
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