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Ordentliche Hauptversammlung der MOBOTIX AG am 24. Januar 2019 

Gegenanträge 

Gegenantrag von Herr Wilm Diedrich Mueller, Neuenburg, zu Tagesordnungspunkt 2 

 

Personen, ich beantrage hiermit, eine Dividende im Gegensatz zu dem Verwaltungsvorschlag laut Einladung nicht in 

der Waehrung Euro auszuschütten, sondern stattdessen fuer das zur Ausschüttung geeignete Geld genau eine 

Stammaktie der oben genannten Firma Reederei zu kaufen, um dieselbe eine gekaufte Aktie unter allen Aktien der 

oben genannten Firma Mobotix zu verlosen.  

- 

Ich begründe diesen meinen Gegenantrag damit, dass ich die von der Verwaltung vorgeschlagene Waehrung Euro, in 

der die Ausschuettung vorgenommen werden soll, deswegen fuer eine ausgesprochen schlechte Wahl halte, weil 

derselbe Euro -genau wie die zwei Weltkriege- ein Produkt von Beamten, Politikern und Richtern ist.  

- 

Ich meine, dass man aus der -in meine Augen hochkriminellen- deutschen Geschichte nur lernen kann, um all 

dasjenige einen moeglichst großen Bogen zu machen, was Beamte, Politiker und Richter tagein tagaus so 

hervorbringen. Denselben Bogen versuche ich mit diesem Gegenantrag zu machen.  

- 

Da meine Aktionaerseigenschaft durch die von mir bestellte Eintrittskarte nachgewiesen ist, baete ich um sowohl 

schnellstmögliches als auch vollständigstmoegliches Veröffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens. 

- 

Oben genannter Herr Mueller 

 

Gegenantrag von Herr Wilm Diedrich Mueller, Neuenburg, zu Tagesordnungspunkt 4 

 

Personen, ich beantrage hiermit, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma Mobotix für das 

Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung erteilt wird.  

- 

Diesen meinen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma Mobotix es in demselben Geschäftsjahr 

2017/2018 versaeumte, alle Personen dieser Welt dazu zu motivieren, einander zu dem Zweck des willkommen 

heißens spontan nur noch Samstags die Haende zu schütteln.  

- 

Ich baete um schnellstmögliches Veröffentlichen auch diesen meinen Gegenantragsschreibens.  

- 

Oben genannter Herr Mueller  
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Ordentliche Hauptversammlung der MOBOTIX AG am 24. Januar 2019 

Anträge 

Antrag von Herr Wilm Diedrich Mueller, Neuenburg, zu Tagesordnungspunkt 3 

 

Personen, ich beantrage hiermit, dass allen Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung 

erteilt wird.  

- 

Diesen meinen Antrag begründe ich damit, dass die Aktionäre ueber das mir so wichtige Verwenden einen 

Bilanzgewinns Beschluss fassen können.  

- 

Oben genannter Herr Müller 


