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Ihr Schriftsatz vom 16. Juni 2015 an das Amtsgericht Burgwedel, Az. 11 M 152/15

Sehr geehrte Frau Kürschner,

in Ihrem Schriftsatz zitieren Sie aus einem Urteil des Wilhelmshavener Amtsgerichtes vom 24. 
April 2014 und aus einem Beschluss des Landgerichtes Oldenburg vom 26. Januar 2015. Mit diesen
Zitaten wollen Sie beweisen, dass Anjas Erste Property ordnungsgemäß ins Handelsregister 
eingetragen ist und dass Sie über eine ebenfalls ordnungsgemäße Vollmacht des angeblichen 
Geschäftsführers André Haas, wohnhaft in der Hofwiesenstraße 5, Schollbrunn, verfügen. Sitz von 
Anjas soll in diesem Zeitraum die Kennedyallee 102 in Frankfurt gewesen sein. Aus Ihrem 
Schriftsatz schließe ich, dass Sie es entweder nicht besser wissen oder die Gerichte bewusst 
täuschen.

Als Zeugen dafür rufe ich André Haas persönlich auf, der sich mir gegenüber stets unerreichbar 
gemacht hat. Meine Post kam in der Kennedyallee 102, Frankfurt, nicht an. Ich bekam meinen 
Wohnungsschlüssel zurück. Ein Blick in die Akten genügt und Sie wissen, dass das stimmt. Anjas 
wechselt den angeblichen Sitz übrigens so oft, dass die Briefkästen vielleicht nicht schnell genug 
umgehängt werden können. Fliegende Sitzwechsel zeichnen auch die damalige Verwaltung der 
Anjas-Häuser aus. Als Mieter bekam ich es mit Treureal in Hamburg, Bremen, Leipzig, Chemnitz, 
Hannover und Munster zu tun. Möglicher Grund: Wenn sich zu viele Mieter über Mängel in den 
Wohnungen beschwert hatten, wurde der Sitz gewechselt. Mit den Nebenkosten bezahlten wir ganz 
nebenbei Hausmeister, die es nie gab, und Treppenhausreinigungen, die nur selten stattfanden. Die 
von uns gezahlten Nebenkosten wurden also unterschlagen, denn eine entsprechende Dienstleistung
gab es nie in vollem Umfang. Nicht nur das Amtsgericht Wilhelmshaven und das Oldenburger 
Landgericht ignorieren solche Tatsachen, das ist bundesweit so, weiß ich aus unzähligen 
Erfahrungsberichten. Die Täuschung ist also perfekt. Der Südwestfunk hat darüber oft genug 
berichtet, diesem Sender ist es auch zu verdanken, dass Anjas ihre veröffentlichten Bilanzen, die in 
jedem Jahr identisch waren, korrigieren musste.

Zurück zu meinem Wohungsschlüssel, den ich wieder bekam. Ich rief deswegen am 16. April 2014 
André Haas in Schollbrunn an, der in der Hofwiesenstraße 5 ein Schreibbüro besitzt! Natürlich ging
Herr Haas nicht persönlich an den Apparat, er ließ sich von einem Mann verleugnen, der sich als 
Sekretär von Herrn Haas ausgab. Dieser Mann versicherte mir, dass Frankfurt schon lange nicht 
mehr Sitz von Anjas Erster Property sei, Sitz sei schon seit Jahren die Kurt-Schumacher-Straße 11 
in Neu-Isenburg, vertreten werde die Gesellschaft von Herrn Neumann. 

Nach diesem Anruf googelte ich die Kurt-Schumacher-Straße 11 in Neu-Isenburg. Ich wurde fündig
und fand eine Unterkunft für Wander-Arbeiter unter dieser Adresse. Das also sollte der Sitz eines 
Unternehmens mit Immobilienvermögen in Millionenhöhe sein! Ich wählte die angegebene 
Telefonnummer, sofort am Apparat war Herr Neumann, der mir gegenüber behauptete, er vertrete 
Anjas, ich sollte ihm meinen Wohnungsschlüssel schicken. Was ich tat. Mein Schlüssel kam in Neu-
Isenburg an und wurde von Herrn Neumann an Sie weitergeleitet. Herr Neumann kennt Sie also, Sie



kennen ihn und wissen sicherlich auch, als was er sich Mietern gegenüber ausgibt. Wäre das anders,
würden Sie als Anwältin nicht ordentlich arbeiten.

Auf Basis der Gerichtsentscheidungen pfändeten Sie mein Konto bei der Sparkasse Wilhelmshaven,
mein gesamtes Guthaben wurde so am 4. Mai 2015 von meinem Konto gerupft. Sie pfändeten mich 
also kahl, was laut Gesetz nicht erlaubt ist. Meine und die Proteste meines Anwaltes halfen da 
nichts. Ich bin inzwischen finanziell am Ende, verfüge bis zum Monatsende noch über einen Euro. 

Wie perfekt das Zusammenspiel der Gerichte mit Anjas mittlerweile funktioniert, habe ich vor dem 
Wilhelmshavener Amtsgericht erfahren, als die Richterin auch Kontoauszüge als Beweis für 
Mietzahlungen nicht anerkannt hat. Diese Tatsache hat einen Ihrer Kollegen im vorigen Jahr so sehr
aufgeschreckt, dass er sich als juristischer Vertreter von Anjas danach erkundigt hat, ob in meinem 
Fall alles korrekt verläuft. Ich versicherte ihm, dass dies nicht der Fall ist. Inzwischen dürfte er 
Anjas nicht mehr juristisch vertreten. 

Außerdem sind da noch Mieter und Handwerker, die im Auftrag von Treureal oder von Anjas für 
Sanierungen gesorgt haben. Ein Wilhelmshavener wartete vergeblich auf die Kostenerstattung, 
klagte in Frankfurt gegen Anjas und lief ins Leere, weil zum Prozess einfach niemand von Anjas 
erschien. Dieses Nichterscheinen bestrafte der Richter mit einer Buße für Anjas, der 
Wilhelmshavener bekam sein Geld nicht! Anjas hatte sich schlicht verkrümelt.

Verkrümeln soll deshalb mein Abschlusswort sein. Verkrümeln können Anjas und Treureal perfekt. 
Wie lange fallen deutsche Gerichte darauf noch herein? Im Dezember 2011 ist ein Treureal-
Mitarbeiter aus Hamburg in meiner damaligen Wilhelmshavener Wohnung gewesen, er versprach 
sofortige Abhilfe und weg war er wieder. Er hieß Schulz. Als ich mich nach ihm erkundigte, wusste 
bei Treureal angeblich niemand, wer dieser Herr Schulz sein soll.

Geben Sie mir sofort mein Geld zurück!

Mit freundlichen Grüßen

Heinz-Peter Tjaden


