
Sabine Balleier stellt sich in Miltenberg zur Wahl 

45-Jährige will Bürgermeisterin in der Kreisstadt werden – SPD 
unterstützt die Kandidatur 

Miltenberg. Neue Bewerberin um das Bürgermeisteramt in Miltenberg: Die 45-
jährige Sabine Balleier stellt sich zur Wahl, wenn die Menschen in der 
Kreisstadt im März 2020 entscheiden, wer in den folgenden sechs Jahren ihre 
Interessen vertreten soll.  
In ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend hat die Miltenberger 
SPD beschlossen, die Kandidatur zu unterstützen und die Lokalredakteurin 
ins Rennen zu schicken. Darüber hinaus sprachen sich die Sozialdemokraten 
dafür aus, weitere Partner zu gewinnen und eine endgültige Nominierung 
durch ein Bündnis mit anderen Gruppierungen im Stadtrat anzustreben. 
Möglich ist dies, weil Sabine Balleier als parteilose Bewerberin antritt und so 
verschiedene Interessen auf sich vereinen kann. Sie hat bereits Kontakt mit 
weiteren Fraktionen im Stadtrat aufgenommen. 
Die 45-Jährige hat die Kommunalpolitik in ihrem Wohnort Miltenberg und im 
Landkreis mehr als sieben Jahre lang intensiv begleitet: Als engagierte 
Journalistin berichtete sie über die Arbeit in Räten und Ausschüssen, hatte 
aber auch stets ein offenes Ohr für die Anliegen, Sorgen und Interessen der 
Menschen in der Region. “Aus vielen Gesprächen ist mit der Zeit die 
Überzeugung gereift, dass ich noch mehr für Miltenberg da sein möchte“, sagt 
Balleier. “Deswegen bin ich besonders froh, dass die SPD so geschlossen 
hinter mir steht.” Dazu erklärt Pressesprecherin Katja Schäfer: "Die SPD freut 
sich über eine Kandidatin, die mit Weitblick, Power und Charme die Belange 
der Kreisstadt vertreten wird.“ 
Um ihr Ziel verwirklichen zu können, hat die 45-Jährige in den vergangenen 
Monaten beruflich die Weichen anders gestellt: “Jedes persönliche 
Engagement in der Politik hätte sich aufgrund meiner Aufgabe als Journalistin 
und der notwendigen Objektivität absolut verboten.” Deswegen hatte sie sich 
unmittelbar nach der Anfrage der SPD aus der Berichterstattung über die 
Stadt Miltenberg zurückgezogen; mit der Entscheidung zur Kandidatur ließ sie 
sich ganz aus dem Landkreis hinaus versetzen. “Mein Beruf und meine 
persönlichen Ziele haben nichts miteinander zu tun; beides muss voneinander 
getrennt bleiben”, begründet Sabine Balleier den Schritt. “Ich bin meinem 
Arbeitgeber, dem Medienhaus Main-Echo, sehr dankbar, dass er mir dies 
ermöglicht hat.” Die 45-Jährige arbeitet seit Herbst in der Verlagszentrale in 
Aschaffenburg. 
Einer ihrer politischen Schwerpunkte für Miltenberg wird die bürgerfreundliche 
Kommune sein: “Die Interessen der Menschen, die hier leben, sollten mehr 
Berücksichtigung finden, als dies bisher der Fall ist”, meint sie. Außerdem 
sieht sie in einer sanften, nachhaltigen Verbesserung von 
Infrastrukturangeboten eine große Chance, dass Miltenberg gegenüber dem 
nördlichen Landkreis nicht abgehängt wird. „Wir brauchen hier langfristig gute 



Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und funktionierende 
Verkehrsverbindungen.“ 
„Bis zur Wahl möchte ich möglichst vielen Menschen in der Stadt und den 
Ortsteilen die Möglichkeit geben, ihre und meine, bestehende und neue Ideen 
für Miltenberg in persönlichen Begegnungen zu diskutieren“, sagt Balleier. 
  
  
  
  
Zur Person: 
Sabine Balleier wurde am 8. Mai 1973 im ostwestfälischen Bünde geboren. 
Nach dem Abitur 1992 absolvierte sie ein journalistisches Volontariat beim 
Westfalen-Blatt in Bielefeld und arbeitete dort als Redakteurin. Bis 2002 
studierte sie an der Universität zu Köln Politikwissenschaft, Anglistik und 
Geschichte. Während dieser Zeit arbeitete sie als freiberufliche Journalistin, 
Dozentin für Englisch an einer privaten Sprachschule, im Catering auf Messen 
und als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Vergleichende 
Politikwissenschaft. Nach dem Examen folgte eine Stelle als Redakteurin bei 
der Rhein-Zeitung in Koblenz, von wo aus sie sich 2011 in ihre heutige 
Wahlheimat Miltenberg bewarb. Sie ist Redakteurin im Medienhaus Main-
Echo. 
Ausgleich findet Sabine Balleier beim Joggen auf dem Grauberg oder am 
Main, beim Wandern in Odenwald, Spessart und der Pfalz, beim Yoga oder 
beim Aerobic im TV Miltenberg. Ehrenamtlich unterstützt sie den Reit- und 
Fahrverein Eichenbühl bei der Ausrichtung des jährlichen Turniers und 
engagiert sich in der Initiative „Wir sind hier“ gegen Hass im Internet. Darüber 
hinaus arbeitete sie im Organisationsteam für das „Fest der Vielfalt“ gegen die 
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Elsenfeld mit.


