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Ich nehme zur Kenntnis, dass Anjas Erste Property Erfolge vor Gericht erzielt, ohne in 
Klageschriften und in anderen Schriftstücken eine korrekte deutsche Adresse anzugeben. Mir ist 
bislang nicht bekannt gewesen, dass so etwas möglich ist, zumal diese Firma in Deutschland gar 
nicht beheimatet ist, was den Chef allerdings immer nur dann einfällt, wenn sie von Mieterinnen 
und Mietern verklagt werden. 

Ich füge meinem Schreiben noch einmal Berichte bei, aus denen das Treiben von Anjas Erster 
Property ersichtlich wird und was man erleben kann, wenn man sich dagegen wehrt. Bei der 
Gerichtsverhandlung am 6. März 2014 bin ich aus dem Staunen auch nicht herausgekommen. 
Obwohl Mietschulden seit 2009 behauptet wurden, herrschte mich die Richterin Weerts an, ich solle
nicht mit alten Geschichten kommen, als ich meine Beweisführung im Jahre 2009 beginnen wollte. 
Die Tatsache, dass unser Haus für kurze Zeit nicht von Treureal aus Mannheim, sondern von einer 
Anjas-Firma mit dem Namen Apex verwaltet wurde, die mir 2010 einen Mietrückstand von knapp 
100 Euro bescheinigte, den ich sogleich ausglich, interessierte sie ebenfalls nicht. 

Ich habe mich an das Burgwedeler Gericht auch schon mit einem Einspruch gegen die 
Vermögensauskünfte bei Herrn Obergerichtsvollzieher Weddige gewendet. Auch da arbeitet Anjas 
Erste Property mit der Adresse Kennedyallee 102, Frankfurt. 1583,50 Euro betragen allein die 
Gerichtskosten, die ich zahlen soll, weil keine Richterin und kein Richter zu Kenntnis nimmt, was 
nicht nur ich recherchiert habe. 

Das Erfolgsmodell, über das viele Medien berichtet haben, sieht so aus: Treureal und die Anjas-
Firmen ziehen laufend um, bei jedem Umzug gehen Dateien verloren, Mieter bekommen fristlose 
Kündigungen und nach geraumer Zeit wird geklagt. 

Dazu zum Abschluss diese Geschichte: Das Haus, in dem ich gewohnt habe, kaufte Anjas Erste 
Property am 1. April 2007 von unserem Privateigentümer Klaus Messer aus Berlin, was wir aber 
erst zwei Monate später von Treureal (damals Hamburg und dann Bremen) als Verwalterin offiziell 
erfuhren. Herr Messer hatte uns mit Datum vom 1. April 2007 schriftlich nur mitgeteilt, dass er 
nicht mehr Hausbesitzer sei. Meine Miete wurde damals vom Jobcenter überwiesen. Die 
Überweisungen gingen an den Vorbesitzer, weil sie nicht mehr zu stoppen waren, außerdem hatte 
mir das Jobcenter die Aufgabe übertragen, den neuen Eigentümer zu ermitteln, was mir im Mai 
2007 gelang. Im Juni 2007 bekam fast jeder Mieter eine fristlose Kündigung der Wohnung, weil wir
alle angeblich mit zwei Monatsmieten im Rückstand waren. Wir hatten alle an den Vorbesitzer 
gezahlt. Damals kürzte ich die Miete mit Einwilligung von Herrn Messer wegen erheblicher Mängel
um 15 Prozent. 100 Prozent Kaltmiete = 195 Euro im Monat.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz-Peter Tjaden 7. Februar 2016


