
 

 

 

Pfarrerin Susanne Falcke aus Dülmen wird  - vorbehaltlich der Wahlbestätigung durch 

unsere Kirchenleitung -  die Nachfolge von Superintendent Joachim Anicker antreten.  

 

Superintendent Anicker wird zum 01.01.2022 nach 17 Jahren im Amt als Super-

intendent unseres Ev. Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken in den wohl-

verdienten Ruhestand treten. Wir danken ihm für all seine gute Arbeit, für seinen viel-

fältigen Dienst in unserem Kirchenkreis, und wünschen ihm einen gesegneten Ruhe-

stand . . . Wir werden ihn vermissen!  

 

Am Freitag, 17. September 2021, wurde Pfarrerin Susanne Falcke auf der Kreis-

synode, einer reinen Wahlsynode, im 5. Wahlgang gewählt. Es war knapp, denn sie 

und ihr Mitbewerber, Pfarrer Oliver Günther aus dem Siegerland, lagen annähernd 

gleichauf, und das über 4 Wahlgänge lang. Beide hatten ihre Befürworter*innen 

konstant hinter sich, bis Pfarrer Günther nach dem 4. Wahlgang seine Kandidatur 

zurückzog. Denn in allen 4 Wahlgängen war er „nur“ Zweiter – zwar mit einem recht 

hohen Anteil an Stimmen, aber nie so dicht dran an der erforderlichen Stimmenzahl 

wie Pfarrerin Falcke, die dann die ganz wenigen, noch fehlenden Stimmen im 5. Wahl-

gang locker und leicht erhielt.  

 

Der kreiskirchliche Nominierungsausschuss hatte unter der Leitung von Pfarrer Uwe 

Riese zwei sehr gute Pfarrer*innen nominiert, die beide ihre Stärken für das Amt der 

bzw. des Superintendent*in in unserem Kirchenkreis haben. Somit war von Anfang mit 

mehreren Wahlgängen zu rechnen, nicht allerdings mit 5. Das zeigt, dass beide 

Kandidat*innen ihren positiven Eindruck in der Kreissynode nachhaltig hinterlassen 

haben, nachdem sie erfolgreich das Bewerbungsverfahren durchlaufen hatten.  

 

Pfarrerin Falcke kennt unseren Kirchenkreis seit 2008, zudem ist sie seit einem Jahr 

Assessorin, d.h. stellvertretende Superintendentin. Damit ist sie sehr gut vorbereitet 

auf dieses Amt als Superintendentin und in gewisser Weise bereits eingearbeitet. Sie 

weiß genau, was sie erwartet, was kurz- und mittelfristig zu tun ist . . . Mit ihrer 

sympathischen Freundlichkeit und in ihrer kollegial-fairen Art wird sie uns alle im 

Kirchenkreis gut begleiten, auch auf Wegen weiterer möglicher Veränderungen . . . Sie 

bringt eine ganze Menge an Kompetenzen mit, so dass wir uns in guten, leitend-

führenden Händen wissen. Wir gratulieren ihr zur Wahl ganz herzlich und wünschen 

ihr Gottes Segen in dieser neuen Aufgabe!  

 

Auch Pfarrer Günther wünschen wir für seinen weiteren Weg alles Liebe und Gottes 

Segen. So knapp zu unterliegen, ist bitter; und doch ist es Größe, einzugestehen, dass 

es nicht sein sollte und seine Kandidatur dann nach 4 Wahlgängen mit einer Tendenz 



zu Pfarrerin Falcke zurückzunehmen. Die Wahlsynode honorierte das mit lang an-

haltendem Applaus der anerkennenden Wertschätzung . . .  

 

Wann genau der Dienstantritt von Pfarrerin Susanne Falcke sein wird, auf wann ihre 

Amtseinführung terminiert werden kann . . ., all das wird nun in den nächsten Wochen 

besprochen und entschieden werden. Vorher wird die Kirchenleitung gemäß Kirchen-

ordnung um zustimmende Bestätigung der Wahl gebeten werden; dies ist so üblich 

und bei der Bedeutung des Amts auch sinnvoll und notwendig.  

 

Ihr Pfarrer Uwe Riese 

 


