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Liebe Gemeindebevölkerung! 

Am 13. Jänner 2022 wurde ich im Gemeinderat einstimmig zum 
Vizebürgermeister unserer wunderschönen Gemeinde 
Unterwart mit dem Ortsteil Eisenzicken gewählt. Meinem 
Vorgänger Robert Polzer, der 20 Jahre lang dieses Amt innehatte, 
möchte ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön für seinen 
unermüdlichen Einsatz aussprechen. Unter seiner Mithilfe 
konnten viele Projekte verwirklicht werden. 

Ich bin 55 Jahre alt und beruflich beim Land Burgenland als 
Verantwortlicher für Zentrale Dienste beschäftigt. Durch meine 
bisherige, gesellschaftliche, politische und berufliche Tätigkeit 
konnte ich mir ein großes Netzwerk aufbauen. Dieses möchte ich 
für Unterwart und Eisenzicken voll und ganz nützen! 

Auf meine neue Aufgabe freue ich mich sehr. Mit dieser kann ich noch mehr für unsere Gemeinde 
bewirken. Das ,,Gemeinsame" vor das ,,Trennende" stellen - gemäß diesem Motto, möchte ich 
mein Amt ausüben. Denn nur dann kann ein respektvolles, friedvolles und vor allem konstruktives 
Miteinander über Parteigrenzen hinweg gelingen. Gemeinsam mit unserem neuen Bürgermeister, 
werde ich alles dafür tun, um für ein weiterhin lebenswertes Unterwart und Eisenzicken zu sorgen. 

Zudem möchte ich die ungarischen Wurzeln unserer Gemeinde nicht vergessen. Diese 
Tradition möchte ich verstärkt weiterleben. 

Geschätzte Unterwarterinnen und Eisenzickenerlnnen,um Sie mehr in meine Arbeit einbinden zu 
können,werde ich mit der Unterstützung meines Teams eine gemeindeweite Befragung zu 
Zukunftsthemen durchführen. Ich freue mich schon jetzt auf zahlreiche Ideen! 

Noch mehr freue ich mich auf die persönlichen Begegnungen mit allen Gemeindebürgerinnen, 
die hoffentlich pandemiebedingt bald wieder unbeschwerter sein können. Für Anliegen, Wünsche 
und Anregungen stehe ich gerne und jederzeit unter 0664 424 75 09 oder alfred.szabo@gmx.at 
zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

l~trf# 
Alfred Szabo 
Vizebürgermeister 



Alpolg~rmester 
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Mezö utca 29 - 7502 Als6ör 
alfred.szabo@gmx.at - +43 (664) 4247509 

Kedves als~öri ~s n~metcikl~nyi polg~rok! 

A csod~latos Als~ör ~s N~metcikl~ny alpolg~rmester~nek 2022 janu~r 13.-~n 
v~lasztott meg egyhang~lag a Közs~gi Tan~cs. Elödömnek, Robert Polzernek, aki 
h~sz ~ven ~t töltötte be ezt a poz~ci~t, h~l~san köszönöm kitart~ munk~ssäg~t. 
Megannyi projektet sikerült az ~ segits~g~vel v~ghezvinni. 

55 ~ves vagyok. A Burgenlandi Tartom~ny szolg~lat~ban a Központi Hivatal 
alkalmazottjk~nt dolgozom. Az eddigi t~rsadalmi, politikai ~s szakmai 
munk~ss~gom alatt nagy kapcsolatl~ncot tudtam kialakitani, amit Als~~r ~s N~metcikl~ny 
haszn~ra akarok forditani. 

Nagyon nagy lelkesed~ssel ~llok az üj feladatok el~be. Ezzel az el~nnal akarom a közs~g jav~t 
szolg~lni. Sz~momra az együttmüköd~s el~bbre val~ mint a különcköd~s. Ezzel a mott~val 
szeretn~m ezt a megtisztel~ hivatalt betölteni. 
Csak igy lehet egy egym~st tiszteletben tart~, b~kess~gre törekv~, a p~rt keretein t~lmutat~ 
egys~get l~trehozni a mi szeretett közs~geinkben. Mindent meg fogok tenni az üj polg~rmesterrel 
együtt, hogy tov~bbra is egy ~lhetö ~s ~ltet~ közöss~g maradjon ~s legyen Als~ör ~s N~metcikl~ny. 

A közs~g magyars~g~t se szeretn~m elfelejteni. A helyi tradici~kat szeretn~m tov~bbra is 
t~mogatni ~s ~polni. 

Emiatt fogunk a csapatommal egy k~rdöivet kiosztani, hogy ti is megoszthass~tok velem 
gondolataitokat ~s a közös jöv~nkre vonatkoz~ k~rd~sekben m~r most v~lem~nyt mondhassatok. 
Szeretettel v~rom a sok ötletet ~s visszajelz~st! 

Nagyon v~rom, hogy min~l hamarabb szem~lyesen is tal~lkozhassunk ~s rem~lem, hogy a 
pand~mia okozta helyzet hamarosan jobbra fordul. 
B~rmilyen k~rd~sben, k~r~sben vagy ha javaslatod van sz~momra, szivesen ~llok 
rendelkez~sedre. 
El~rhetö vagyok a 0664 424 75 09 -es telefonsz~mon vagy az alfred.szabo@gmx_at emailcimen. 

Tisztelettel 

~t! 
Alfred Szabo 
alpolg~rmester 


