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Vom 15. Januar 2021  

Markus Braun geniesst eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung 

im ganzen Bezirk Horgen. Quer durch alle Bevölkerungsschichten, Alter 

und Parteizugehörigkeiten empfehlen bereits über 100 namhafte 

Persönlichkeiten aus der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Politik, den 

Verwaltungen und der Gerichtsbarkeit, Markus Braun zum neuen 

Statthalter. Und täglich kommen mehr dazu. Wollen Sie auch dazu 

gehören? Melden Sie sich gerne unter info@markusbraun.info. 

________________________________________________________________ 

vom 19. Januar 2021 

Ab sofort ist mein Flyer zur Verteilung bereit. Wenn auch Sie, bei Ihren 

Kontakten Werbung für mich machen möchten, stelle ich Ihnen gerne 

einige Exemplare zur Verfügung. Schreiben Sie mir ein kurzes Mail oder 

rufen Sie mich an. Herzlichen Dank. 

________________________________________________________________ 

Vom 20. Januar 2021  

Leserbrief in der Zürichsee-Zeitung "Erfahrung die im Amt nützt" 

________________________________________________________ 

vom 27. Januar 2021 ; 

Die Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Horgen schätzen es sehr, dass 

sich der Kandidat für die Statthalterwahlen, MARKUS BRAUN, auch zu 

Corona Zeiten, aber unter Einhaltung sämtlicher Corona Massnahmen 

und mit dem gebührenden Abstand in der Bevölkerung zeigt und für 

Fragen zur Verfügung steht. Markus Braun, ein Statthalter für die 

Bürgerinnen und Bürger und nicht nur für den Bürotisch. 

______________________________________________________________________________________________________ 

vom 28. Januar 2021 ; 

Leserbrief in der Zürichsee-Zeitung "Ist die IPK auf einem Auge blind?" 

____________________________________________________ 

vom 2. Februar 2021 ;  Die Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Horgen - 

heute in Oberrieden - schätzen es sehr, dass sich der Kandidat für die 

Statthalterwahlen, MARKUS BRAUN, auch zu Corona Zeiten, aber unter 

strikter Einhaltung sämtlicher Corona Massnahmen und mit dem 
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gebührenden Abstand in der Bevölkerung zeigt und für Fragen zur 

Verfügung steht. Markus Braun, ein Statthalter für die Bürgerinnen und 

Bürger und nicht nur für den Bürotisch. 

__________________________________________________________ 

vom 2. Februar 2021 ;  

Und täglich werden es mehr Unterstützerinnen und Unterstützer auf 

meiner Homepage. Ich danke allen, die sich öffentlich dazu bekennen, 

mich zu wählen. Daneben unterstützen mich aber auch ganz viele 

Stimmberechtigte die nicht namentlich genannt werden wollen. Auch 

Ihnen gehört mein grosser Dank für ihre Stimme. Alle die mich wählen, 

treffen die richtige Wahl und sie wissen warum. Qualität überzeugt. 
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