
 

 

Gegenantrag zur ordentlichen 

Hauptversammlung der Hawesko Holding AG 

17. Juni 2019 

 

Hinweis 

Letzte Aktualisierung: 04. Juni 2019 

Nachfolgend sind die zugänglich zu machenden Gegenanträge von 

Aktionären im Sinne der §§ 126, 127 Aktiengesetz zu den Punkten der 

Tagesordnung der Hauptversammlung am 17. Juni 2019 aufgeführt. Die 

Anträge und Begründungen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten 

der jeweiligen Verfasser wieder. Auch Tatsachenbehauptungen wurden 

unverändert und ohne Überprüfung durch uns in das Internet eingestellt. 

 
Hawesko Holding AG 
Große Elbstraße 145 d 
22767 Hamburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gegenantrag des Aktionärs Wilm Diedrich Mueller zu 

Tagesordnungspunkt 4, welcher die Beschlussfassung über die 

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2018 vorsieht 

 

Von: Herr Mueller   

Gesendet: Sonntag, 2. Juni 2019 14:36 

An: ir@hawesko-holding.com; Firma Bundesrepublik Deutschland 374, 47Km 

<bundespraesidialamt@bpra.bund.de> 

Betreff: Gegenantrag zu TOP vier  

 

Von Herrn Mueller  

- 

An Firma Hawesko Holding AG mit dem Firmensitz in Hamburg an der Elbe  

- 

Nachrichtlich an Person Steinmeier als angeblich demokratisch gewaehltem Präsidenten der 

"Bundesrepublik Deutschland"  

- 

# 

Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen 

Jahreshauptversammlung der oben genannten Firma Hawesko  

# 

- 

Personen, ich beantrage hiermit, dass für das Geschäftsjahr 2018 kein Mitglied des 

Aufsichtsrates der oben genannten Firma Hawesko entlastet wird.  

- 

Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass versaeumt wurde, die "Bundesrepublik 

Deutschland" absolut gewaltfrei und für alle Zeiten unwiederbringlich zu vernichten.  

- 

Dasselbe Vernichten verdient dieselbe sogenannte Republik, weil mir glaubhaft ist, dass 

deutsche Soldaten Anfang des 20. Jahrhunderts in Suedwestafrika massenweise 

unbewaffnete Personen der Herero und der Nama ermordeten. Jede Organisation, welche 

ein solch grausiges Verbrechen begeht, sollte ihre Daseinsberechtigung fuer immer 

verlieren.  

- 
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Der oben genannten Firma Hawesko werfe ich vor, dasselbe gewaltfreie Vernichten nicht 

erfolgreich genug voran getrieben zu haben.  

- 

Die Worte Bundesrepublik und Deutschland schrieb ich oben in Anführungszeichen, da es 

meiner Erfahrung nach demokratisch einwandfreie Wahlen nicht gibt und ich deswegen nicht 

von einer Republik sprechen mag.  

- 

Da an meiner Aktionärseigenschaft nicht gezweifelt zu werden braucht, bäte ich um 

schnellstmögliches Veröffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens.  

- 

Oben genannter Herr Müller  

- 

Die Worte Bundesrepublik und Deutschland schrieb ich oben in Anführungszeichen, da es 

meiner Erfahrung nach demokratisch einwandfreie Wahlen nicht gibt und ich deswegen nicht 

von einer Republik sprechen mag.  

- 

Da an meiner Aktionärseigenschaft nicht gezweifelt zu werden braucht, bäte ich um 

schnellstmögliches Veröffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens.  

- 

Oben genannter Herr Müller  

______________________________________________________________________ 

- 

Naehere Angaben zum Absender: Herr Wilm Diedrich Mueller mit dem Kuenstlernamen Herr 

Mueller 

 

 

 

 

Hinweis der Verwaltung:  
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge/Wahlvorschläge, auch wenn sie der 

Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann 

Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines 

jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge / Wahlvorschläge zu den 

verschiedenen Punkten der Tagesordnung auch ohne vorherige Übermittlung an die 

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

 


