Gegenanträge und Wahlvorschläge
Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären i.S.d. §§ 126,
127 AktG (Gegenanträge und Wahlvorschläge) zu den Punkten der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Kabel Deutschland Holding AG am 29. November 2019
sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zu diesen Anträgen.
Die Anträge und ihre Begründungen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten der Verfasser wieder. Auch Tatsachenbehauptungen wurden unverändert und ohne Überprüfung durch
uns veröffentlicht, soweit sie zugänglich zu machen sind. Anträgen von Aktionären, die lediglich auf die Ablehnung des Vorschlags der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich anschließen, indem Sie bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich diese Anträge beziehen, mit
„NEIN“ stimmen. Über die Anträge kann nur abgestimmt werden, wenn sie auch in der Hauptversammlung gestellt werden.
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Gegenantrag zu TOP 2
From: Herr Mueller <firmaree@gmail.com>
Sent: Wednesday, November 13, 2019 5:54:51 PM
To: Firma Kabel Deutschland Holding AG 633, 92km <antraege@linkmarketservices.de>
Subject: Gegenantrag zu TOP 2
Von Herrn Mueller, dem Anarchisten-wider-Willen
An Firma Kabel Deutschland Holding AG mit dem Firmensitz in München, einer fuer ihr Oktoberfest
weltweit geschätzten Großstadt an der Isar
#
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer zwei
#
Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Vorstandes der oben genannten Firma Kabel
fuer das Geschäftsjahr 2018/2019 entlastet wird.
Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass dieselbe Firma Kabel deswegen nicht in der Lage ist,
ihre Aktionaer über das Verwenden einen Bilanzgewinns Beschluss fassen zu lassen, weil dieselbe
Firma Kabel sich in Demokratie-verachtender Weise von ihrem Großaktionär bevormunden lässt.
Ich baete um schnellstmögliches Veröffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens.
Oben genannter Herr Mueller
__________________________________________________________________________________
Noch naehere Angaben zu mir, dem Absender dieser Email:
Meine Religion: mich interessieren lediglich die ersten zwei Kapitel "Schoepfungsgeschichte" der Bibel, den Rest derselben Bibel halte ich für widersprüchlich und somit verwirrend.
Mein Name: Herr Wilm Diedrich Mueller mit dem Kuenstlernamen Herr Mueller
Mein Beruf: Exilgeschaeftsfuehrer meiner eigenen -von meinem Urgroßvater in dem Kalenderjahr
1889 gegruendeten- Firma "Charisma" Diedrich Mueller und somit Anarchist-wider-Willen deswegen, weil mir grundrechtswidrig (vergleichen Sie Artikel 15, 16 und 17 der Charta der Grundrechte
der EU) verboten wurde, dieselbe eigene Firma zu fuehren und ich somit zunächst den deutschen Staat
gewaltfrei beseitigen muss, um anschließend meinem Beruf wieder ungehindert nachgehen zu können.
Nebenberuf: derartiger Redekuenstler, welcher die Kunst des Begruessens beherrscht, wie keine
zweite Person
Nebennebenberuf: selbsternannter oberster Hüter der freiheitlich Versammlungs-demokratischen
Grundordnung
Nebennebennebenberuf: derartig grossartiger Physiker, welcher den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik des Herrn Rudolf Julius Emanuel Clausius "Waerme geht von selbst nicht von einem kalten auf
einen wärmeren Körper ueber" nahezu auswendig dahersagen kann.
Nenennebennebennebenberuf: Flaschensammler und damit der einzige meiner fünf Berufe, welcher
mich seit meinem Berufsverbot sicher mit Geld versorgt.
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Familienstand: verheiratet mit derjenigen in Varel an dem Jadebusen wohnenden Frau Karin Anneliese Mueller, welche dieselbe Ehe seit nunmehr schon mehr als 20 Jahren leugnet
Meine Nationalität: Ich liebe die deutsche Sprache wie keine zweite Sprache. Sonst verbindet mich
absolut nichts mit "Deutschland".
Die einzige -mir bekannte und meiner Meinung nach großartige- mich betreffende journalistische Erwaehnung "Aktionaerstreffen" gab es in der Sueddeutschen Zeitung vom 20. Mai 2008. Dass derselbe
Zeitungsartikel -auch heute nach über zehn Jahren noch- einer der meistgelesenen Zeitungsartikel
überhaupt ist, erkenne ich daran, dass ich schon dann auf denselben Zeitungsartikel stoße, wenn ich
nur die zwei Worte Person und Mueller in die "google"-Suchmaschine eingebe.
Heimat, Briefanschrift und Exilwohnung: Am Markt 3, 26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke,
einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen
Geboren am 25. Maerz 1956 in Sande, einem Dorf links von dem Jadebusen
Telefonnummer: +49 15789 25 0101,
Email: firmaree@gmail.com,
Twitter: @PersonMueller
Meine ehemalige Heimatseite: www.9ko.de
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Gegenantrag zu TOP 3
From: Herr Mueller <firmaree@gmail.com>
Sent: Wednesday, November 13, 2019 6:08:46 PM
To: Firma Kabel Deutschland Holding AG 633, 92km <antraege@linkmarketservices.de>
Subject: Gegenantrag zu TOP 3
Berlin an der Spree, Mittwoch, den 13. November 019, 17.08 Uhr absolut eindeutiger Accra-Uhrzeit
# ########
Nachrichtlich deswegen nicht an Herrn Adolf Hitler, einem ehemaligen deutschen Politiker, da verschollen
Von Herrn Mueller, dem Anarchisten-wider-Willen
An Firma Kabel Deutschland Holding AG
#
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer drei
#
Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma Kabel fuer das Geschäftsjahr 2018/2019 entlastet wird.
Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass ich in meinem Leben zirka 2000 Hauptversammlungen
von Aktiengesellschaften aktiv besuchte und mich an keine einzige derselben 2000 Hauptversammlungen erinnere, welche einwandfrei vom Versammlungsleiter eröffnet worden waere.
Einige der am haeufigsten begangenen Fehler:
1. Der Versammlungsleiter eröffnet die Versammlung mehr als zwei Minuten zu spät und spricht noch
nicht einmal die ersten fünf Sätze im Stehen, auswendig und mit Blickkontakt zu dem Publikum.
2. Der Versammlungsleiter eröffnet die Versammlung in sexistischer Weise (Sehr geehrte Damen und
Herren), ohne mitzuteilen, warum fuer denselben Versammlungsleiter die anwesenden Herren nur die
zweite Geige spielen, also weniger wert sind.
3. Der Versammlungsleiter spricht derartige Personen, die sich weder mit dem Wort Dame, noch mit
dem Wort Herr zutreffend angesprochen fühlen, wie zum Beispiel Kinder oder sexuell ungewoehnlich
veranlagte Personen, gar nicht erst an. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, ob es fuer
denselben Versammlungsleiter heute wieder so etwas wie die von oben genanntem Herrn Hitler so bezeichneten "Untermenschen" gibt, Personen also, die es nicht verdient haben, als gleichberechtigte
Personen angesprochen und somit anerkannt zu werden.
4. Viele Versammlungsleiter haben es nicht einmal nötig, alle anwesenden Personen überhaupt ausdruecklich zu begruessen und flüchten sich in nichtssagende Floskeln, wie "Ich freue mich, Sie begruessen zu duerfen (und tue es, wie Sie hoeren, jedoch nicht)", "Ich darf Sie begruessen (und tue es, wie
Sie hoeren, jedoch nicht)" oder : "Ich möchte Sie alle willkommen heißen, (und tue es, wie Sie hören,
jedoch nicht)".
-
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Zusammenfassend stelle ich fest, dass ich mich an keine einzige einwandfreie Eröffnung einer Versammlung erinnere und dass die meisten Versammlungsleiter je Versammlung sogar mindestens zwei
der oben genannten Fehler zugleich begehen.
Ich baete um sowohl schnellstmoegliches als auch absolut ungekuerztes Veröffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens.
Oben genannter Herr Mueller
__________________________________________________________________________________
Noch naehere Angaben zu mir, dem Absender dieser Email:
Meine Religion: mich interessieren lediglich die ersten zwei Kapitel "Schoepfungsgeschichte" der Bibel
Mein Name: Herr Wilm Diedrich Mueller mit dem Kuenstlernamen Herr Mueller
Mein Beruf: Exilgeschaeftsfuehrer meiner eigenen -von meinem Urgroßvater in dem Kalenderjahr
1889 gegruendeten- Firma "Charisma" Diedrich Mueller und somit Anarchist-wider-Willen deswegen, weil mir grundrechtswidrig (vergleichen Sie Artikel 15, 16 und 17 der Charta der Grundrechte
der EU) verboten wurde, dieselbe eigene Firma zu fuehren und ich somit zunächst den deutschen Staat
gewaltfrei beseitigen muss, um anschließend meinem Beruf wieder ungehindert nachgehen zu können.
Nebenberuf: derartiger Redekuenstler, welcher die Kunst des Begruessens beherrscht, wie keine
zweite Person
Nebennebenberuf: selbsternannter oberster Hüter der freiheitlich Versammlungs-demokratischen
Grundordnung
Nebennebennebenberuf: derartig grossartiger Physiker, welcher den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik des Herrn Rudolf Julius Emanuel Clausius "Waerme geht von selbst nicht von einem kalten auf
einen wärmeren Körper ueber" nahezu auswendig dahersagen kann.
Familienstand: verheiratet mit derjenigen in Varel an dem Jadebusen wohnenden Frau Karin Anneliese Mueller, welche dieselbe Ehe seit nunmehr schon mehr als 20 Jahren leugnet
Meine Nationalität: Ich liebe die deutsche Sprache wie keine zweite Sprache. Sonst verbindet mich
absolut nichts mit "Deutschland".
Die einzige -mir bekannte und meiner Meinung nach großartige- mich betreffende journalistische Erwaehnung "Aktionaerstreffen" gab es in der Sueddeutschen Zeitung vom 20. Mai 2008. Dass derselbe
Zeitungsartikel -auch heute nach über zehn Jahren noch- einer der meistgelesenen Zeitungsartikel
überhaupt ist, erkenne ich daran, dass ich schon dann auf denselben Zeitungsartikel stoße, wenn ich
nur die zwei Worte Person und Mueller in die "google"-Suchmaschine eingebe.
Heimat, Briefanschrift und Exilwohnung: Am Markt 3, 26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke,
einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen
Geboren am 25. Maerz 1956 in Sande, einem Dorf links von dem Jadebusen
Telefonnummer: +49 15789 25 0101,
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Email: firmaree@gmail.com,
Twitter: @PersonMueller

