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Investorius Maximus
Anfürher der Heerscharr von Investoren 
in München. Immer auf den maximalen 
Profit fixiert.   

Die Sendlinger 
Willensstake und urbayrische Stadtbewohner denen viel an ihrem Vier-
tel liegt. Sie sind gegen die Gentrifizierug ihres Viertels und können auch 
mal aus der Haut farhen, wenn man über ihren Kopf hinweg entschei-
dungen trifft. 

Cäsarius Stadtratus
Höchste Instanz. Repräsentant des 
münchner Stadtrats. Auf der Suche nach 
einer Lösung fürs Großmarktareal in Send-
ling. Sein Verhalten stellt eine Cäsur da. 



Cheefff!! Wir werden hier überrannt..
  Verdammt was macht ihr denn 
da ?!!   Das sind doch nur 
Bewohner- Die haben doch eh   
      nichts zu melden!!

Igendwo in einer pompösen Halle des Stadtratsgebädues..
Wegen fehlenden finanziellen Mitteln sieht sich Cäsarius Stadtratus gezwungen sein Vorhaben, das Großmarkthallenareal, an den reichen Geschäftemacher 
Investorius Maximus abzugeben. Dabei haben sie ihre Rechnung jedoch ohne die willensstarken Sendlinger gemacht.. 

Arrr.. das befüchtete 
ich schon.. Das gefärdet 

unser laufendes 
Vorhaben 

Nach geraumer Bedenkzeit 
ist ein Entschluss gefasst... Entsendet ein Papyros an unseren 

geschätzen Freund Investorius 
Maximus. Er möge seine 

Gevolkschaft versammlen und mit 
seinem Gold mein Vorhaben 

ermöglichen!

Beim Jupiter, sein Name soll in der ganen 
Stadt bekannt sein! Es soll seine vollen 
Goldkammern noch weiter füllen!!

AVE CHEF!!
Unsere Goldreserven 

neigen sich dem 
Ende zu...

Kurz darauf. 
Irgendwo in Sendling... 

Ivestorius Maximus vor den 
Toren Sendlings...

       Ober was werd dann mit                            
    uns einfachen Leit ? Wenn           
 da Investorius Maximus da 
umanand wurschtelt, kennan 
mir uns unsere gelibetes 
Viertel bestimmt 
   bald nimmer mehr 
         leisten. 

Recht hast! De mechtn uns 
gentrifiezieren!! Sogt`s dem 

Bezirksauschuss, machts a mords 
Spektakel im Virtl,  de Rechnung ham`s 

ohne Uns g`macht!!

       Wir haben einen Auftrag 
 erhalten!  Wir haben Geld!
Und mithife von Cäsarius Maximus   
          hält uns niemand auf !!!

   
  Jetzt machen wir das, was 

wir am besten können. Männer, 
holt euch den Profit!!!

  Habts es scho g`kehrt, da 
Cäsarius Stadtratus wui 

unser Großmartareal von so 
oam daherglaufenen 

Investor umplanen zu 
lassen...



Die Argumtente der Sendlinger 
sind einwirkend ... ...und schlafkräftig

Dann b`schteust am Stadtratus 
Maximus an liabn Gruaß, des 
lafft so ned...

Die Botschaft scheint angekommen zusein.
Cäsarius Stadtratus bezieht die Sendlinger in sein Vorhaben mit ein.. 

De hättn, ja vo Anfanf 
an mit uns zum redn 
kenna... ober na, de 
müssn`s allerweil 

kompliziert machen...

So verschone mich 
doch!!!

 Ich führe doch nur 
befehle von

Cäsarius Maximus 
aus ...

Mir mechtn da was  
  zum mitredn ham, 
    is des klar ?!?

aber senling  
  bleibt doch
Sendling... 

         Du, so a Packerl       
  Watschn is glei 
     aufgemacht.

De Großmakthalle 
  kert zu sendling 
wia traubn zuam
       spätsommer!    
      Is des klar ?

Uff... den scheint ihr viertel ja echt 
wichtig zu sein...



GRÜNFLÄCHEN

GUTE INFRASTRUKTUR

KEINE LÄRMBESLÄSTIGUNG 

MITBESTIMMUNG

KEINE GENTRIFIZIERUNG 

HISTORISCHE BAUTEN

KULTURFLÄCHE

BEZAHLBARER
 WOHNRAUM

FLÄCHE FÜR KINDER

Mit Sendlingen ist es wie mit dem Zaubertrank. 
Viele unterschiedliche Faktoren,  im richtigen Maße dosiert, sorgen 
für das perfekte Ergebnis..


