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Anträge Hauptversammlung 2021 

Hier werden gegebenenfalls eingehende Anträge von Aktionären nach § 126, 127 AktG, 
soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, zugänglich gemacht. 

Gegenantrag zu TOP II a)  

Antragsteller: Herr Wilm Diedrich Mueller 
 
„Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer 2 A „Verwendung des 
Bilanzgewinns“:  

„Personen,  ich beantrage hiermit, dass aus dem Bilanzgewinn der oben genannten Firma 
Sloman eine Stammaktie der oben genannten Firma Reederei [Anmerkung: gemeint ist die 

Reederei Herbert Ekkenga AG, Bad Zwischenahn] gekauft wird, um diese eine gekaufte Aktie 
unter allen Aktien der oben genannten Firma Sloman zu verlosen. Der verbleibende Rest 
möge auf neue Rechnung vorgetragen werden“ 

Begründung: „Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass ich die Aktien derselben Firma 

Reederei [Anmerkung: gemeint ist die Reederei Herbert Ekkenga AG, Bad Zwischenahn] als 

gebraeuchlichstes Zahlungsmittel auf der ganzen Welt einführen moechte. Und bei der 

Verwendung des Bilanzgewinns der oben genannten Firma Sloman will ich mit demselben 

Einführen schon einmal anfangen“  

 

Antrag zu TOP III a)  

Antragsteller: Herr Wilm Diedrich Mueller 
 
„Antrag zu Tagesordnungspunkt Nummer drei A“:  

"Personen, ich beantrage hiermit, dass der Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 entlastet 

wird.“ 

Begründung: „Diesen Antrag begründe ich damit, dass alle drei wirklich wichtigen Ziele 

erreicht wurden:  

1. Es wurde auf einer ordentlichen und nicht virtuellen Hauptversammlung ueber das 

Verwenden eines Bilanzgewinns Beschluss gefasst. 

2. Die Aktie der oben genannten Firma Sloman konnte „jederzeit“ ueber die Boerse 

transparent nud komfortabel gekauft und verkauft werden. 
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3. Es wurden keine sehr gravierenden Fehler absichtlich begangen, wie zum Beispiel 
das Zwangsenteignen von Aktionaeren durch ein sogenanntes Squeeze-out-
Verfahren.  

 

Antrag zu TOP III b) 

Antragsteller: Herr Wilm Diedrich Mueller 
 
„Antrag zu Tagesordnungspunkt Nummer drei B“:  

Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten 

Firma Sloman fuer das Geschäftsjahr 2020 entlastet wird.  

Begründung: „Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma Sloman es in 

demselben Geschaeftsjahr 2020 versäumte, die oben genannte Firma Reederei Herbert 

Ekkenga erfolgreich dazu zu motivieren, die ersten zwei Kapitel der Bibel "Am siebten Tag 

ruhte Gott von allen seinen Werken, die er machte" dahingehend in die Tat umzusetzen, 

dass dieselbe Firma Reederei ihre Passagierschiffe sechs Tage die Woche {von oben 

gesehen} im Uhrzeigersinn auf dem Zwischenahner Meer fuer zahlende Gäste {wie mich 

zum Beispiel} in der Runde schippern laesst und am siebenten Tag, jeden Samstag also, 

gegen denselben Uhrzeigersinn.  

Auf diese Weise wuerde dieselbe Firma Reederei den Geist der Bibel, wie ich denselben 

Geist verstehe, in die Tat umsetzen.  

Doch all mein Bitten und Betteln half bisher nichts, so dass ich die oben genannte Firma 

Sloman auf diesem Wege dazu gewinnen moechte, meiner an dieselbe Firma Reederei -

schon seit 48 Stunden- geäußerten Bitte erfolgreichen Nachdruck zu verleihen. 

Den Samstag halte ich deswegen fuer den traditionell gesehen siebenten Tag, weil Montag 
in der portugiesischen, in der arabischen, der hebräischen und in der persischen Sprache -
übersetzt- "zweiter Tag" heisst. Auch deutet das Wort Mittwoch der deutschen Sprache auf 
dieselbe Zaehlweise hin.“ 

 


