Gästebucheinträge bis zur Neueröffnung der Fletcher-Oldies im November 2008:

1133991826
Todt Johannes
todtjb@t-online.de
Hallo Horst und Hans, zuerst Glckwnsche zur Eurer gelungenen Arbeit. Hier
werden die Fletcher-Oldies richtig ins Rampenlicht gesetzt.
1134032438
Walter Drees
walter.drees@t-omnline.de
Hallo Horst und Hans Klasse Homepage !!! als alter Z 4 Fahrer habe ich
natrlich sehr grosses Interesse an unserem alten Dampfer und event. alte Kumpels
wiederzutreffen . also macht weiter so das die Hompage noch grsser und
attraktiver wird !! Gruss Euer Smut Walter
1134036771
Hans Sottmann
Danke Walter, wir bleiben am Ball. Gru Hans
1134128267
Kensche Gerhard
gerhard.kensche@t-online.de
Hallo Fletcherfahrer, bin auf Z1 von 66 bis 69 gefahren und freue mich ber diese
schne Homepage. Es wrde mich freuen event. alte Kameraden wiederzutreffen.
Macht weiter so!!! Gru Gerd (SE11)
1134132212
Hans Sottmann
Danke Gerhard, Du hrst von uns. Gru Hans
1134146192
Klaus Schlicht
klaus.schlicht@gmx.de
http://www.klaus-schlicht.de
Als ehemaliger Fahrensmann auf Z 6 und Z 3 freue ich mich ber diese Seite. Klaus
Schlicht,
Gast in der Wachtmeisterei
1134206264
wichner klaus
bumaz6@yahoo.de
nun kommen die Oldies! feine Sache Glckwunsch.

1134247036
Hans-Uwe Andresen
andreseninc@shaw.ca
Hallo Hans, frohe Weinachten und ein gesundes 2006 wuensche ich allen
FLETCHER-FAHRERN. Bin von der Indienststellung 1958 - Nov. 1958, und vom
27.06. 1959 - 06.10.1960 auf Z1 gefahren. vom 06.01. 1961 - 02.10. 1961 vom
06.01. 1962 - 30.09. 1962 auf Z4 Laufbahn : ME 43 MkG Hans-Uwe
Vancouver/Canada
1134300604
Manfred Heidler
Manfred.Heidler@t-online.de
Hallo Hans, hallo Horst, von der home-page bin ich begeistert und mchte mich
recht herzlich bedanken fr Eure Mhe und weiter viel Erfolg wnschen. Gru
Manfred
1134303111
Etzold Bernd
ari@schnellboot.net
http://www.schnellboot-seeadler.de
Hallo ihr beiden, es stellt sich heraus wenn man sich an seine "schlimme" Jugend
erinnert automatisch auf einer Website eines Ex-Mariners landet. Das ist gut so
denn schlielich haben wir damals alle am selben Tampen gezogen egal wo einer
gefahren ist. Hans Uwe, alter kanadischer Klappstuhl, kannst Dich auch noch mal
bei mir melden. Gru Ari
1134316836
Klaus Schlicht
klaus.schlicht@gmx.de
http://klaus-schlicht.de
Hallo, fletcher-oldies, ist eigentlich bekannt, da es eine "Vereinigung der
Fletcherfahrer" gibt? Vorsitzender ist Hans-Gnter Portmann, Birkhahnweg 6a in
46282 Dorsten. Unser nchstes Vorhaben ist das Aufstellen eines Fletchermodells
in der Schiffsausstellung des Deutschen Marinebundes in Laboe.
1134318256
Adalbert Schinle
Adalbert-Schinle@t-online.de
Hallo Fletcherfahrer, bin Ende 1959 bis Frhjahr 1960 auf Z3 und dann bis April
1963 auf Z4 gefahren. An den E-Mixer Hans U. Andresen kann ich mich noch
erinnern. Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes 2006 wnsche ich
allen Fletcher-Oldies. Adalbert
1134328914

hans sottmann
danke Adalbert !
1134469404
Helgo Malorny
helgom@web.de
Hallo Fletcherfahrer, als "gerade noch" Oldie (1968 als 41er auf Z3) bin ich stolz,
dass ich dazu gehre. So freue ich mich sehr ber diese Seite, zu der ich Euch
herzlich gratuliere. Viele Gre und weiterhin viel Erfolg Helgo
1134575958
Heinz-Otto Knstler
h.o.kuenstler@t-online.de
Allen Fletcherfahrern ein schnes Weihnachtsfest und alles Gute fr 2006! Die
Homepage ist Klasse! Heinz-Otto Knstler MD41 auf Z4 1965/66
1134587920
Hans Sottmann
Danke!Alle Wnsche zurck. Gru Hans
1135191641
Edi Deutsch
Edi.Deutsch@AOL.com
Hallo Horst, habe gerade Deine Internetseite betrachtet. Super gemacht! Auch das
Gstebuch ist toll. Gru Edi
1136128213
Hans-Otto Parbst
ho.parbst@t-online.de
http://www.parbst.de
Hallo Heinz-Otto, es giebt uns also noch! Klasse! Ich wnsche allen alten
kameraden ein frohes gesundes neues Jahr. Hans-Otto ( Hanno )
1136129950
Wolfgang Baumgart
WBaumg6730@aol.com
Hallo Hans und alle anderen Oldies, Danke fr die tolle Seite. Gut gemacht werde
sie oft besuchen.Bin AR31 auf Z3 und Z6 gefahren.Freue mich schon auf die
Griechenlandfahrt. Allen noch ein gesundes neues Jahr und viel erfolg bei allem
was ihr noch erreichen wollt. Gru Wolfgang
1136911849
hans sottmann

Ihr solltet nicht so schreibfaul sein, habt ihr keine Wnsche oder Anregungen ????
Gru Hans
1137534203
Todt Johannes
todtjb@t-online.de
Hallo Fletcherfahrer! Suche alle die mich kennen? Bin Heizer von Gottes
Gnaden. Mein lieber Horst habe es gerade gemerkt da du mich Irrtmlicherweise
auf Z2 gesteckt hast! Ich bin Z4 gefahren.
Hallo Johannes, ich bitte das Versehen zu entschuldigen. Ab sofort bist Du Z4
zugeordnet. Gru Horst
1138396869
Dieter Weigel
weigeltsihome@aol.com
Hallo Fletcher-Oldies, ich finde es toll, dass so etwas geschaffen wurde und die
Website gefllt mir sehr gut. Bin 1961-63 auf Z 6 gefahren (Torpedo-/Ujagd/
Ortungs-Offizier) und 1973/74 auf Z 5 als IO. Herzlichen Gru Dieter Weigel
1138441256
Hans Sottmann
H.Sottmann@htp-tel.de
http://www.fletcher-oldies.de
Hallo Herr Weigel, danke fr Ihren Eintrag in unser Gstebuch. Ihre Meinung dazu
gibt uns die Motivation noch besser zu werden. Hinzufgen mchte ich noch,dass ich
mich gern an unsere gemeinsame schne Zeit auf Z6 errinere Herzl. Gr. Hans
Sottmann
1139251569
Eberhard Pohler
eberhard@zerstoerer-hessen.com
http://www.zerstoerer-hessen.com
Nun erstmal ein Kompliment, nicht nur das ihr das Medium Internet in eurem
hohen Alter (sorry) nutzen knnt, sondern auch fr Eure Aktivitten in pcto. Treffen
usw. Als Ihr Eure Dienstzeit schon hinter euch hattet, wartete ich noch mit Bangen
auf meinen Einberufungsbescheid. Die Zeit, die ich dann auf dem Zerstrer Hessen
erleben durfte mcht ich heut auch nicht missen. Grsse aus Bottrop im Ruhrgebiet.
Eberhard Pohler 1970/71 Zersterer Hessen Zerstrer Bayern
1139416924
Hans Sottmann
H.Sottmann@htp-tel.de
http://www.fletcher-oldies.de
Hallo Eberhard, danke fr das " Kompliment ". Da sieht man mal wieder: je Oller,
desto Doller!! Gru Hans

1139484352
Volker Ernst
goldica@web.de
Hallo Oldies mit "gefletchter" Zunge?! meine Wenigkeit hat sich beraus in Freude
getummelt, als er diese Homepage gefunden und gelesen hatte. Als Uralter Z6 Artillerist viele Gre aus Schw.-Gmnd
1139516155
Hans
h.sottmann@htp-tel.de
http://www.fletcher-Oldies.de
Hallo Volker, danke fr Deinen Eintrag. Aber was ist " Uralt" ? Gru Hans
1139814650
Ernst, Volker
goldica@web.de
Hallo Hans, vielen Dank fr das Feedback. Was bedeutet "uralter"? Hier die
Definition: U=ureigener,r=runder, a=alternativer, l=lustiger, t=Transformator, als
e=ernster, r= Realist. Ich wnsche Dir und allen E-Mailer-Schreiber einen
angenehmen Tag. Mit maritimen Gren Volker
1139950755
Heinz-Otto Knstler
netkuenstler@netscape.net
Hallo, liebe Fletcherfahrer! Habe schon bei Hans Reklame fr amerikanische
Museums-Fletcher gemacht. Einer liegt in Baton Rouge/Louisiana direkt am
Missouri, ist von einer privaten Initiative bestens restauriert und heisst USS KIDD.
Nachdem ich mich als alter Heizer geoutet hatte (Z4), htte man mich auch in den
Hauptkondensator gelassen! Man kann auf dem Kahn nach Voranmeldung sogar
bernachten. Ein weiterer Fletcher (USS CASSIN YOUNG) liegt in
Boston/Massachusetts und damit etwas nher. Soll auch bestens restauriert sein.
Also, falls es einen von Euch mal dorthin verschlgt....... Ich werde jedesmal
melancholisch. Heizer sind so romantisch Liegt wohl am Alter (oder am Hotel
"Seewarte"). Hab brigens reichlich Fotos gemacht und meiner Frau alles gezeigt.
Das mit den offenen Scheisshusern glaubt einem sonst niemand! Also, viele Grsse!
Heinz-Otto (Chief Krners ganzer Stolz)
1139991314
Hans
h.sottmann@htp-tel.de
http://www.fletcher-oldies.de
Danke fr den Eintrag Heinz Otto,wir hren noch voneinander Gru Hans
1140906376
Todt Johannes

todtjb@t-online.de
Hallo Horst und Hans, K1 ist Seeklar fr den ersten planmigen Aulandeinsatz der
"Fletcher-Oldies" am 30.03.2006 nach Athen. Es fehlen noch die Meldungen
anderer Fachrichtungen, insbesonders des Verpflegungsverantwortlichen. Gru
Johannes
1142680688
Hermann Hofrichter
hofrichterfuerth@t-online.de
http://www.hofrichter.privat.t-online.de
Hallo Kameraden, wer von uns denkt nicht gerne an die vielen heiteren
Begebenheiten whrend unserer Dienstzeit bei der BuMa. Wer gerne in
Erinnerungen schwegt, sollte das preiswerte Buch BACKBORD SCHLAGSEITE
lesen. Vieles wird Euch in den mehr als 60 Geschichten sehr bekannt vorkommen.
Wer mehr dazu erfahren mchte, sollte einmal in meine Homepage. Gru Hermann
1144179081
Uwe Dielmann
Albatros55@aol.com
Hallo Jungs ne tolle Homepage gefllt mir ich war von 1974 bis 1975 auf Z 4 als
11wer Gruss an die Kammeraden Dielmann Damals noch Ruhenstruck
1144871313
Wolfgang Baumgart
WBaumg6730@aol.com
Hallo Fletcher-Oldis, bin noch bewegt von unserem Besuch auf dem alten zossen.
Es war ein schnes Erlebnis,ich hoffe nicht das letzte dieser Art. Es war schn mit
euch. Der Bericht ist sehr gut geworden Hans, Danke dafr und auch fr die gute
Planung dieser Reise. Tschss bis bald vom Bumskopp
1147800346
Hans Sottmann
H.Sottmann@htp-tel.de
Hallo Fletcher-Oldies, nachdem wir unseren Hamburgtrip bei herrlichen
Sonnenschein erfolgreich hinter uns gebracht haben, warte ich nun auf Eure CDs
um den Reisebericht mit den besten Bildern auf unsere HP zu bringen. Apropo
Home-Page,es kann nicht angehen, dass ber 700 Personen unser Gstebuch
aufrufen und dabei nur 34 Eintrge zustande kommen.Habt ihr keine Wnsche oder
Vorschlge zu machen, oder sucht ihr keine alte Kameraden ? Also, seid nicht so
faul und schreibt was, kann auch negativ sein. Wie hat es Euch eigentlich in
Hamburg gefallen ?,wr doch auch mal zu wissen was man besser machen knnte.
Meine nchste Frage wre die, wann und wo wollen wir unser nchstes Treffen
veranstalten, wieder in Hannover? Ich wrde es schon gerne wissen um rechtzeitig
planen zu knnen. Also,, haut rein " Ansonsten ist noch zu sagen, dass vom30.06
bis 02.07 das groe Jadefest in W.haven stattfindet, wo einige auslndische
Marineeinheiten sich vorstellen, dort gibt es auch einen Flohmarkt mit alten
Utensilien zu kaufen. Also, ich hre von Euch!! Gre von Hans

1147949315
Helmuth Smuda
helmuth.smuda@zf.com
Hallo Fletcher-Oldies, habe mich sehr gefreut als ich von Eurer Home-Page
erfahren habe. Gratulation an Hans Sottmann und Horst Augustin. Ich bin vom
1.4.69 bis 30.9.69 auf Z3 und vom 1.10.69 bis 31.12.70 auf Z2 als 41er ( Heizer )
gefahren. Zhle mich also noch zu den jngeren Fletcher Fahrern. Ich hoffe,ich kann
mal an einem der "Oldie" Treffen,die von Euch organisiert werden teilnehmen.
Gru Helmuth
1147954089
Manfred Habekost
manfredhabekost@alice-dsl.de
Hallo Z-Fahrer, die Veranstaltung in Hamburg war toll. Die Werftbesichtung
einfach Klasse. Man hat ja sonst als "Normalbrger" so gut wie keine Chance auf
das Werfgelnde zu kommen. Gute, stimmige Erklrungen durch den kompetenten
B+V Schiffbau-Meister. Die anschliessende Barkassenfahrt zur Einlaufparade zum
Hafengeburtstag hat mir auch sehr gut gefallen, sowas bekommt man selbst als
Hamburger nicht alle Tage geboten. Leider lste sich die Gruppe danach sehr
schnell auf. Ich htte gern etwas ber die alten Zeiten gehrt. Ich erfuhr an diesem
Tag, dass es eine Z3-Verbindung/Gruppe gibt. Wer kann mir da weiterhelfen? Bin
ehemaliger Z3-Fahrer. Viele Gre Manfred
1147978211
Heinz-Otto Knstler
netkuenstler@netscape.net
Hallo, liebe Fletcherfahrer! Bin noch ganz beeindruckt von der Werftbesichtigung
bei Blohm und Voss. Wer hat schon Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren, und
das aus sachkundiger Quelle (Herr Thiesen, wenn ich den Namen richtig
mitbekommen habe). Schon ein bemerkenswertes Gefhl, im Trockendock unter
einen Containerriesen zu kriechen. Mein alter Fletcher htte daneben wie eine
Barkasse ausgesehen (habe mit ihm brigens auch im Trockendock bei HDW
Bekanntschaft gemacht). Die Werftbesichtigung war damit eien rundum gelungene
Veranstaltung, fr deren Organisation ich Hans Sottmann sehr dankbar bin. Ich
denke, dass auch die anderen Teilnehmer so empfunden haben. Selbst das Wetter
hat mitgespielt. Also, mein Dank an Hans und allen Fletcherfans ein schnes
Wochenende! Heinz-Otto (MD41/Z4)
1148654666
Hans
H.sottmann@htp-tel.de
Hallo Kameraden, da ich jetzt in Urlaub fahre mchte ich gern eure Meinung
wissen, wann und wo unser herbstliches Treffen denn nun stattfinden soll !!! Bitte
uert euch im Gstebuch. Nochmals die Bitte an die, die Fotos vom Hamburg -Trip
gemacht haben, schickt sie mir. Gru Hans

1150664212
Todt Johannes
todtjb@t-online.de
Hallo Horst und Hans und die anderen Fletcheroldies, ich schlage ein Treffen
Mitte Oktober(11.10.2006) in Fulda vor. Anreise am 10.10.wer will ! Abreise am
12.10. Es gibt viel zu besprechen und nicht nur das!!!!!!!!!!!! Euer
Wasserstandsfahrer Johannes
1152578871
Heinz Albers
heinz@heinz-albers.de
http://www.heinzalbers.org/z_1.htm
Hallo, Fletcher-Fans! Ich bin vom 1.4.1965 bis zum 31.3.1966 als Funker auf Z 1
gefahren. Habe aus dieser Zeit viele Fotos, auch von Z 2 und Z 3, auf meiner
Homepage. Schaut doch mal vorbei! Eure Homepage gefllt mir ausgesprochen gut.
Herzliche Gre Heinz
1153646165
Hans
h.sottmann@htp-tel.de
http://www. fletcher-oldies
Hallo Dietmar, vielen Dank fr Deine Aufmunterung, weiterzumachen mit unserer
Home-Page. Hatte aber gehofft, dass Du diese schne Mail in unserem Gstebuch
eigetragen httest, damit die anderen Kameraden aufgefordet werden hnlich so zu
reagieren wie Du, nhmlich positiv.brigens haben wir inzwischen ca. 40 ehemalige
Bordmitglieder in unserem Verteiler, aber wie Du siehst, unser Gstebuch bleibt
fast nicht benutzt, schade. Warum ???? Liebe Gr?e Hans
1153673077
Dietmar Schlzel
Lieber Hans, lieber Horst! Mit Bedauern habe ich zur Kenntnis genommen, dass
die Homepage der "Fletcher-oldies" zum Jahresende 2006 eingestellt werden soll.
Festzustellen ist, dass Ihr Euch wirklich viel Arbeit mit der Einrichtung der
Homepage gemacht habt. Natrlich mssen wir uns alle an die eigene Nase fassen,
dass wir zur Belebung dieser wirklich schnen Homepage nichts beigetragen haben.
Zum anderen mchte ich bemerken, dass der Zeitraum von der Einrichtung der
Homepage bis jetzt relativ kurz ist. Leider ist mir die Zahl der Ermittelten
Bordangehrigen nicht bekannt. Der Aufruf an die Oldies, mit Berichten u. Bildern
die Homepage aufzupeppen, sollte doch abgewartet werden. In meinem Besitz
befinden sich noch eine Menge Dias, die meine Fahrenszeit dokumentieren (z.B.
Einweihungsfeierlichkeiten Denkmal "Heinrich des Seefahrers"). Diese wrde ich
gerne zur Verfgung stellen. Auch einige Anekdoten knnte ich zum besten geben.
Eine Homepage zu betreiben, dazu fehlen mir die fachlichen Kenntnisse. Ich darf
Euch bitten, das Ganze noch einmal zu berdenken. Auf jeden Fall wrde ich die
Resonanz der anderen Oldies erst einmal abwarten. Mit kameradschaftlichen Gru
Euer Signler von Z6 Dietmar Schlzel

1153722795
Horst Peters
peters.hel@t-online.de
Lieber Hans, lieber Horst, und alle anderen Fletcheroldies-kameraden, es ist schon
traurig, wenn man hrt, da Eure (unsere) schne Homepage eingestellt werden soll.
Wenn ich mit dem Zustandebringen von vernftigen Texten (bin kein Schriftsteller)
ein wenig besser wre, htte ich bestimmt schon einen Kommentar ber unsere schne
Hamburgreise geschrieben. Somit schliee ich mich dem Bericht von Hans an. Ein
Treffen sollte aber im Herbst doch stattfinden, wo man dann ber dieses Thema
nochmal reden knnte. Hans und Horst setzen sich ja richtig fr die Organisation ein,
und das sollten alle Fletcheroldies durch rege Beteiligung hornorieren. Nach Athen
konnte ich aus gesundheitlichen Grnden nicht mitfahren, aber im Herbst, egal wo
wir uns auch wieder treffen werden, bin ich dabei. Schweigebadet vom Texten,
gre ich alle ehemaligen Fletcherfahrer und Kameraden der BM Horst Peters
AL32/Z2/Scharnhorst/ Stamm ARI-Schule Holtenau
1153745378
Heinz-Otto Knstler
netkuenstler@netscape.net
Lieber Hans, lieber Horst! Habe mich langsam vom Schock ber die geplante
Einstellung der Homepage erholt und die Kraft zur Antwort gefunden. Also: eine
Einstellung der Homepage fnde ich sehr schade,da sie exzellent aufgemacht ist
und bislang allen Besuchern gut gefallen hat. Dass der Response so sparsam
ausgefallen ist, hngt sicher mit der relativ kurzen Standzeit und dem
(noch)geringen Bekanntheitsgrad zusammen. Man sollte bedenken, dass von
etlichen Tausend Fletcherfahrern nur einige Dutzend diese Homepage kennen und
mit zunehmender Verbreitung auch die Frequenz der Besuche steigen wird. Was
die Kosten betrifft, knnte man ja eine kleine Umlage unter den Fans starten. Es
sollte wohl gengend Knete zusammenkommen. Im brigen wrde ich ein Treffen der
Fletcher-Oldies in diesem Jahr sehr begrssen, egal, ob in Fulda oder Hannover. Ein
echter Fletcherfan fhrt auch gerne mal ein paar Seemeilen, wenns der Nostalgie
dient.....! Also, Ihr Lieben, habt noch etwas Geduld mit uns! Viele Grsse! HeinzOtto Heizer Z4(Stolz des 3. Z-Geschwaders;-))
1154338310
Helgo Malorny
helgom@web.de
Hallo Hans, hallo Horst, Ihr solltet die Statistik nicht berbewerten. Die Seite ist gut
und erhaltenswert.Ich empfinde den Zuspruch durchaus als akzeptabel. Ev. knnte
man die Seite etwas mehr verlinken. Macht bitte weiter. Viele Gre aus Gttingen
Helgo
1154526381
Eckhard Schmidt
es_nospam_7932@web.de
http://www.kappeln-eschmidt.de/marine.htm

Hallo Fletcher-Oldies, ich bin ber die Webseite von Heinz Albers auf diese Seite
gekommen. Ich bin 1965/1966 und 1967 als "Feuerleiter" (AL32) auf Z2 und Z3
gefahren. Mehr zu meiner Marinezeit auf meiner Webseite. Dort habe ich
zahlreiche Dias aus jener Zeit eingescannt. Viele Gre aus Kappeln an der Schlei
von Eckhard Schmidt
1154884380
Todt Johannes
todtjb@t-online.de
Hallo Fletcheroldies ! Horst und Hans haben hier etwas erschaffen da gewiss nicht
aufgegeben werden darf. Wenn man solche fleiige Kameraden hat sollte man sie
unbedingt untersttzen. Die Fletcheroldie mit ihren Urkundennummern 1.u.2.haben
es verdient. Ich mit der Urkundennummer 3 und Wasserstand-Erfahrung schlage
ein Fletcheroldietreff am 11 Oktober in Fulda vor. Anfahrt am 10.10 Treffen am
11.10 Heimfahrt so mglich am 12.10 Mitte august fahre ich nach Fulda um die
rtlichkeit zu inspezieren. Willeneserklrungen zum Treffen ab sofort bei
Horst,Hans und meiner Wenigkeit Johannes erbeten. Eurer Wasserstandsfahrer
auf Z4 im K1
1154956704
Roland Kringel
roland.kringel@gmx.net
Hallo, das ist ne' sehr schne Webseite. Ich bin von Januar 1974 bis Mrz 1975 auf
Z5 als Navigator gefahren. Viele Gre Roland Kringel
1155319587
Hans Sottmann
H.Sottmann@htp-tel.de
http://www.Fletcher-oldies.de
Hallo ehemalige Fletcherfahrer, unser 2. Jahrestreffen soll nun dieses Jahr am
11.10.06 in Fulda stattfinden.Ich spreche hiermit die Kameraden an,die nicht in
meinem Verteiler ,warum auch immer,gespeichert sind.ber die
Einzelheiten(Anfahrt, bernachtung usw) werde ich Euch informieren wenn
Interesse besteht. Schreibt mir einfach eine Mail,(mit Telef. Nr.)die ich sofort
beantworten werde.Ich kann nur betonen ,dass unser letztes Treffen in Hannover
ein voller Erfolg war.Auch dieses Jahr werden wir wieder in Erinnerungen
schwelgen,da bin ich mir ganz sicher. Also meldet Euch ,damit der Kamerad
Todt,der das Treffen dieses Jahr organisiert planen kann. Herzliche Gre Hans
1157644761
Jrgen Lauer
invincible@rula.de
http://community.rula.de
meine herren, da bleibt mir aber als "fletcher-jungspundi" die spucke weg. guck
sich mal einer die "altbackenen" an. machten die frher die meere unsicher hamse
jetzt das internet beschlagnahmt. *ggg* macht weiter so - bande gru jrgen lauer
(1978-1978 Z5)

1158154407
Burkhard Festing
bcfmusicmaker@gmx.de
Hallo Seeleute, bin ganz zufllig auf dieser tollen Seite gelandet. Hatte einen
Fletcher-Modellbausatz gesucht - das Schiff lsst einen halt nie mehr so richtig los Kompliment, "fletcheroldies" gefllt mir sehr gut. Bin als Wehrpflichtiger 9 Monate
(Mrz - Dez. 1975) auf Z5 gefahren - Tast- und Schreibfunker (AR21) herzlicher
Gruss aus Dortmund Burkhard
1158458221
Jrgen Lauer
invincible@rula.de
http://community.rula.de
Hallo Kameraden! Die Marine feiert ja dieses Jahr das 50-jhrige bestehen der
Bundesmarine. Also im Januar 1956 ging es los. Zerstrer 1 war einer der ersten
greren Einheiten der Marine. Dann folgten Z2, Z3, Z4, Z5 und Z6. Die
Reihenfolge ist mir jetzt nicht bekannt und erstmal zweitrangig. Was mich rgert
ist, da die Marine es nichtmal fr Wert befindet, den Schiffen der ersten Stunde die
gebhrende Ehre zuteil werden zu lassen. Immerhin sind zehntausende Seemnner
durch die Decks der stolzen Fletcher gegangen. Auch auf anderen Marineseiten
sind mir die Fletcher etwas zu wenig vertreten. Also men wir dahin und ein
bisschen Auffllen. Ich habe schonmal angefangen und hoffe, da der Ein und
Andere auch einige Beitrge hinzufgt, damit unsere treuen "Eimer" nicht in
Vergessenheit geraten. In diesem Sinne lat uns die Weiten des Internets strmen. Da
gehts lang - http://www.marine-online.info/forum/ Mit bestem Gru euer Fletcher
Jungspundi J. Lauer
1158458623
Jrgen Lauer
invincible@rula.de
http://community.rula.de
Ich Esel, hier ist der direkte Link...
http://www.marineonline.info/forum/index.php?showtopic=6761&hl= also, nix wie hin....
1158657702
Obermaat
http://www.f214.de
Respekt!Eie wirklich gelungene, tolle Seite. Ich bin ja "nur" Nordseegarage
gefahren, aber konnte mir schon einen spannenden Einblick in das Fletcher-Leben
machen. BZ und weiter so. Viele Gre aus Hamburg Martin (Ex-Obermaat 23)
1158697004
Invincible
invincible@rula.de
http://community.rula.de

auch von mir nochmal allergrten respekt... ... meinen fletcher-oldies.. euer
fletcher-spundi
1158858032
Wolfgang Mees
zerstoerer_4@arcor.de
Hallo Fletcher-Oldies, ich bin von 1976 bis zum bitteren Ende 1981 auf Z4
gefahren. Ich habe eine Fotodokumentation ber Z4 erstellt. Durch einen Aufruf
ber div. Seiten im Internet habe ich sehr viel Material ber Z4 sammeln knnen. Auf
dem letzten Fletchertreffen in Bad Griesbach habe ich auch, von Fletcherfahren
der ersten Stunde, Bilder von der bernahme in den USA bekommen. Und so ist
eine recht eindrucksvolle Dokumentation ber Z4 entstanden. Irgendwann mchte
ich auch die Geschichte unserer 6 Fletcher in Bildern dokumentieren. Die Doku
soll im Zweiten Weltkrieg beginnen und mit den bekannten Endschicksalen enden.
Deshalb bin ich stndig auf der Suche nach tollen Bildern oder auch Filmen(am
liebsten digital)ber unsere 6 Fletcher. Gru Wolfgang Mees
1159973536
gunther menzel
eug@online.de
suche kameraden 7.62-6.66 Dienstzeit 4.63-4.64 Z1 7.64-9.64 Uffz Pln 1.65-4.66
Z2 62/64/66 MArtS Kiel
1160158986
navyshirts
info@navyshirts.de
http://www.spreadshirt.de/shop.php?sid=169202&search[text]=Destfletch"
Hallo,Super seite habt ihr da. man sollte die alten ladys auch nicht in
vergessenheit geraten lassen. deshalb schwimmen eure Dampfer (zumindest auf
www.navyshirts.de) wieder schaut doch mal vorbei greets navyshirts.de
1160214623
Rene Feicke
Birgit.@t-online.de
Bin gefahren von 1965-69 auf Z 5 und Z 1.
1160567280
Karlheinz Wilhelm
wilhelmkarlheinz@yahoo.de
bin zwar kein Oldie in eurem sinne, ich war von 1977-1980 auf der Lady "Z2"als
O.Maat und Leiter der damaligen elektronischen Kampffhrung. sowie Leiter des
Bordchors "Z2 auch bekannt unter dem Namen Kapellmeister der Fletcher-flotte
1161109999
Hans-Jrgen Lewandowski

hans-juergen@msn.com
Hallo Fletcher-Oldies, ich bin von 01.07.1974 bis 31.03.1976 auf Z5 gefahren.
(HG 11 Piksgast Leo)
1161193456
Ernst Klaus Vlker
voelker-wedemark@t-online.de
http://www.yachthafen-hannover.de
Hallo Kameraden, bin auf Z 5 gefahren 1960 aus den USA und interessiert an
euren Treffen. Adresse: 30900 Wedemark-Resse Leipziger Str. 6 F. Mitglied in
der MK Hannover Yachthafen
1161344337
Dieter Lichtenberg
lichtenberg.di.si@htp-tel.de
Hallo Fletcher-Oldies, nachdem ich auf einigen Bildern vom Treffen in Fulda
verewigt worden bin, will ich mich auf diesem Wege kurz vorstellen.Ich gehrte zur
Erstbesatzung von Z3(10/59-03/60),dann Z5 (10/60-03/61). Meine Dienstzeit war
von 04/58 - 03/68.Hatte in dieser Zeit insgesamt 22 Kommandos. Vielleicht kennt
mich der ein oder andere aus dieser Zeit. Das Treffen in Fulda war super und
verlangt nach mehr! Auf diesem Wege Gre an alle vom Fuldatreffen!!!!!! Dieter
1161525543
Jrgen Stcken
JuergenStoecken@aol.com
Hallo Fletcher-Oldies Bin schon seit langem auf Suche nach ehemaligen
Kameraden.Bisher hats noch nicht geklappt,vielleicht ja hier. Bin von April 1974
bis Mrz 1975 auf Z3 als Feuerleitgast gefahren. Wrd mich freuen wenns klappt.
Gre OG Stcken
1161775498
Kameradensuche kinderleicht
info@marine-mannschaften.de
http://www.marine-mannschaften.de
Moin,vor gut vier Monaten war der Startschuss fr unsere 3 grosse Webseite.
Kameradensuche kinderleicht, 714 Einheiten von 110 Typen, auch Fletcher, stehen
dort zur Auswahl fr die Ansicht und sich dort selber eintragen. Ein Klick links auf
das Homepagesymbol und Ihr seid bei uns. Gruss aus Hamburg Klaus und Jonas
http://www.marine-mannschaften.de/
1162189828
Gerd Leder
ggleder@freenet.de
Moin Moin aus Kln. Habe mir die HP angesehen und bin begeistert. Besonders die
Bilder vom Hamburger Hafengeburtstag haben mir es angetan. War auch dabei
und habe alles wieder in Gedanken nachvollzogen. War ein schnes erleben. Bin

selber auf D183, Zerstrer Bayern in 68/69 gefahren und denke gerne an die Zeit
zurck. Schaue jetzt auch fters hier rein was sich so alles tut. Gru an Alle Gerd
1162678408
Klaus Gaeth
info@schnellboot.net
http://schnellboot.net
Moin Hans, Moin liebe Fletcherfahrer und Moin liebe Besucher dieser Seite, ich
selber bin Jahrgang 65, ungefahren und ich hatte zu damaligen Kindertagen nicht
viel fr die Marine ber, irgendwo waren die Dampfer in meinen Kinderaugen zu
hsstlich, es gab aber eine lange Ausnahme, die gilt auch heute noch, die niedlichen
Formen der Fletcher-Klasse. Auch wenn ich mich damals mehr fr das Heer und die
Luftwaffe interessierte, so auch meine Bausatz/Modellsammlung, Matchbox
brachte damals in 1/700 die Waterlineserie raus. Einmal drft Ihr raten was mein
erstes Schiff war, klar ein Fletcher-Zerstrer. Heute sind meine Vitrinen voll, ansich
kaum Platz fr ein neues Modell, oft stehe ich dann und wann in der
Modellbauabteilungen oder im Modellbauladen und halte einen Fletcher-Bausatz
in der Hand, aber dank Vaterfreuden fehlt mir die Zeit, zu spter Stunde die Ruhe
und Geduld fr den Bau. Dank Hans und vieler seiner Fletcherkameraden, die Ihre
Eintrge in meiner grossen Mannschaftslisten mit vielen kleinen Mitteilungen von
Euch Fletcherfahrern, werde ich es doch einmal berdenken, 1/350 oder doch
mittels RC einen Fletcher in 1/125 Kiellegen, bauen, Taufen und dann bei uns
seine Runden drehen lassen. Die Oldiseite tun ein weiteres, eigene Bilder wie auch
auf dessen Partnerseiten zeigen, Ihr habt Euren Pepp nicht verloren. Schade, dass
wir uns dieses Jahr nicht in Hamburg ber den Weg gelaufen sind, ich bin mit dem
Schlepper Fehmarn von Brunsbttel eingelaufen. Der eine oder andere
Schnellbootfahrer mag dieses als Fremdgang sehen, nene "Fletcher a class of its
own" auch wenn meine Vorliebe den Schnellbooten gilt. Gruss aus Hamburg
Klaus
1162720637
Gnther
raporsa@aol.com
Habe eben Eure Seiten entdeckt und finde Sie als ehem. S-Bootfahrer (66-70)
2.SG-Schlicktown, ausgesprochen gut. Leider findet man ber ehemalige "Mariner"
der 60-er Jahre nicht mehr viel im Internet, deswegen bleibt am Ball - .
1162729167
helmut bachert
helmut_bachert@arcor.de
bin durch einen kameraden auf eure internetseite gestossen. war von okt.63-apr.65
auf z6. waren tolle zeiten.erster trn nach werft in b/hafen nach casablanca. meine
laufbahn md41 kesselraum1.vielleicht erinnert sich einer an diese zeit.in flensburg
unserem sttzpunkt waren wir sehr umtriebig. gruss an alle alten z6 fahrer. helmut
1162736575
Uwe Rensch

trakan@gmx.de
Hallo Fletcher-Oldies Bin bei der Suche nach ehemaligen Kameraden auf eure
gute Seite gestoen. Ich bin 1974/1975 auf Z4 als Heizer(41er) in T6 gefahren
Vieleicht meldet sich ja mal wer. Gre OG Rensch
1162808416
helmut bachert
helmut_bachert@arcor.de
moin, moin! habe mich bei euch eingeklinkt schon ist mir ein fehler in bezug auf
meine dienstzeit unterlaufen.unter eingangnr 70. richtige dienstzeit von oktober
66-apr.68 auf z6.sttzpunkt flensburg.erste auslandsfahrt nach werft in b/hafen nach
casablanca.vieleichtist einer unter euch der damals dabei war.meine fachrichtung
war md41,in turbinenraum1. bis dann helmut.
1163085150
Klaus Kemp
jocokemp@gmx.de
Moin,war auf Z 5 von April 1970 - Fahrt Lissabon, Gran Canaria. Von Oktober bis
Dezember auf Z 3 nach vier Jahren ME 43 als O-Maat von Bord
1163965285
Wolfgang Voigt
voigtwolfgang@t-online.de
Hallo Fletcher-Oldies, bin selber einer. war von 04.64.-09.67 als Smut auf Z6.
Eure Seite ist super, habe heute davon erfahren und mute sofort nachschauen. Auf
den Bildern der Treffen sind einige Z6-Fahrer abgebidet.Mailt mir mal, wrde mich
freuen.Wir sind selbst eine kleine Gruppe von Z6 - Fahrer fast alle Fachrichtungen
sind vertreten. Gru Wolfgang Voigt
1164275936
Hans
H.sottmann@htp-tel.de
http://Fletcher-Oldies.de
Hallo Fletcherfreunde, denkt bitte daran, dass wir unter anderen im April 07
unseren Sttzpunktbesuch in W.haven haben. Wer genaueres darber erfahren mchte
gehe bitte auf die Rubrik ,, Neuigkeiten ". Wer dabei sein mchte ,sollte sich
schnellstmglichst bei mir melden, denn ich brauche so langsam Planungssicherheit
!!!! Also ran an den PC und los gehts. Liebe Gre Hans
1164313257
Wolfgang Maier
wolf.maier@freenet.de
Hallo Ihr alten Fletcherfahrer, ich bin 1966 in Brake bei der Flotte eingestiegen.
Gastenlehrgang auch 1966 AR 31 in Holtenau. 1966 - 1967 auf Z4 in Flensburg,
Turm "A". 1967-1970 auf Z 5, auch hier immer Turm "A". Dazwischen F 1 in

Holtenau, MUS in Pln. Sind noch alte Kameraden da, die ich kennn sollte???
Wenn ja, meldet Euch. Gru Wolfgang Maier
1164474524
Gerhard Kensche
gerhard.kensche@t-online.de
Hallo Fletcher-Oldies, danke fr die schne HP. Bin auf Z1 von 4.66 bis 3.69 als
SE11er gefahren (einschl der langen Werftliegezeit).Leider treffe ich in den
Besatzungslisten nicht auf Kameraden aus dieser Zeit. Gerd
1164737973
Schmitt Bernhard
kubikmeister@t-online.de
Eine sehr informative Seite!! respekt! Ihr wollt sie doch nicht wirklich einstellen?
Wre schade drum! War 76-80 als turbinenfahrer auf Z5,also noch ein Jungspund.
Wnsche immer eine Handbreit Wasser unter Kiel
1165947169
peter juch
connyundpit@web.de
gehrte zur bernahmebesatzung z4,15.12.59.war san-gast(sa 81)nach fachlehrgang
abschnittsl.san.bis30.3.62.danach fachausbildung und auf u-bauer gefahren.nach
der bdz.fachausbildung dann truppenfachlehrer san in mvs list und
3.mausbtl.glckstadthabe noch diverse bilder von z4 aus 1959-62 und gie
orginalbesatzungsliste z4 vom 15.12.59.vieleicht meldet sich ja mal jemand.
1166284027
Wolfgang Baumgart AR 31 (Z3 -Z6)
WBaumg6730@aol.com
Hallo Hans, hallo an alle Fletcheroldies. Ich wnsche euch auf diesem Wege ein
frohes Fest und ein gesundes Neues Jahr. Wir sehen uns in 2007. Wolfgang
1166459647
Hans
H.sottmann@htp-tel.de
Wir wnschen allen Fletcherfahrern nebst Angehrigen ein friedvolles
Weihnachtsfest und viel viel Gesundheit, nicht nur fr 2007. Hans u. Horst PS.
Dank an die, die sich im Gstebuch geuert haben, aber auch Dank an die ,, nur "
Leser. Denkt bitte an den Meldeschlu (28.12.)fr den W havenbesuch
1166461716
Hans
H.sottmann@htp-tel.de

Habe gerade festgestellt, dass einige von euch eine andere bzw.neue EMailadresse haben. Teilt sie mir bitte mit, sonst bekommt ihr keine ,, Neuigkeiten
"mehr. Gru Hans
1166526448
Wolfgang Maier
wolf.maier@freenet.de
Allen ein frohes Weihnachtsfest und auch im neuen Jahr, immer eine handbreit
Wasser unterm Kiel. Gru Wolfgang Maier
1166697369
Wolfgang Voigt
voigtwolfgang@t-online.de
Allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Wolfgang Voigt
(Smut auf Z6 von 04.64 - 09.67)
1166708312
Werner Hau
remsbahn@aol.com
Hallo Fletcherfahrer! Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2007
wnscht Euch Werner
1166709320
Horst Peters
peters.hel@t-online.de
Ein frohes und glckliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
wnsche ich allen Fletcherfahrern! Horst
1166784182
Heinz-Otto Knstler
netkuenstler@netscape.net
Allen Fletcherfans ein schnes Weihnachtsfest, ausserdem meinen besonderen
Dank und Anerkennung an Hans und Horst fr die tolle Homepage! Heinz-Otto
(41er auf Z4 1965/66)
1166788540
Dieter Lichtenberg
lichtenberg.di.si@htp-tel.de
Hallo Fletcheroldies, auch von mir besinnliche Weihnachtstage,guten Rutsch ins
neue Jahr und ein gesundes Wiedersehen im Jahr 2007(W'haven)!!!! Dieter
1166809635
Peter Juch
connyundpit@web.de

hallo oldis,habe mich in den daten geirrt.war vom 15.12.59 bis 3o.6.63 auf z
4jedoch in dieser zeit auch auf fachlehrgngen. allen fletcherleuten ein ruhiges fest
und viel gesundheit im neuen jahr.die mnner,die krank sind wnsche baldige
genesung.meldet euch aber trotz eurer krankheit.schaltet nicht einfach ab,oder
vekriecht euch alles gute pit juch gen. doc.
1166959290
Peter Lehmitz(lemmy)
plehmitz@web.de
Ich wnsche allen ehemaligen Fletcherfahren sowie allen Kameraden in der
Bundesmarine ein frohes friedliches Weihnachtsfest sowie einen erfolgreichen
Start in ein gutes Jahr 2007. Bin vom Okt.66 bis zum bitteren Ende
(Auerdienstellung)im Herbst 67 auf Z6 gefahren.Habe als MD41er im K1 mit den
Tcken der lbrenner sowie mit fallenden Wasserstnden in der Obertrommel aber
auch mit steigendem Bilgenwasser gekmpft. Es ist uns aber immer gelungen
schnen energiegeladenen Dampf an T1 zu liefern. Meine Koje war im Heizerdeck
vor dem Steuerbord Rechenschap unten links, konnte aber auch berall anders
schlafen wenn ich die Gelegenheit bekam. An die Macher dieser site:herzlichen
Glckwunsch und weiter so
1166964547
Dietmar Schlzel
diwi-schoelzel@web.de
Allen Fletcheroldies geruhsame Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Viele
Gre Dietmar Schlzel Signler Erstbesatzung
1166975588
Todt Johannes
todtjb@t-online.de
Hallo Fletcheroldie`s, hier spricht die Stimme aus K1 obere Ebene (Wasserstand)
War schon ein tolles Jahr!! Angefangen in Athen aufgehrt in Fulda. Weiter so, mit
mehr Aktiven. Frohe und gesegnete Weihnachten so wie einen geruhsamen
bergang ins neue Jahr eben so wie wir Fletcherfahrer es immer gemacht haben.
Gru Eurer Johannes Ps:Mir fehlen noch die Bau und Werftdaten von Heinz-Otto
Knstler zwecks Eintrag in das Schiffsstammbuch der Fletcheroldies
1167041846
Wolfgang Simanowski
simmi38@t-online.de
Hallo Freunde, schn das ich die Homepage von Horst und Hans gefunden habe.
Mu den Beiden ein groes Lob aussprechen was sie da auf die Beine gestellt haben.
Jetzt zu mir: Ich suche immer noch alte Crewkameraden, die mit mir in der Zeit
von 1958 - 1968 auf Z1 gefahren sind. Wre schn,wenn sich mal einer melden
wrde. Wnsche allen ein schnes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

1167122170
addi
ari31-f221@web.de
http://www.fregatte-emden.de
Die besten Gre der Kameraden der Bordgemeinschaft der Emdenfahrer zum Fest.
Allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr wnscht Euch Addi
Dreier 1. Vorsitzender
1167502806
Krengel, Peter
peter.krengel@gmx.de
hallo kameraden war von ende 79-31.12.80 auf z5 maat31 auf turm a. suche noch
homepages wo auch kameraden von der zeit dabei sind. wrde mich freuen wenn
das ein oder andere bei mir an kommt. wnsche allen eine gutes neues jahr 2007
liebe gre peter
1167667088
Gnther Wienecke
wieneckebiederit@aol.com
Hallo ! Eine sehr schne Seite mit einzigartigen Aufnahmen.Bin begeistert.Ich
wnsche allen noch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
1168120680
Peter Juch
connyundpit@web.de
http://askogantus.de
hallo fletchermnner. alles gute fr alle fr das jahr 2007.fr die,die nicht mehr so die
turbinen aufdrehen knnen,lasst euch nicht unterkriegen.kam.sottmann bitte
nachricht wann das nchste treffen stattfindet.ich selbst bin am 16.4.58 in glckstadt
zu den blauen gekommen.gehrte zur erstbesatzung z 4 usa.ab 1.7.63 dann u-bauer
spter truppenfachlehrer san. beim mausbtl.glckstadt und mvs list/sylt.habe
immernoch guten kontakt zu manfred wiesner san.,der zur erstbesatzung z 3
usa.gehrte.spter auch tf.san.in glckstadt meldet euch mal.pit juch obtsm.81 d.r.
1168164885
Erwin Krause
e.m.krause19@online.de
Suche Kameraden von Z1.Bin von Jan. 62-Sept,63 und von Jan.65-Mrz 65 in K2
gefahren
1168250294
Wolfgang Simanowski
simmi38@t-online.de
Hallo Leute, wo sind die Heizer von 1858- 1960 sowie die Fahrmaate von 1962 1968 ( Z 1 ) geblieben? Ich suche : Conny Alscher,Dieter Eilers, Peter Groth, Peter
Radke, Hannes Tmming, Wolf Feddersen, Bruno Endrullis, Dieter Bayer( Smutje

), Heinz Sielhorst. Hank Andresen ( E -Mixer )habe ich bereits in Canada
gefunden.
1168254602
Klaus und Jonas Gaeth
info@marine-mannschften.de
http://marinemannschaften.de/mannschaftslisten/ausgabe/index.php?zr=01&typ=t119
Die Kameradensuche ist immer noch kinderleicht Moin, nun ist sie 7 Monate
online unsere Crewliste fr die Dienstzeiten auf Einheiten der Deutschen Marine.
Insgesamt 1.810 Eintrge, davon sind 311 Eintrge von Zerstrerfahrer und 101
wiederrum sind von Fletcher-Fahrern. Das Feedback ist riesig, eineige Kameraden
haben sich bereits zwei Tage nach dem Eintrag wiedergefunden und das nach ber
40 Jahren. Einfach eintragen, weitersagen und fter wieder reinsehen. Einfach links
auf das Haus mit dem WWW klicken. Gruss aus Hamburg Klaus und Jonas
Gaeth
1168799582
Schwarz Claus
schwarzclaus@hotmail.com
Moin Fletcher Oldies
Klasse Bilder erinnern an alte Zeiten bin selbst auf Z3
als Ziege gefahren(Laundry)feine Zeit.Muss 73bis74 gewesen sein.Macht so
weiter. Munter bleiben!!
1168978290
PeterJuch
connyundpit@web.de
http://askogantus
hallo fletcheroldis,ich hoffe alle sind gut ber die feier-tage gekommen und haben
den schritt ins jahr 2oo7 gut vollzogen.wir die alten sollten uns darber im klaren
sein,dass uns ummer fter der holzkolanie vorgefhrt wird.ich denke z.b.an eine liste
zum gedenken.vor allem sollten wir aber jede mglichkeit warnehmen ber unsere
erlebnisse bei der marine zu berichten.erlebniss-berichte zeigen nicht nur wie die
vergangenheit fr uns war,sondern auch wie wir mit den problemen um 1956 und
spter umgegangen sind.trotz aller ungelegenheiten hatten wir auch spass und
freude.ich denke kramt mal in euren erinnerungen,schreibt sie auf und es wird sich
die mglichkeit finden eure erlebnisse ins internet zustellen.ich heute 68 jahre habe
auch erst abfang nov.06 mit dem internet begonnen.stellvertretend fr manfred
wiesner (san)der zur erstbesatzung z 3 usa gehrte werde ich seine aussagen und
mitteilungen in den marineforen mitteilen,da manne sogar keine internetfhigkeit
besitzt.vieleicht erinnern sich ja die jngeren,die so um 1969-74 bein 3.mausbtl
glckstadt ihre grundausbildung gemacht haben,an den
krankenhaushilfsdienst(bataillon der nchstenliebe)oder aber an die 36
stundenbungen in nordoe wo manne wiesner und ich die erste hilfe-einlagen mit
realistischer darstellung zum teil sogar mit fliegerangriffe der flugschule tersen
durchfhrten.ich hatte immer einen schferhund dabei.manne wiesner und ich waren
in dieser zeit truppenfachlehrer san in glckstadt und des mvs list auf sylt ttig.jeder
von uns,die ganz alten aber auch die jngeren von euch knnen etwas aus ihrem

marineleben mitteilen.redet nicht tut es.vieleicht wird es ja ein buch von vielen
marineautoren.fangt an meldet euch.bis bald p.juch obtsm.d.res. 1169142998
Voigt, Wolfgang
voigtwolfgang@t-online.de
Hallo Peter Juch, der Name Manne Wiesner klingt mir noch in den Ohren. Ist er
als SanMeister in der Zeit von 1964-1967 irgendwann mal auf Z6 gefahren????
Wenn ja gr ihn von seinem ehem.Smut. War unter OBtsm Scholz und Btsm.
Raihofer als HGUA bis OMaat auf Z6. Gru W.Voigt
1169560130
Michels Joachim
http://www.hotel-brokate.de
bin1973-1974 auf z4 als seeziege unter KPT Borgemeister gefahren Bitte
Ehemalige melden
1169588770
Stephan Endres
ureichale@yahoo.de
Kennt jemand meinen Vater Herrmann Endres der warscheinlich auf Z 3 gefahren
ist?
1169670546
Walter Mller
info@heizung-sanitaer-mueller.de
Hallo, ich bin der Walter Mller war Heizer auf Z1 von Juni 69 bis Juni 70. und
habe Turbine achtern gefahren.Wrde mich freuen einige der Truppe auf diesem
Weg wieder zu sehen, oder zu schreiben. Den Oldies mein Dank fr diese Super
Seite. Gru Walter.
1169757310
Stephan Endres
ureichale@yahoo.de
Hallo Herr Juch, knnten Sie Manfred Wiesner fragen,ob er Obermaat Hermann
Endres kennt,der auch bei der berfhrung von Z 3 von Charlston nach Deutschland
als Koch an Bord war. Vielen Dank Stephan Endres
1169883676
Wolfgang Simanowski
simmi38@t-online.de
Moin Werner Hau, danke dir fr den Anruf. Habe mich sehr darber gefreut, das ich
einen alten Kumpel wiedergefunden habe. L.G. Wolfgang

1170017979
Johannes Todt
todtjb@t-online.de
Hallo Ihr Fletcheroldies, nur noch ein paar Wochen und das Treffen in W`hafen
geht ber die Bhne. Ich hoffe das hans nicht nur die kojen sondern auch den inhalt
der Backskisten insoweit wie mglich organisatorisch in trockenen Tcher hat. Der
Klaus und der Horst sollen die niedlichen kleinen die am nchsten morgen das
zhneputzen zur Qual machen bitte nicht vergessen. Die stimme aus der zweiten
Ebene des K1.
1170522878
Hein-Werner Sass
hwsass@web.de
http://www.schulfregatte-scheer-hp.de
Hier melden sich die Oldies von "Schulfregatte Scheer". Wir sind zwar noch nicht
lange online aber haben schon eine tolle Resonanz. Wir gren alle Fletcher-Oldies
und hoffen wir bleiben in Verbindung. Unser letzter Kommandant Korvettenkapitn
Wachendorf war spter auch Kommandant von "Z 4). Wei jemand von euch wo er
abgeblieben ist? Es gren euch die Scheer-Oldies
1170861620
Ungrad Wolfgang
awowoelfi@web.de
Hallo, bin durch Zufall auf eure Seite gestoen. Klasse gemacht. Ich war von 1966
bis 1970 bei der Marine. Als Funker von Okt.67-Okt.68 auf Z2. Klasse Fahrten
mitgemacht! Norfolk mit Z3, Azoren, Brest. Als Funkmaat bin ich dann bis zum
Ende der Dienstzeit auf Trossschiff Glcksburg gefahren. Denke sehr offt an dei
Marinezeit zurck . Gru Wolfgang Ungrad aus Mnster.
1171856152
Friedrich (Frido) Kailich
dj9tj@t-online.de
Hallo, liebe Fletcher-Oldies, Ich freue mich, da ich diese Seite gefunden habe. Von
Juli 1060 bis Juni 1961 war ich auf Z4 in der OPZ als Gefr. RD23. Im August und
September 1964 durfte ich dann nochmals Z1 genieen (Reservebung). Die
Kameraden aus den 60er-Jahren sind leider nicht so hufig im Internet zufinden.
Trotzdem konnte ich mit Werner Lammers (damals Z4)Kontakt aufnemen, der
mehrere Fletcher-Kommandos hatte. Wrde mich freuen, wenn sich noch mehr
Kameraden finden wrden. Besten Dank fr diese Seite. F. Kailich
1172079320
Hans-Peter Bethke
hpbethke@t-online.de
Hi, Fletcher-Oldies, endlich mal die Gelegenheit, alte Kameraden und Freunde mit
etwas Glck wieder zu treffen - und sei es auch nur per Internet. Groen Dank an die
kreativen, fleiigen Akteure dieser Website. Nun zur mir. Ich war vom 1.1. 1957 bis
zum 31.12. 1962 bei der Bundesmarine - Laufbahn MD41. Meine Fletcher

relevanten Kommandos waren: 13.11.57 - 16.1.56 Charleston (USA),
Zerstrerstamm 17.01.58 - 01.12.58 Zerstrer 1 02.11.59 - 03.01.60 U.S.S. Rooks
(DD804), Newport/Rhode Island. 04.01.60 - 11.04.60 Charleston (USA),
Vorauskommando fr bernahme Z6. 12.04.60 - 28.03.61 Zerstrer 6. 30.06.61 02.04.62 Zersrer 6
1172083654
Hans-Peter Bethke
hpbethke@t-online.de
Fortsetzung:03.04.62 - 31.12.62 Zerstrer 6. Wie mir scheint gibt es in dieser
Website fr mich einen Kameraden den ich eigentlich kennen mte. Das ist HansUwe Andresen. Wir waren zur selben Zeit am selben Ort, aber ich kann Ihn visuell
nicht auf die Reihe bekommen. Als E-Mixer hatte er in T1 oder T2 zu tun - genau
wie ich. Wir werden das sicher klren knnen. Nun suche ich nach Kameraden mit
denen ich durch lange gemeinsame Kommandos und den damit verbundenen
Erlebnissen gut befreundet war - so zu sagen "best friends". Ich habe das schon
einmal, als es noch kein Internet gab, versucht, allerdings ohne Erfolg. Da wren
Lothar Bogdahn(L), Uli Dennerlein, Paul Baron, Heinz Grube, Werner Schulz,
Gnther Vogt, Jupp Pesch, Sepp Ephard die mir namentlich monentan einfallen. Zu
jedem dieser Kameraden knnte eine kleine story geschrieben werden. Dazu
kommen wir vielleicht spter einmal. Fr heute soll es das sein. Herliche Gre an alle
Fletcher-Oldies. H.P. Bethke
1172171150
Friedrich Kailich
dj9tj@t-online.de
Hallo Fletcher-oldies Heute habe ich mit Werner Lammers telefoniert. wir sind zur
selben Zeit auf Z4 gefahren, er Ari ich OPZ, als folgendes geschah. Das 3.ZGeschwader war (Frhjahr 61) unterwegs in der Ostsee. In der dmmerung pltzlich
Angriffsfahrt einiger DDR-Schnellboote, was es ja immer wieder mal gab. Unsere
spielten mit, ablenden, nebeln. So schnell, wie der Spuck kam war er auch wieder
vorbei. Pltzlich, zu vorgerckter Stunde: Gefechtsalarm. Nachher stellte es sich
heraus, da einer auf der Brcke ausgerechnet am (roten) Alarmhebel seine Packa
aufhngen wollte. Unglcklicherweise wurde durch eine Stimme aus dem
Bordlautsprecher dieser Alarm mit den Worten "Kein Alarm zur bung"
widerrufen. Nach ca. einer Stunde fragten die Ari-Leute vorsichtig nach, was denn
nun los sei; sie hatten schon die Geschtze scharf geladen (was mir Werner
Lammers besttigt hat). Sie saen zum Teil in den Schlafananzgen an ihren
Kanonen, durften dann aber wieder schlafen gehen. Wre schn, wenn sich andere
auch an dieses Vorkommnis erinnern knnten, kam. Gru F. Kailich
1172700639
Hans-Otto Parbst
ho.parbst@t-online.de
http://parbst.de
hallo Fletcherfahrer, habe mal wieder Fletcherseiten durchforstet um mal wieder
jung zu werden. Denn das waren schne Zeiten. bin auf Z4 und Z1 gefahren

Maschine und Schiffsicherung. 65 - 69, lang ist`s her. Gruss an "Doc" von Z4
Sollten uns mal wieder schreiben!
1173131132
Hans-Joachim(Jochen) Hinze
jomobremen@t-online.de
Hallo Fletcherfahrer Ich bin mehr durch Zufall auf diese homepage gestoen. Bin
als 41er von Indienstellung bis 1961 als Maat/Obermaat in T 2 auf Z 2 gefahren
und von Ende 1961 bis Ende 1963 als Turbinenmeister und SS-Meister. Bin auf
der Suche nach ehemaligen Kameraden der 41er Laufbahn. Da mein
Haltbarkeitsdatum so langsam abluft, wre es schn, noch etwas von den gleichen
Jahrgngen zu hren. Ich hoffe, dass noch einige davon gibt und wie ich noch im
Internet surfen.
1173706418
Anita
mertens.a@gmx.de
http://www.blogigo.de/FitLine
Bin zufllig beim Stbern auf die tolle Homepage gestoen. Klasse Seite. Ihr
bekommt viele nette Beitrge, das gefllt mir sehr auf eurer Seite
1173965485
Erwin Krause
e.m.krause19@online.de
Hallo Fletcher,ihr Fahrer der grauen Schwne der Ostsee,suche Kameraden von Z5
die von Jan.64-Sept.64 an Bord waren. Mein Fahrmaat war OMt.Krause in K2. In
dem Jahr machten wir den Trn nach Norfolk/Virginia.Viele Gre an die Kameraden
und den Homepagevater, Erwin
1174051539
Heinz-Werner Sass
hwsass@web.de
http://www.schulfregatte-scheer-hp.de
Moin Kameraden. Als alter Scheerfahrer mchte ich alle die Fletcher-Fahrer
begren. Wir fuhren zur selben Zeit zur See und hngen jetzt unseren Erinnerungen
nach. Alles Gute und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. HeinzWerner
1174072473
Peter Scherer
peter-scherer@web.de
Hallo Jungs, wer in der Zeit von 04.1966 bis 03.1967 auf Z1 D 170 in der III.Div.
RD 23 (Radarmixer)gefahren ist, mchte sich bitte melden. Es sind natrlich auch
Kameraden der anderen Div. aufgefordert.

1174656961
Gnni
Hallo, Ihr Spezies in Nah und Fern!! Ich freue mich schon auf unser Treffen in
Wilhelmshaven! Euer Puster Gnni mit Maxi !!!!! ( Ich komme heute auf einer
Hilfsfrequenz )
1174898965
Horst Peters
peters.hel@t-online.de
Moin, moin aus Kiel! War eben auf der Tirpitzmole, die GORCH FOCK
verabschieden. Immer wieder ein Erlebnis, wenn die Schiffe auf groe Fahrt gehen.
Bis bald in W'haven. Horst
1175247743
Willi Reuter
reuter@houben-arnold.de
Hallo Fletcher-Oldies, danke fr den sehr gelungenen Internet-Auftritt. Bin vom
1.4.65 - 1.4.66 als AL 32er auf Z1 gefahren. Spter als Maat nochmals kurz auf Z1
und Z6. Alles Gute
1175519464
Manfred Slominski
slomidesign@yahoo.de
http://www.marineverein-bielefeld.de
Moin, moin Erst mal einen schnen Gru an Heinz Bruns, dem altgedienten
Fletcherfahrer. Anfang der 70iger , ich war beim 2. SG. sind wir einige Manver
mit den Fletchern gefahren und die waren verdammt schnell. Es war eine tolle
Zeit. Noch heute haben wir in unserem Marineverein Kontakte zu einigen
Besatzungsmitgliedern von Z 5. Die Schiffsglocke (Z5) und einige andere Sachen
(alles Originale !) sind in unseren Rumen zu bewundern oder auf unserer HP.
Macht weiter so... MfG Manfred
1176104421
Willi Schmidt
schmidten@hotmail.de
Gru an alle Fletcher-Fahrer sendet die Marinekameradschaft Hann. Mnden ! Ich
war 42er in K2 von 1970-1972 auf Z3 und Z5. Super Zeit, de ich nie vergessen
werde. Gru Willi Schmidt (HG d. R.)
1176322515
Peter Meurer
peter-meurer@versanet.de
Dienstzeit vom 16.4.58 bis 3o.3.61. Erstbesatzung Z2 spter Z3.Mchte alle
Kameraden aus dieser Zeit gren.

1176610710
Goetsch, Wolfgang
wolfgoetsch@hotmail.com
http://www.liquid-body.com
Hallo Ihr "alten" Kameraden, ich bin durch Zufall auf die "Fletcher"-web-site
gekommen. Finde ich prima. Da ich die "Moelders" aus den USA geholt und dann
noch auf der "Rommel" gefahren bin, kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten
ein "Zerstrer-Fahrer" gewesen zu sein. Auf "Z3" war ich der x-te SVM von 04.67
bis 07.68 bevor ich in die USA in die DDG-Ausbildung ging. Leider melden sich
immer mehr "von Bord", aber das ist der natrliche Lebenslauf .... 1993 bin ich
nach 35 Dienstjahren in den (nicht in den Vor-)Ruhestand gegangen und lebe seit
1997 direkt am Stand des sdchinesischen Meeres auf den Philippinen. Ich wnsche
allen "die noch an Bord" befindlich sind, weiterhin Gesundheit und ein laaaaanges
Leben ... ahoi! Lasst mal von Euch hren.
1176639647
Friedrich Kailich
dj9tj@t-online.de
Hallo Fletcher-Freunde, habe an Karfreitag mal wieder einen von den Fischen
gegessen, die ich damals (60-61) eifrig gefttert habe. Gab aber auch schne
Momente, Gru F. Kailich
1176640818
Friedrich Kailich
dj9tj@t-online.de
Wenn ich gerade von Fisch geredet habe, wir Z4 lagen einmal vor Skagen auf
Reede. Dort gab es so viele Makrelen, da man nur eine Angelschnur mit Haken ins
Wasser hngen mute und schon hing eine Makrele dran. Schnell waren alle an Bord
befindlichen Angelschnre da und es wurde gefangen was das Zeug hielt.
Geschlachtet wurden die Fische - natrlich vom Sani Schorsch Zimmermann, einem
Urbayer. Am nchsten Tag gabs Makrele als Zusatzverpflegung, Gru, F. Kailich
1176724895
Heinz-Otto Knstler
netkuenstler@netscape.net
Das Treffen der Fletcher-Oldies am Wochenende in Wilhelmshaven war ein voller
Erfolg und fr mich ein ein echtes Highlight, ergab sich doch die Gelegenheit,
einige Kameraden wiederzusehen. Alles war bestens organisiert, die Stimmung
ausgezeichnet, und selbst das Wetter hat mitgemacht. Ich jedenfalls hab reichlich
Fletcherpower fr den Alltag getankt und danke unserem lieben Hans Sottmann fr
die perfekte Organisation. Fotos von der Besichtigung des Sttzpunktes sind
unterwegs.
1177148320
Horst Cleff
nassia99@aol.com

Hallo Hans, das Treffen in Wilhelmshaven war ein voller Erfolg. Ich als nicht
Fletcher-Oldie und meine Frau haben uns sofort sehr wohl gefhlt. Deine
Organisation war super. Alles Gute Horst und Birgit aus Wuppertal
1177514815
Wolfgang Baumgart
WBaumg6730@aol.com
Hallo Hans, Danke fr die tolle Organisation in Wilhelmshaven. War wieder ein
Erlebnis. Ein hallo an alle Oldis bis zum nchsten Event. Gru Wolfgang
1180275711
hans falkenberg
bayer555@web.de
hallo ihr oldys.ich bin von 1973-1974 auf z4 gefahren da hattet ihr eure dienstzeit
schon lange hinter euch.wenn ich die bilder auf eurer website sehe bekomme ich
so ein wehmtiges gefhl.war doch schon was besonderes fletscher gefahren zu
sein.ich wnsche euch allen gesundheit und vieleicht liest einer meiner ehemaligen
den eintrag undmeldet sich bei mir.also denn einen gruss aus kln. h.falkenberg
1180597575
Udo Henning Hartleb
H.Hartleb@gmx.de
Ich suche ehemalige Z5 Fahrer, die 1966 mit mir an der Fahrt Flensburg-AzorenUSA-Jamaica teilgenommen haben. Viele Gre U.H.Hartleb
1180709474
Ralf Hagemann
hagemann-r@t-online.de
Bin auf Zerstrer 2 vom 01.04.66 - 31.03.67 als Signalgast gefahren. Ich grsse alle
Oldie - Kameraden aus dieser Zeit.
1180770548
Wolfgang Klber
wkaelber@t-online.de
Wie kann man eigentlich auf die abwegige Idee kommen, die "erste Stunde der
Fletcherfahrer" sei 1968 beendet gewesen? Warum nicht 1967? Und vor allem:
Warum sollen die Fletcherfahrer der letzten 12 Jahre, das ist immerhin auch schon
mehr als 25 Jahre her, ausgeschlossen sein? Das ist nicht der Kameradschaftsgeist,
den ich in meiner Zeit (1967-1979, u.a. Feuerleitmeister auf Z3)) kennengelernt
habe!
1181230569
Hartmut Krieg
Thorvaal@web.de

Eine schne Seite habt ihr erstellt, weiter so. Bin von 04/74 bis 12/78 als 11er HG
auf Z 2 unterwegs gewesen. Gru aus Hamburg Hartmut
1181466034
Dietmar Schlzel
diwi-schoelzel@web.de
Offener Brief an Wolfgang Klber (Feuerleitmeiste Z3) Betrifft: Gstebucheintrag
137 vom 02.06.2007. Am 12.10.2005 trafen sich 8 ehemalige Fletcherfahrer, die
in der Zeit von 1959 - 1968 auf Z1 bis Z6 gefahren sind. Wir beschlossen, uns
knftig "Fletcher-Oldies" zu nennen. Unser Web-Master Horst Augustin entwarf
die Internetseite und gab ihr den Namen: "Fletcherfahrer der ersten Stunde". Diese
Namensbezeichnung sollte in keinster Weise einen zeitlichen Rahmen abstecken
noch ein Versuch sein, Fletcherfahrer in Kategorien einzuteilen. Am 01.04.1959
erfolgte meine Einberufung zur 3.SStA nach Glckstadt. War ich Marinesoldat der
ersten Stunde? Mitnichten, die Marine bestand bereits schon ca. 3 Jahre. Im April
1960 war ich bei der Indienststellung Z6 dabei. War ich Fletcherfahrer der ersten
Stunde? Es ist fraglich, den 5 Zerstrer waren bereits in Dienst gestellt. Zieht man
einen engen Rahmen, kommen nur die Besatzungsmitglieder Erstbesatzung Z1 in
Betracht, die sich "Fletcherfahrer der ersten Stunde" nennen drfen. Aber genug mit
der Erbsenzhlerei. Dass wir "Fletcher-Oldies" arrogante, leicht verwirrte Graukpfe
sind und den "Kameradschaftsgeist" nur vom "Hren-Sagen" kennen, weise ich
strikt zurck. Knapp 140 Gstebucheintragungen bescheinigen, dass die Homepage
einen groen Zuspruch findet. Die Ausnahme bildet Dein Eintrag. Aber wie sagt
schon ein Sprichwort:"Ausnahmen besttigen die Regel". In diesem Sinne Dietmar
Schlzel Oberbootsmann d.R. ehemaliger Signalgast Z6
1181512246
Wolfgang Klber
wkaelber@t-online.de
Auf den "offenen Brief" von Dietmar Schlzel mchte ich doch noch einmal
eingehen: Mit keinem Wort habe ich, auch nicht zwischen den Zeilen, etwas von
arroganten, leicht verwirrten Graukpfen, die den "Kameradschaftsgeist" nur vom
"Hren-Sagen" kennen, geschrieben. Es ist vllig richtig, dass die
Namensbezeichnungen "Fletcher-Oldies" und "Fletcherfahrer der ersten Stunde"
niemanden ausgrenzen und ich finde sie auch durchaus sympatisch und passend.
Einzig verwirrend ist eben die Zeitraumbeschrnkung auf bis 1968, wenn z.B. ein
ehemaliger Kamerad berlegt, ob er bei Euch mitmachen knnte und ob er dann
wohl auch zu den Fletcher-Oldies gehren wrde. Im brigen will ich keinem der
beteiligten Kameraden irgend etwas vorwerfen. Ich habe eben nur meinen
persnlichen Eindruck, der bei mir beim Lesen der Homepage spontan entstanden
ist, zu Papier gebracht. Dass mir eine gute Kameradschaft mit allen
Fletcherfahrern, egal wie alt, wichtig ist, wissen alle, die mich von inzwischen
schon zahlreichen Fletcherfahrer- und Z3-Treffen kennen. Ich hoffe, ich konnte
ein wenig Schrfe aus der Diskussion nehmen. Ich wre auch einverstanden und
wrde es nicht als Zensur empfinden, wenn meine Beitrge gelscht wrden, denn
offensichtlich habe ich damit etwas verursacht, was nicht in meinem Sinne war.
Wolfgang Klber, OB.d.R.

1182097712
Wolfgang Baumgart
WBaumg6730@aol.com
Hallo Fletcheroldis, ich muss noch was loswerden zu dem Eintrag von Wolfgang
Klber. Lieber Wolfgang, hier wird nichts rausgestrichen oder zensiert.Jeder
Eintrag wird ernstgenommen.Aber ich glaube da ist ewtas falsch verstanden
worden.Wir sollten es dabei belassen. Du bist hier jederzeit Herzlich Willkommen.
Gru an alle Wolfgang
1182109008
Hans Sottmann
H.Sottmann@htp-tel.de
Hallo Oldies, ich hoffe mit dem letzten Eintrag von Wolfgang B ist das leidige
Thema von W Klber erledigt. Lat uns wieder zum wesentlichen zurckkehren. Gru
Hans
1182152548
Dieter Schmidt
fd-schmidt@gmx.de
Moin Kameraden, bin durch Zufall auf Eure Seiten gestoen. War von 68-69 auf Z1
und 70-71 auf Z3 Signalmeister. Kann sich einer von Euch an mich erinnern?
Dieter Schmidt ObtsmdR
1182357194
Gerd Bartling
gerd_bartling@web.de
http://www.msk-marburg.de
Hallo Fletcheroldies! Ich bin durch die Seiten von KLaus Gaeth - marinemannschaften/kameradensuche - auf Eure website aufmerksam geworden.Hege
die Hoffnung, dass jeder Eintrag mir hilft, Kontakt zu ehemaligen Kameraden zu
bekommen. Die meisten sind ja auf verschiedenen Einheiten gefahren. In 1967 bin
ich fr zwei oder drei Tage auf einem Fletcher mitgefahren. Leider wei ich die
Nummer nicht mehr. Sonst habe ich meine Dienstzeit von Januar 1967 bis
Dezember 1970 als Nautiker auf dem Landungsboot VIPER und der Fregatte KLN
verbracht. Abgesehen von den Lehrgngen. Herzlichen Glckwunsch zur dieser
website und kameradschaftliche Gre von Gerd Bartling (Stellv. Vors. der Marineund Segelkameradschaft 1909 Marburg e.V.)
1182804437
Dietmar Czirr
dietmar.czirr@onlinehome.de
http://schulfregatte-scharnhorst.de
Hallo Horst, danke fr Deinen Anruf. Eine sehr schne Homepage habt ihr - toll.
Alles Gute und weiter so Dietmar Czirr Fregattenfahrer Scharnhorst Minensuchund S-Boot

1183108612
Hans-Peter Weiland
hpweiland@email.de
http://hpweiland.de
Moin, Moin! Herzlichen Glckwunsch zu dieser Seite. Als alter SF Scheerfahrer
und Heizer kann ich nur Anerkennung hierfr aussprechen. Mehrere Kameraden
von der TMS II wurden damals auf die verschiedenen Fletcher kommandiert.
Motto: So weitermachen! Gre von einem Schwarzfu aus dem schnen Bayern
hpweiland
1183622665
Toll, Helmut
Tollgronau@t-online.de
Zufllig habe ich heute die Webseite "Fletcher-Oldies "entdeckt. Gefllt mir super.
War von 04/67 bis 03/68 auf "Z2". Wer erinnert sich? Helmut
1184073168
Jrgen Lauer
invincible@rula.de
http://www.rula.de/marktplatz/
Donnerwetter Kameraden, wenn das so weiter geht, entwickelt sich diese Seite
zum maritimen Klassiker. ... strammsteh und salutier ... Euer FletcherJungspundi
1184351669
Manfred Rudnik
M.Rudnik@gmx.de
Hallo Hans ! Danke fr den Anruf. Meine Telefon-Nr. hattest Du ja vom Puster
Gnni bekommen. Die Homepage von Euch gefllt mir sehr gut. Habe in den
Beitrgen auch schon Heizer gefunden die mit mir auf "Z6" gefahren sind. Werde
mich um Kontakt bemhen. Meine Dienstzeit auf "Z6" als Gefr.MD41 in K2 war
vom 01.10.66 bis zur Ausserdienststellund am 15.12.67. Zur
Wiederindienststellung von "Z5" vom 16.12.67 bis 30.09.68 fuhr ich als
Obergefr.MD41 in K1. Auf "Z1" fuhr ich als Hauptgefr.MD41 in T1 und
Verdampferfahrer in der Zeit vom 03.01.69 bis 30.09.69. Die letzten 6 Monate
meiner Dienstzeit fuhr ich nochmals auf "Z5" als Hauptgef.und Fahrmaat MD41 in
K1 vom 01.10.69 bis 03.04.70. Bin der Heizerei treu geblieben und am 04.04.70
bis 31.03.2007 im Kraftwerk Herne beschftigt gewesen. Geniee jetzt das
Rentnerleben. Schreib mal wer mich kennt!
1184411485
Gabriel Szytar
GabrielSzytar@aol.com
Hallo Exmatrosen-mit blauen und mit weissen Hosen :-)) Suche Kameraden,die in
der Zeit von Januar 1980 bis 1981 auf Z5 waren.( 11er )

1184434275
Jrgen Lauer
invincible@rula.de
http://www.rula.de/marktplatz
Hallo Gabriel, da haben wir uns ja nur knapp verpasst. Ich war von 78 bis 79 auf
Z5 und natrlich 11er .. :-)
1185304307
Bernd Dischereit
bernd.dischereit@t-online.de
http://meister-heizung.de
Hallo tolle Leitung diese Seite. Werde sicherlich fter mal draufschauen. Bin von
01/07-1979 bis 30/06-1980 auf Z 2 als SSG gefahren. War eine ?tolle? und auch
anstrengende Zeit! Seemeilen waren das 11150. Htte ebenfalls groe Lust aus
heutiger Sicht einmal den Fletcher wieder zusehen und zu besichtigen. Wer mich
kennen, erkennen sollte, bitte melden. Gru Bernd OGdR
1185375984
Michael Schauer
MSMC.Schauer@t-online.de
Hallo Fletcher-Fahrer aller Jahrgnge! Ich bin als Sonar-Mixer von Oktober 1976
bis September 1977 auf Z2 (ex. U.S.S. Ringgold) gefahren. Kommandant war
damals FK Bretschneider. Bin mal gespannt, wenn man noch so auf dieser Seite
trifft. Gru aus Schwarzenbek Michael Schauer
1185376426
Ingo Zeitz
ingozeitz@netcologne.de
http://www.i-zeitz.de
Moin moin Fletcher- Oldies, ich bin auf Umwegen auf Euren Seiten gelandet und
mu sagen, da es sich gelohnt hat.Ihr habt da eine super Seite ins Netz gestellt.Ich
selber bin von 58-61 bei der Marine gewesen, davon zwei Jahre beim 2.
Landungsgeschwader auf L753 VIPER(viele Bilder aus dieser Zeit findet Ihr auf
meiner HP). Ich bin dann nach meiner Dienstzeit noch ein paar Jahre bei der
christlichen Seefahrt gefahren. Viele Gre aus dem schnen Kln. Ingo Zeitz
1185884035
Mller, Volker
vomana@gmx.de
Hallo alte Kameraden Ich war vom 1.8.1957 bis 31.7.1965 bei der Navy. Zuerst
war ich Angehriger der Laufbahn Fu 21, dann Rd 23 und nach erfolgreichem
1jhrigen Lehrgang an der MOS Bremerhaven ( Philcolehrgang) wechselte ich zu
EL 24. Nach 8 monatigem Besuch der Fernmeldeschule Flensburg 1.12.57 bis
31.7.58 fuhr ich als Funkgast auf der Hummel (1. Geleitgeschwader), dann war ich
lange bei der Fernmeldegruppe 11 in Meierwik um dann 1 Jahr als Elekroniker auf
Z 4 zu fahren. Ich nahm an der 1. Auslandsreise ins Mittelmeer (Januar bis April
1959)auf Hummel teil und dann noch einmal beim Fleettraining der Fletcherklasse

(Z 4) in Amerika (Norfolk, Southvirginia) 1963. Grundausbildung absolvierte ich
1957 in Glckstadt bei der 3. SSTA (Schiffsstammabteilung) 3. Kompanie, 3. Zug,
3. Gruppe. Ich wrde mich sehr freuen, wenn sich einer den ich evtl. kenne mal
melden wrde. Bis dann, immer eine handbreite Wasser unterm Kiel Volker
1187710364
Wolfgang Baumgart
WBaumg6730@aol.com
Hallo ihr alten Seebren, ich grsse alle Fletcherfahrer. Was ist los hier? Ich sehe an
dem Zugriffzhler das wir uns der 10.000er Grenze nhern.Es wre doch schn wenn
der eine oder andere Besucher auch mal seinen Eintrag im Gstebuch hinterlsst
!Also an die Tasten. Gru an die Oldies Wolfgang
1188919087
Fix Ludwig
bushfahrer@aol.com
Hallo Fletchervolk, bin durch Jockel Krellmann wieder in Kontakt gekommen,
lebe seit langem in Afrika, daher war das alles aus dem Kopf. War W18 als
Kesselheizer auf Z1. Freut mich da es so eine starke Action gibt.
1189022240
Leo Walenta
leopold.walenta@gmx.de
Hallo Fletcherfahrer Z2 War 1963 als UJ34 mit dem ersten Zerstrergeschwader in
den USA. Zustzlich war ich noch Richtmann Seite vorderer Leitstand.Wer kann
sich erinnern.Party bei Oberstabsbootsmann Hensel. Wrde mich ber eine Antwort
freuen. Leo
1189471189
Ac.Prof.Eduardo H.Schindel Bidinelli
swissbonding-schindel@t-online.de
Hallo alte Fletcher Freunde, Bin ber die MK Freiburg an die Seite gekommen.
OG.Harald Schindel SE11 Z4 Bin 1959 -60 auf Z4 gewesen. War damals einer der
jngsten Seeleute(18 Jahre alt)Von Bremen ging es mit einer Super Constelation
nach Gander und dann nach Charleston mit einer Militrmaschine.Ich suche noch
alte Z4 Fahrer war SE11 OG unter FK Buch. Wir waren schon eine besondere
Klasse und ich glaube wir sind es auch geblieben. Denn einfach war es nicht
immer auf den alten Ptten.Ich denke an den Hurikon Auslufer 1960 im Januar von
Florida gings nach CHarleston und dann nach Norfolk in die Klte. Ich habe sehr
schne Erlebniss gehabt, auch mit unserem Shanty Bord Chor in Charleston, hier
haben wir Weihnachten mit Malaya Jackson in der Kirche zusammen
gesungen.Heute habe ich wieder Freunde in der MK Freiburg gefunden und dort
auch einen 1.Shanty Chor in Freiburg gegrndet.Es wrde mich sehr freuen, wenn
ich bei Euch an den Treffen kommen kann. Viele Bilder und Dias habe ich noch
und auch noch alte Kartusche von Z4 als Aschenbecher auf der Drehbank auf Z4
60 gedreht.Servierten und noch eine Orginal Ess Gabel und Ess Messer aus der OPantry der USS-Marine. Kennt irgend jemand einen Peter Steegen, er war mit mir

in der O-Pantry ttig muss aus dem Raum Essen Wuppertal kommen.? Meine
Adress lautet. Ac.Prof.E.H.Schindel-Bidinelli, Josef Mhlebach Str.3A, 79189 Bad
Krozingen Tel.07633-923-3560
1189881927
uwe brandau
uwe.brandau@gmx.de
Hallo, Ihr Fletcher-Oldies, finde diese Seite super. Mein Name ist Uwe Brandau,
bin 1973/74 auf Z5 gefahren. Wrde mich sehr freuen, von ehemaligen FlechtcherFahrern (Z5)zu hren. Maritime Gre Uwe!
1190225499
Bernd Seufert
Seuferts-Mailbox@t-online.de
Hallo Kameraden, ich habe zufllig einen alten Kumpel von Z1 getroffen, (Hans
Faber). Das hat mich neugierig gemacht auf mehr! Ich selbst bin gefahren vom:
Jan. 1964 - Mrz 1965 Z1 als Heizer in K1 und Juli 1965 - Jan. 1966 Z4 als Heizer
in K2. Gibt es noch jemand der sich an mich erinnert? Freue mich ber jeden
Kontakt aller Fletcherfahrer aus meiner Zeit. Moin moin! Bernd Seufert aus
Frankfurt/M
1190770932
Gerry L Humphrey
pointlomalight@yahoo.com
My father-in-law served on board your ship when she was the DD516. Thanks for
your website on this ship. She was quite a ship in her days. I salute all sailors who
served on board her. Thanks for the memories. Gerry
1190992884
Herm. Kampfl
kampfl@hotmail.de
Bin ber die Hompage der Schulfregatte "Scheer " auf diese Hompage gekommen.
ich bin von 3.7.62 bis 2.1o.62 auf der Z 6 gefahren als Radarmixer und bin dann
auf die Schulfregatte " scheer " . Ich wnsche allen Fletscher Fahrern viel Wasser
unterm Kiel Hermann
1191410975
Ralf Hagemann
hagemann-r@t-online.de
Schade, dass das Fletcher-Oldies-Treffen im November wegen zu wenig
Anmeldungen ausfllt. Hatte mich sehr drauf gefreut. Vielleicht wre ein anderer
Zielort besser gewesen, z.B. Kiel oder Flensburg...Seeleute gehren ans Meer! Jetzt
heit es wieder warten auf nchstes Jahr. Schade. Schnen Gru an alle, die dieses
Gstebuch lesen. Ralf Hagemann

1192103264
Ralf Hagemann
hagemann-r@t-online.de
Hallo Leute, ich suche noch einen Pin mit dem Wappen von Z2. Hat da jemand
eine Adresse? Gru an alle Oldies. Ralf
1192143767
peter juch
connyundpit@t-online.de
hallo fletchermnner.nach langer zeit wieder einmal ein paar grsse an alle,besonders
aber an die,die mit mir auf z 4 gefahren sind.zeitraum papa buch.kpt.thiel,und die
offiziere lacher,stoll,charly braun,mehr fallen mir leider im moment nicht ein.bis
bald. p.juch obtsm.d.res.genannt doc
1192293091
Rolf Melchers
rolf.melchers@online.de
Hallo Kameraden, bin von 01/65 bis 12/66 auf Z1 als 23er gefahren. Ich wrde
mich freuen, wenn ich auf diesem Weg den einen oder anderen Kameraden
wiederfinde. Rolf Melchers
1193125693
Karl Dietl (ME43) - Carlo/Charlykarl.dietl@t-online.de
Hallo Fletcherfahrer.Bin vom 7.1.1965 -30.6.1966 auf Z5 in Flensburg als E-Maat
in T2/E2 gefahren. Es war eine schne Zeit und tolle Kameradschaft. Wurde auf der
Fahrt nach Amerika/Jamaika zum O-Maat befrdert. Bin auf KM Boot Lindau
(M1072)und KW Hansa (W22) als E-Heizer gefahren. War von 1963 -1966 bei
der Marine. Danach beim MFG 2 in Tarp, bis Ende 1970. Wer kennt noch die
Crew vom U-Deck.Habe einige Namen behalten. Utz Hahne, Horst Scheiblich,
Charly Sommer, Fred Spaade, Gnter Markx, Gerd Schrck,Horst Schmidt, von
Diczelsky, Urgestein Jimmy, Blacha,J.Grondziel, G.Schwengel, H.Kster, KlzerSchiffsartz Dr.van Edig TO- Kplt. Will Kommandant war FK Schulz Wrde mich
freuen,von ehemaligen Z5 was zu hren. Viele Grsse an alle Fletcher Fahrer aus
Breisach Carlo/Charly
1193495741
Baumgart,Wolfgang
WBaumg6730@aol.com
Hallo Fletcherfreunde. Schade, unsere Seite kommt mir vor wie ein Friedwald !
Wenn ich lese das diese Seite 17.421 mal aufgerufen wurde, wundert es mich
schon das nicht der eine oder andere einen Eintrag ins Gstebuch stellt !
1193580354
Bernd Moers
bernd.moers@web.de

gehrte zur 1. besatzung "Z2", spter kesselfahrmaat "Z5" von jan.62 - ende mrz 64,
dann tubinenfahrmaat auf "Z3" bis zum ende meiner dienstzeit am 30.06.64
1193758015
Ralf Hagemann
hagemann-r@t-online.de
Ich (W18er) war von Okt. 1965 - Dez.1965 in
Eckernfrde.(Grundausbildung)(1.Kompanie,1.Zug,1.Gruppe)Von Januar 1966 Mrz 1966 Signallehrgang in Flensburg. Von April 1966 - Mrz 1967 als Signler auf
Z2.Gibt es da noch jemanden der mit mir zusammen gefahren ist?
1193927616
Ronald Meyer
ronrud_meyer@web.de
Moin tohoop, habe die Fletcher-Oldies entdeckt und schon hat es bei mir
gegrummelt! Ich hatte mich fr eine Bderfahrt, glaube Anfang 1969 von
Schlicktown nach Alicante gemeldet. Auf der MFmSt 622 in Hrnum war ja
Winter! Da ich ja nur "Gast" war, durfte ich in der untersten Koje vorn im U-Deck
auf der Backskiste "nchtigen". Vorher mute ich mir klar sein: Auf den Rcken oder
Bauch schlafen. Ja, schne Erinnerungen als RD 23er...
1194183944
Gerd Krawutschke
fakrawhv@t-online.de
Hallo Fletcheroldies Ich habe ber meinen alten Kameraden Willi Kubbe von Eurer
Homepage erfahren. Gefllt mir gut. Wenn Ihr nchstes Jahr nach Wilhelmshaven
kommt werden wir uns bestimmt sehen. Ich war von Feuerleitgast bis -meister auf
Z5 und Z3 (1964-1972). Irgendwann nach Wilhelmshaven versetzt worden und
hiergeblieben. Viele Grsse von Gerd Krawutschke StBtsm a.D.
1194277248
Uwe Quandt
uqsm@aol.com
Hallo,ich bin von April 64 bis Mrz 65 als 32er auf Z1 gefahren,IO war OL Nippe?!
Jetzt bin ich Rentner und habe mehr Zeit. Wo ist mal ein Treffen oder gibt es noch
Kontakte. Gru Uwe Quandt
1195844393
Siegfried Glogau
siegfried-glogau@t-online.de
Z 5 Fahrer Erstbesatzung Laufbahn MD41 T2
1196096625
Siegfried Glogau
siegfried-glogau@t-online.de

Nachtrag zu meinem eintrag vom 23.11.2007. Zu meiner Person: Fletcherfahrer
Erstbesatzung Z5 Laufbahn MD41 gefahren T2. Nach der Werftliegezeit kurz in
Kiel und Flensburg im Dezember 1960 ausgestiegen un wieder in die USA nach
Astoria auf LST A 1405 Kommandant war Stackelberg. 1962 Abgang von der
Marine. Seit 1986 Mitglied im Deutschen Marinebund in der
Marinekameradschaft Koblenz. Dort seit 14 Jahren 2. Vorsitzender. Wenn sich
Jemand an LST A 1405 erinnert bitte melden. Ich habe zu einigen Ehemaliegen
kontakt.
1197823888
Manfred Habekost
manfredhabekost@alice-dsl.de
Hallo Zerstrerfreunde. Euch allen wnsche ich schne Feiertage und ein Gutes neue
Jahr! Bin von Oktober 1962 bis September 1963 auf Z4, und von Juli 1964 bis
Mrz 1966 auf Z3 gefahren. Ich denke sehr gern an diese Zeit zurck.
1197997500
Wolfgang Baumgart
baumgart.w@t-online.de
Hallo Oldies und Fletcherfreunde, euch allen ein Frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes Neues Jahr. Gru aus Braunschweig Wolfgang
1198101094
Rudnik Manfred
M.Rudnik@gmx.de
Hallo Fletcherfahrer Z6;Z5;Z1 Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr Gru aus Herne
1198150726
Rdiger Dietz-Kraus
aparanta_ruediger@gmx.de
Einen herzlichen Gruss an alle ehemaligen Fletcherfahrer aus Bayern. Von 1971
bis 1973 fuhr ich auf Z4 als SanMeister. Einer meiner ehemaligen Gasten (Heiko
Reimers) hat mich auf diese Seite aufmerksam gemacht. Es ist schn, dass, obwohl
diese Schiffe schon lange nicht mehr fahren, noch an sie gedacht wird. Rdiger
Dietz ehm. OBtsm SA 81 Kontakt: aparanta_ruediger@gmx.de
1198225893
Horst Peters
peters.hel@t-online.de
Einen lieben Weihnachtsgru an alle Fletcheroldies und ehemaligen Fletcherfahrer!
Einen guten Rutsch ins neue Jahr, und Gesundheit wnsche ich natrlich auch allen.
Viele Gre aus Kiel Horst Peters (Z2)
1198256675

HINZE Hans-Joachim ( Jochen )
jomobremen@t-online.de
Ich wnsche allen ehemaligen Fletcherfahrern und meinen alten Kameraden aus
meiner Fahrenszeit auf Z 2 ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes " NEUES
JAHR )Hoffentlich finden sich noch viele Ehemaligen auf dieser Homepage
wieder. Viele Gre JOCHEN
1198265851
Ralf Hagemann
hagemann-r@t-online.de
Ich wnsche allen Fletcher - Fahrern und ausdrcklich den Fletcher-Oldies ein
frohes, gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe wir
sehen uns im April in Laboe. Kameradschaftliche Gre aus Aachen. Ralf Hagemann
(Z2)
1198348151
Jrgen Lauer
lauer@rula.de
http://www.rula.de/marktplatz
Zum Jahresende ein groes Lob den "Fletcheroldies". Macht bitte weiter so! Ich
wnsche allen Fletcherfahren ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues
Jahr 2008. Mit besten wnschen aus Osthessen Jrgen Lauer (Z5 1978/79)
1198393719
Wolfgang Voigt
voigtwolfgang@t-online.de
Allen ehemaligen Fletcherfahrern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes
Neues Jahr!!!!! W.Voigt (Z6 von 1964 - 1967)
1198406814
Heinz-Otto Knstler
h.o.kuenstler@t-online.de
Allen Fletcherfahrern ein schnes Weihnachtsfest, ausserdem alles Gute fr das Neue
Jahr! Meinen Dank den Gestaltern und Unterhaltern der schnen Homepage! HeinzOtto Knstler (MD41 auf Z4 65/66)
1198411601
Ingo Macke
ingo.macke@kielnet.net
Hallo Fletcherkameraden, euch allen wnsche ich ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein frohes gesundes neues Jahr 2008. Von 1978 bis 1982 auf
Z3 und Z5. Das war fr mich mit die schnste Zeit. Gru aus Kiel Ingo
1198421990
Peter Buderath

peter.buderath@ewetel.net
An alle Freunde des Z Geschwaders. Ich wnsche ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2008. War selber vom 01.10.64 bis 6.01.65 in
Brake 4.Ausb. Block Deutschland unter OB Blashofer /Kptl. Rehberg in der
Grundausbildung. Dann TMSII in Bremerhaven vom 7.01.65 bis 31.03.65 und
danach vom 01.04.66 bis 31.5.66 auf Z1 Heizer Turbine- danach TMS 1 bis
30.9.66 und dann auf Z2 vom 1.10.66 bis 30.9.1968. Wer kann mir helfen und den
Zeitraum meines berbord gehen nachvollziehen. Bin lange auf Z2 in der laundry
gefahren. War eine tolle Zeit. Ich freue mich schon auf das Treffen in Kiel im
April 2008. Gu Peter
1198485157
Addi Dreier
ari31-f221@web.de
http://www.fregatte-emden.de
Einen Gru zum Weihnachtsfest an alle ehemaligen und aktiven Mariner und einen
guten Rutsch ins neue Jahr von den Kameraden der Bordgemeinschaft der
Emdenfahrer. Addi Dreier 1. Vorsitzender
1198534937
Erwin Krause
e.m.krause19@online.de
Allen Fletcherfahrern und besonders von Z1 & Z5 wnsche Ich ein frohes
Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2008. Meine Zeit: Juli
1961-Juni 65 Erwin Krause ,Amselweg2,34431Marsberg,HSK Tel.02992/3308
1198694776
Christian Kluge
webmaster@seamanchris.com
http://www.seamanchris.com
Das Seamanchris.com - Team wnscht allen frohe Weihnachten und einen guten
Start ins neue Jahr 2008!
1198785539
Peter Buderath
peter.buderath@ewetel.net
Hallo liebe Kameraden der alten Fletcher.Die Feiertage sind vorbei, und nun
wollen wir was neues anfangen.Wie wre es, wenn wir uns zur Einladung des
Kameraden Hans Sottmann alle am 04.-06. April 2008 in Loboe treffen wrden.
Wre doch auch sicher fr Kiel eine tolle Begebenheit.Ich werde bestimmt da sein
und freue mich riesig auf dieses Treffen. Suche einige von damals
Blmmel,Fromme, Krause , Stolz um nur einige zu nennen.Gru an Euch alle Peter
Buderath
1199618159
Wolfgang Simanowski

simmi38@t-online.de
Moin, Moin ihr alten Z 1 Fahrer. Ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht.
Wre schn, wenn wir uns in der Zeit vom 4.4 -6. 4. 2008 einmal zum
Fletchertreffen in Laboe treffen wrden.
1201547812
Erich Wrobel
eundu@t-online.de
Hallo Fletcheroldies, gratuliere zur gelungenen Internetseite. Bin als 43er auf Z3
07-09 67, auf Z2 10 67 - 07 68 und auf Z1 10 68 - 09 69 gefahren. Wnsche
weiterhin einen guten Wirkungsgrad, Erich Wrobel
1202478187
Krainski, Helmut
helmutkrainski@t-online.de
Das ist kein echter Heuler!!! Bin 1981 in K7 auf Z2 gefahren. War eine geile Zeit,
knnte wieder los. Suche Filme vom Heizergru (Schwarzqualm) und natrlich
Tonaufnahmen vom echten,Fletcherheuler. Gru an alle Fletcherfahrer vom
Schwarzfuss Helmut
1202550561
Wilfried Conrdl SE-11
Hallo Kameraden ! Bin heute auf diese Seite aufmerksam geworden und habe
Gennsehaut bekommen. War von Juli 1966 - 1967 auf dem Zerstrer Z 4. Gibt es
noch andere Kameraden die zu disem Zeitpunkt auf Z 4 waren. Meldet euch mal.
1202706502
Hendrik Wesel
hendrik0907@gmx.de
Wahrschau an Oberdeck!!!!!!! Hallo Fletcher-Fahrer, bin selbst bei der Marine
gewesen, jedoch nicht in den sechsigern. Suche auf diesem Weg alte Kameraden
von Z5, die sich an einen Ihren Kameraden -Karl-Heinz Hrtwig- erinner. Er ist ein
Kollege von mir und geht in Krze in den wohl verdienten Ruhestand. Da er im
Herzen noch immer ein Mariner ist, wrde ich ihm gern zum Abschied eine Freude
bereiten und Gre von alten Kameraden berbringen. Also wer sich angesprchen fhlt,
bitte unter meiner E-Mail Adresse melden. Schn wre Dienstgrad Vor-Zuname und
Telefon Nr.. Ich melde mich dann. Habe leider nicht mehr soviel Zeit, Abschied ist
bereits Mitte Mrz. Im voraus allen Dank!!! OMaat d.R. Hendrik Wesel
1202719623
Hendrik Wesel
hendrik0907@gmx.de
Nachtrag zu Nr. #197 gesucht werden Kameraden von Karl-Heinz Hrtwig
Dienstzeit war von 01.63-09.66 unter folgenden Kapitnen: FK Seizinger KK
Diedrich (Gustav-Adolf) KK Schultz (Hermann) KK Hillmann bitte melden,
wenn ihr euch erinnert. Danke Hendrik

1202730396
Heinz-Otto Knstler (MD 41 /Z4)
netkuenstler@netscape.net
Hallo, liebe Fletcheroldies! Ich freue mich auf unser Treffen in Laboe! Hans ist es
offenbar wieder gelungen, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen.
Besuch des Sttzpunktes ist sicher ein Highlight, und nen alten U-Boot-Diesel zu
hren sorgt bei alten Heizern bestimmt fr Gnsehaut. Noch ein Wort zu Nr.196:
Wilfried Conrdl wird sich bestimmt noch an seinen alten Schmadding HB Kainz
und seine rechte Hand HG Vlz erinnern knnen. Schmaddings Durchsagen "an alle
Stellen" mit mehr oder weniger obsznen Drohungen und Verbalinjurien sind
legendr...... Vielleicht hat der gute Wilfried ja ne eMail-Adresse.....
1202751657
Ppprel Karl
karl.poepperl@web.de
Hallo Fletcheroldies. Suche alte Fahrensleute. Meine Bordzeiten als 41 er 01.10
65-31.03.67.Zerstrer 3 01.10.67-31.12.67. Z Hamburg. 01.01.68-01.04.69. F
Karlsruhe 01.04.69-05.06.70. Zerstrer 1 06.06.70-31.12.71. Z Hessen. Bitte meldet
Euch mal.
1202758801
Rolf Eisinger
dorf35@t-online.de
Sal Fletcherfahrer Bin zufllig auf diese Seite gestoen, War von 67-71 bei der
Marine 3.MAusbtl 4,anschlieend Marinearillerieschule in Kiel-Holtenau 4.1.68
MStpKdo W`haven SSt.Z 1(Wohnboot Knurrhahn,wer kann sich noch daran
erinnern?)ab 14.8.68 bis 30.9.69 als Al 32er auf Z 1(Feuerleitstelle Backbord
Flugabwehrgeschtz) Von Januar 70 bis Mrz 71 als 32er Feuerleitstelle Bravo
achtern,auf Zerstrer 2(Fregattenkapitn Klages)Leider habe ich fast noch keine mir
bekannten Namen gefunden,einzig die Namen Smuda und Kensche sind mir noch
in Erinnerung Gru Rolf Eisinger
1202833156
Krainski, Helmut
helmutkrainski@t-online.de
Suche Filme vom Heizergru (Z2) und natrlich tonaufnahmen vom original
Fletcherheuler. Bin Anfang Oktober auch in Whv.beim Hessentreffen, vielleicht
sehe ich einige vom Fletcher.Es sollen 30 Kojen fr ehemalige in Whv gebucht
sein.
1203171708
Blachut (Blacky ; Fidel Castro)Klaus D.
Blackyblachut@web.de
Hallo Kameraden! Ich bin heute durch Zufall auf diese Homepage gestossen. 1979
bin ich auf demFletcher als 41er Schwarzfussin T1 gefahren.Vielleicht liest ja

jemand aus dieser Zeit meine Mail,und meldet sich mal.Leider bin ich nicht im
Besitz des Bildes vom Fletcher auf hoher See,das zum Abschied an alle Resis
berreicht wurde,da ich bis zum Anlegen im Betriebsraum war.Dannach sind wir
sofort von Bord gegangen,und ausgemustert worden.Das hat mich bis zum
heutigen Tag gergert,da ich sonst keine weiteren Erinnerungen an meine Dienstzeit
an Bord des D 179 habe.Meldet euch mal bei mir. Beste Grsse Blacky
1203451419
Krainski, Helmut
helmutkrainski@t-online.de
An den T 1 Fahrer dem Bilder von D179 fehlen. Google mal bitte nacsource mit
dem Link Destroyer. dann suche die DD 572 Dyson und Du findest super Bilder.
Bin 81 auf Z 2 gefahren. helmutktainski@t-online.de
1203533771
Krainski, Helmut
helmutkrainski@t-online.de
An Fidel Castro. Die Seite heit: navsource Habe mich leider verschrieben, sonst
einfach den Ur - Namen eingeben, z.B. uss ringgold
1203552036
Jrgen Lauer
invincible@rula.de
http://www.internnett.de
D179 war "Zerstrer 5" und unter amerikanischer Flagge USS "Dyson". Bin auf
selbigem Dampfer 78/79 als Rudergnger gefahren, wie schon an anderer Stelle
erwhnt. Gru aus Osthessen J. Lauer
1203714650
Karl Ppperl .
karl.poepperl@web.de
Hallo Fetcheroldies. Ich suche Kameraden die vom 1.10.65-31.3.67 auf "Z3"
gefahren sind. Einige sind mir noch im Sinn. Hartmut Rtting,Bernd Engel, Hagen
Steinbon,Peter Fuhrmann, Roland Derks,Herbert Preu,Gerd Diedrichs,Icke
Geissler. Viele Gre aus Nordhessen.
1203719243
Karl Ppperl .
karl.poepperl@web.de
Hallo Manfred Habekost Habe mich ber deine Message gefreut. Ich als 41er
Gefreiter hatte sicher keinen Kontakt zu dir. Mit Sicherheit mtest du aber meine
damaligen Ausbilder OMt."Winni" Gpfert und OMt.??? Schleicher kennen. Gre
aus Nordhessen.
1204469625

alfred podoll
donalfredo656@aol.com
Viele Gre aus Schlicktau an alle Fletcher-Fahrer. Als Heizer habe ich auf "Z6"
(Erst-Besatzung)gefahren. Ich wrde mich freuen,etwas von den Fletcher-oldies zu
erfahren. Der Auftritt im Internet gefllt mir.Dafr "Bravo-Zulu" Euer Alfred
1204570731
Wilfried Conrdl
Hallo wrde gerne im April zu dem Treffen kommen. Habe leider noch keine Email
Adresse. Vieleicht kann mich Heinz-Otto Knstler einmal anrufen, damit ich alles
weitere besprechen kann. Handy Nummer: 0173 5249562
1205359460
Klaus Peteren
peterssen@edv-peterssen.de
Mchte mich nach 43 Jahren outen: bin von 1.1.64 bis 31.3.65 als Signalgast
(SG13) auf Z3 gefahren. Sollte mich noch jemand kennen, wrde ich mich freuen,
irgendwie Kontakt zu bekommen.
1205923327
Hans
h.sottmann@htp-tel.de
Wnsche allen Kameraden nebst Angehrigen ein frohes und trockenes Osterfest,und
bleibt ja Gesund !!! Ich freu mich euch in Laboe zu treffen. Gru Hans
1205949755
Manfred Lehfeldt
manfredlehfeldt@aol.de
Gesamtzeit Marine Okt.62-Sept.66 Auf Z4 vom 1.11.65-30.9.66 als Smut (VP62)
1206205396
Lichtenberg,Dieter
lichti@htp-tel.de
Hallo Marinekameraden und Fletcheroldies, wnsche Euch und Euren Familien ein
besinnliches Osterfest. Am 16./04. sind es 50 Jahre als ich bei der BUMA den
Dienst antrat, wo sind die Jahre geblieben.Kann leider nicht mit nach Kiel
kommen. Wnsche Euch schne Tage. Gru Dieter
1206479838
Hans Peter Abshoff
hans-peter.abshoff@ewetel.net
Hallo Fletcher-Fahrer, bin von 1962-1964 als Heizer in K2 gefahren. Vieleicht
kann sich noch jemand erinnern, meldet euch, wrde mich riesig freuen.

1206878950
Karl Ppperl .
karl-poepperl@t-online.de
Hallo Fletcher-Oldies. Es gibt sie noch die Oldies. Die Mail von Henning Gimsa
gibt Mut dass sich noch mehr melden. Wir sind 69/70 auf "Z1" als Fahrmaate in
"K9" gefahren. 1.und 3.Wache. Eine Wachaufstellung auf See der II.Div. vom Juli
69 wird in Krze im NET eingestellt. Bis bald, Heizergre aus Nordhessen sendet
PPPI.
1207226621
Horst Peters
peters.hel@t-online.de
Hallo Kameraden, jetzt sind es nur noch ca 24 Stunden bis Laboe! Ich freue mich.
Bis denne. Kameradschaftliche Gre F.O.Horst
1207564965
Peter Buderath
peter.buderath@ewetel.net
Hallo liebe Fletcher-Oldies. Ich war zum ersten Mal dabei, und werde wenn "Er"
es will so oft ich kann wieder dabei sein. Es war eine ganz tolle Gemeinschaft.
Endlich konnte ich in einem Buch ber die Zerstrer der Bundesmarine nachlesen
wann ich ber Bord gegangen bin. Es hat mich schon berhrt. Einen Dank an die
Kameraden die dieses Treffen mit viel Energie auf "Kiel" gelegt haben. Selbst
meine Frau war ganz angetan, das es eine solche Gemeinschaft nach all den Jahren
noch gibt. Schade, das nicht mehr dabei waren. Aber was nicht war kann ja noch
werden. In diesem Sinne alles Gute und immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel. Gru Peter Buderath
1207585061
Heinz-Otto Knstler
h.o.kuenstler@t-online.de
Peter Buderath hat mir aus der Seele gesprochen, und ich kann ihm nur
beipflichten. Es war -wie WHV- fr mich wieder ein echtes Highlight und sorgt
dafr, dass ich mich schon auf das nchste Treffen freue. Mein besonderer Dank gilt
Hans Sottmann, der wieder fr ein schnes Erlebnis mit bleibenden Eindrcken
gesorgt hat. Dank aber auch an Horst Augustin fr Layout und Redigieren der
Homepage! Heinz-Otto Knstler (MD41/Z4)
1207735166
klaus wichner
bumaz6@yahoo.de
da kann ich voll und ganz dem kamerad heinz-otto knstler nur zustimmen.( SO36
Z6)
1207756140
Dietmar Schlzel

Laboe in Sicht, das Scheerhaus recht voraus, die "Fletcher-Oldies" trafen sich
wieder zu einem Plausch. Es gab viel zu erzhlen und viel zu lachen, alte Stories
ihre Runden machten. Auf dem Minenjagdboot wurde ich in die Zeit versetzt, als
man selbst noch im blauen Tuch hat gesteckt. Obwohl die Zeiten lang sind vorbei,
im Herzen sind wir immer noch dabei.
1207822296
Uwe Quandt
uqsm@aol.com
Schnen Dank,dass ich und auch meine so schnell in der Runde aufgenommen
wurden.Wenn mglich,mchte ich beim nchsten Treffen wieder dabei
sein,Wilhelmshaven? UQ Z1(AL32)
1207986110
Jrgen Bazarin
jambo51@ish.de
http://jambo51.npage.de/
Moin moin Fletcher Oldies, ich habe die vielen schnen Bilder von Euch betrachtet.
Einen Teil meiner (18 Monate) Dienstzeit habe ich auf dem Zerstrer Rommel
verbracht. Ich wnsche Euch noch viele schne Treffen.
1208079353
Dieter Ptz
d-paetz@t-online.de
Hallohier ist noch so ein "Alter Sack" Bin vom 01.04.64 bis 31.09.66 des letzten
Jahrtausends auf "Z 5" als Heizer(MD 41 er) auf allen Stationen der Heizerei
gefahren. Ich kann mich noch halbwegs gut an viele unserer Untaten erinnern.
Viele Grsse Dieter Ptz
1208356982
Heinrich Reese
heinreese@t-online.de
http://members.ebay.de/aboutme/vikingtrade
Heute wurde ich durch ein Telefongesprch auf Eure Fletcher-Seite aufmerksam
und habe gleich mal reingeschaut. Ein Name kam mir immer wieder vor: Dietmar
Schlzel. Kann es sein, dass wir beide 1959 oder auch spter an gemeinsamen
Signlerlehrgngen teilgenommen haben? Falls Du diesen Eintrag liest, melde Dich
doch mal bei mir. Besten Gru und den Fletcher-Olies herzlichen Glckwunsch zu
ihrer Internetseite. HeinReese.
1208357448
Heinrich Reese
heinreese@t-online.de
http://members.ebay.de/aboutme/vikingtrade
Zu meiner Marinehistorie: Ich war von 1958 bis 1993 bei der Marine. Bin 1965/66
auf Z4 als Signalmeister gefahren, Kommandanten: FKpt v. Holleufer und FKpt

Benzino. Danach verschlug es mich zu den Schnellbooten, wo ich auch vorher
schon war. Da ich viele Bordkommandos hatte, kann ich die hier nicht alle
aufzhlen. Von 1978 bis 1981 war ich als SOPO auf Z4, Kommandant: FKpt
Huber. Naja, dann war ich noch 2 Jahre in Bahrain, 1 Jahr in Abu Dhabi und eine
ganze Zeit in Indonesien. Weiterhin allen Oldies viel Spa und Freude und vor
allem Gesundheit. Gru HeinReese.
1208541473
Werner
wernermaschen@t-online.de
Habe soeben durch Zufall das Gstebuch der Fletcher-Oldies gefunden und freue
mich sehr darber. Ich bin als VS 61-ziger in der Zeit von Jan. 62 bis Jan. 63 in der
Wachtmeisterei auf "Z 4" gefahren. Der Kommandant (zeitweise) war H.H. Klose
und Wachtmeister war HBtsm Stodt. Wrde mich ber Kontakte sehr freuen. Werner
1208544517
Klaus Feige
KlausFeige@aol.com
Hallo Fletcher-Oldies. Ich bin vom 1.April 1964 bis Ende September 1964 auf Z4
als Gefr/OGefr gefahren. (US-Versorgung) Im April 1997 bin ich als
Oberstabsbootsamnn in Pension gegangen. Weiterhin gutes Gelingen fr diese
Homepage.
1209386051
Jrgen Jaeger
wjjaeger2@aol.com
Habe gerade die Seite der "Oldies" entdeckt.Freue mich sehr darber.Leider habe
ich nur 2 mir bekannte Namen gefunden.Ich bin vom 5.1.60-1.4.61 als AR 31 Gast
im 54 er Turm auf Z2 gefahren.Danach nochmals vom 1.4.62-6.1.64 auf Z5 als
Maat/OMaat.Das Treffen in WHV wrde mir schon Freude machen,doch ich kann
mich noch nicht anmelden,da einige Dinge nicht planbar sind.Unterkunftsmig htte
ich kein Problem,da ich mit dem Marine-Portepee-Unteroffizier-Korps WHV sehr
verbunden bin.Viele Gre aus Mallorca.Das ist mein Wohnsitz seit 12 Jahren.
1209579346
Jrgen Jaeger
wjjaeger2@aol.com
Herzliche Gre an alle Fletcher-Fahrer.Besonders an Peter Meurer,den ich spter in
Steinberghaff auf dem Campingplatz wiedergetroffen habe.Auch an Gert
Krawutschke herzliche Gre. Ich bin vom 5.1.60-1.4.61 als Ari-Gast im Turm 53
auf Z2 gefahren.Spter vom 1.4.62-6.1.64 auf Z5 als M/OMaat.Besonders gerne
erinnere ich mich an die Eiszeit und wir nach Den Helder verlegen muten.Wer
erinnert sich noch daran?Fast jede Woche kam ein Bierwagen mit Anhnger aus
Dortmund.War eine unbeschwerte,sehr schne Zeit. Jrgen
1210237283

Krainski, Helmut
helmutkrainski@t-online.de
Moin, Moin! Schaut doch bitte mal bei "youtube" rein und sucht dort nach:
Fletcher Destroyer" Viel Spass Gru Helmut
1211491754
udo volz
volzudo@yahoo.de
http://www.biker-saar-lor-lux.de
Ich war zwar erst 74-75 an bord von Z2 war eine schne zeit und mchte sie nie
missen Viele Grsse ein ehemaliger smutje UDO
1211789737
Wilfried Kleint
willi@wkleint.de
Hallo Kameraden, bin durch Zufall auf Eure Seite gestoen, war an Bord von "Z2"
1974/75 unter Fregagattenkapitn Mehner. Suche Kontakte zu alten Kameraden aus
dieser Zeit. Meldet Euch!
1211818405
Klaus Philippi
kla-ren@arcor.de
Bin vom Juli - Oktober auf Z 6 als Radargast gefahren. In dieser Zeit lagen die
Fahrten nach Kopenhagen,Le Havre(-Paris) und England an. Ich wrde mich ber
Kontakte sehr freuen. Klaus
1211818751
Klaus Philippi
kla-ren@arcor.de
zu vorigem Eintrag: In aller Hektik habe ich das Jahr vergessen zu notieren. Es
war 1962. Gre Klaus Philippi
1211915041
Hans
h.sottmann@htp-tel.de
...hallo Kameraden, denkt bitte daran, dass am 01.06.08 die Meldefrist zur
bernachtung auf dem Wohnschiff Arcona zum Jade Weser Port Cup abluft. Kamer.
Gre Hans
1212420820
Wolfgang Baumgart
baumgart.wolfgang@t-online.de
Hallo Kameraden, htte gerne mal ein Feedback wer alles mit nach Wilhelmshafen
fhrt. Wolfgang Ehemals Z6 und Z3 - Ar31

1212915452
Uwe Acker
Uwe_Acker@live.de
Gestern, 07.06.08, bekam ich den Tipp malm ins Internet zu gehen und "fletcheroldies" mal aufzumachen. Heute am PC schlug mein Puls gleich ein paar Oktaven
hher als ich die Bilder von meinem D 172 sah, als wr`s gestern. Erinnerungen
wurden wieder wach, 1964-1965, Eismeer, Neptun war ganz schn bse mit uns. Ich
war "Versorger-VV 63" OMaat, fr die amerikanische und deutsche
Materialbeschaffung zustndig. Unser Versorgungsschap war achtern ber der BBSchraube.Ich komm auf Euch zurck, Ihr habt das ganz toll gemacht. Weiter so, bis
bald Euer Kamerad Uwe aus dem hohen Norden.
1213526472
Horst Fetzer
horst.fetzer@web.de
Bin von 01.10.1963 bis 30.09.1964 auf Z4 als Gefr. UJ34 gefahren. Wrde mich
freuen von Fahrenskameraden auf Z4 was zu hren. Gre aus Stuttgart
1213595498
Karl Pellmann
Karl.Pellmann@etcologne.de
Moin Moin die Seite kenne ich zwar schon lnger im Gstebuch habe ich mich noch
nicht verlaufen. Ich war von 1963 bis Ende 1965 auf Z 3 als zuletzt OMaat VS 61
in der Wachtmeisterei und spter beim Ref OBtsm Polster. Die Namen der
kameraden Baumgart und Acker von Z 3 sagen mir was Polartaufe habe ich auch
mitgemacht auf dem einen Bild bin ich noch in voller gre zu sehen grins. War eine
schne Zeit will und kann ich nicht vergessen. brigens als alter Schreibstubenhengst
habe ich auch nioch eine komplette orginal Besatzungsliste. wer Intresse hat gruss
Karl
1213627860
K.Peter Hanke (Lang)
khanke@versanet.de
Ich freue mich auf dieser schnen Seite gelandet zu sein. Ich bin vom Heer zur
Marine umgestiegen und ab Juli 65 auf Z3 gefahren.RD 23 Leider habe ich keine
Namen in Erinnerung.Mein Name damals: Karl-Peter Lang
1213716901
Gutsch, Hans-Juergen
hansgutsch@arcor.de
http://www.marine-verein-neuss.de
Liebe Kameraden, ich bin Mitglied des Neusser Marine Vereins und dessen
Shanty Chor. Hier habe ich einen Kameraden, der um 1960 auch Fetcherfahrer
war. Vielleicht knnt ihr ihn ja mal kontaktieren. Seine Adresse lautet: Dieter
Kiiewsky Tupsheide 74 47877 Willich. Er wrde sich sicher sehr freuen denn, so

glaube ich, er hat keine Verbindung mehr zu den alten Zeiten. Mit maritimen
Gruss Hans-Juergen Gutsch - Vorsitzender MV Neuss 1213889742
Jrgen Kohrs
m.j.kohrs@t-online.de
Hallo Leute Bin vom 1.7.1975 bis 1.7.1976 als K9 Heizer auf Z4 gefahren.Habe
mich zufllig auf eurer Seite beim surfen wiedergefunden,finde sie recht gut
gemacht. Wrde mich ber Post Sehr freuen Jrgen P.S. Ich bin kein Mensch Ich
bin kein Tier Ich bin ein Heizer von Z4
1214990470
Hhn,Reno OMt MD41
Habe gelesen, da Heinz-Otto Knstler sich ins Gstebuch eingetragen hat, bin mit
ihm 1965 (Okt.) auf Z4 eingestiegen (T1) Otto als Frischwassererzeuger-Fahrer.
Wir treffen uns regelmig in Kiel beim "Ehemaligen Z3-Treffen"wrde mich freuen
wenn Heinz-Otto Kontakt aufnehmen knnte 040/587035
1216148783
Karl Heinz Rlz
marine@rekaro.de
Aber hallo, bin per Zufall auf diese Seite gestoen und mchte mich auch als
ehemaligen Z1-Fahrer outen. Ich war von 10.66 bis 3.67 als Funkmaat mit dabei
und gre alle Fletcherfahrer! Ab 4.67 bis 9.67 durfte ich dann auf dem KM
Wolfsburg Dienst tun. Viele Gre aus Bayern Karl Heinz
1216406044
Karl Ppperl .
karl-poepperl@t-online.de
Harald Stauch 68/69 als 41er auf "Z 1"dann nach TMS und MUS auf der"
HESSEN",feierte am 11.07. seinen 60sten.Wir,G.Oppermann,K.
Schultz,K.Giebner,F.Bloier und ich mit unseren bessern Hlften feierten im
Monzinger Anglerheim ein 2tgiges znftiges Bordfest. Gre an alle Fletcher Oldies.
1216489566
horst schneider
schwarzerkosar1@aol.com
bin von mrz 76 bis dezember79 als 11er auf Z5 gefahren.bin auf der suche nach
alten kameraden.tolle homepage macht weiter so. einen schnen gru aus birstein
horst
1216551859
Claus Korth
philos@sistern.net
http://www.barockengel.de

Suche ehemalige Fletcher-Fahrer, die in der Zeit zwischen 1959 bis 1968 mit
meinem Schwiegervater ARTUR WALLOCH gefahren sind und ihn vielleicht
noch mal sprechen oder treffen mchten. Er lebt mit seiner Frau in Brunsbttel, ist
mit 86 Jahren noch ganz munter. Telefon 04852 - 51355 oder bei mir per Email
melden. Sollte es im Raum HH und Umgebung ein Treffen oder Stammtisch geben
wrde ich versuchen, einmal mit ihm dorthin zu kommen. Freundliche Gre Claus
Korth
1217414138
Bernd Lottig
bernd_lottig@freenet.de
Eure "Fletcher-Oldies finde ich klasse, bin selber vom 01.04.1980 bis 31.12.1981
auf Zerstrer 5 gefahren, war echt ne super Zeit die ich nie in meinem Leben missen
mchte. Macht weiter so, nur schade das es so wenig Filmmaterial von diesen
Schiffen gibt. vlg Bernd
1217613724
Siegfried Frbel
siggi-froebel@t-online.de
Moin, moin Fletcher-Oldies! Heute vor genau 50 Jahren bin ich in
Glcksburg/Ostsee in die Marine eingetreten und am 3o.9.1964 als OMt d.Res.
verlassen. Laufbahn MD 41. Fahrenszeit: Z 3 von Indienststellung bis 5.10.1960
als Gast. Z 2 vom 3.7.1962 bis 30.9.1964 als Fahrmaat. Ich wnsche allen
ehemaligen Fletcher-Fahrern positive Erinnerungen an ihre Marinezeit und fr die
Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit.
1217948739
Skudlarz,Hans-Joachim
hj.skudlarz@t-online.de
Hallo 11er von Z2 u.Z4 bin auf Z2 von 04-67 bis 03-68 gefahren-HauptbmHammer
Mt.Borchers Z4 von 10-69 - 09-70 als Omt 11 lste Omt.Borchers
ab. SM 1 war Hauptbtm.Kube
1218102899
Ingo Macke
ingo.macke@kielnet.net
Hallo Kameraden, ich bin von 1978 bis 1982 auf den Zerstrern 3. und 5.
gefahren.Ich glaube in Namen aller Fletcherfahrer im Zeitraum von 1968 bis zur
berfhrung nach Griechenland zu Sprechen,dass ihr eure Fletscherfahrer Seite bis
1982 erweitert.Weiterhin Denke u. Glaube ich,das Kommentare und natrlich Fotos
in Massen bei euch eintrudeln werden.Ich fr mein Teil wrde mich riesig
freuen,wenn ihr diesen Wunsch erfllen wrdet. Denn diese Schiffe und deren
Besatzung waren nicht nur Marine,sondern die "hrtesten unter Gottes Sonne".
Herzliche Gre aus Kiel Obermaat d.R. 31
Ingo Macke
1218131030

Peter Buderath
peter.buderath@ewetel.net
Hallo liebe Fletcherfahrer, fr das Treffen in Wilhelmshaven wnsche ich euch allen
viel Freude und schnes Wetter.Leider kann ich diesesmal nicht dabei sein.Doch ich
freue mich schon jetzt auf unser nchstes Treffen.Vieleicht sind dann noch einige
mehr dabei.Gerne wrde ich meine zwei Kumpels, die mit mir damals ber Bord
gegangen sind treffen.Was ist aus euch geworden.? Schade, das ein so schner
Zerstrer heute nicht auch noch vorhanden ist.Es grt euch alle, " Heizer" Peter aus
Nordenham
1218380386
Herbert Filthaut
herbert-filthaut@t-online.de
Hallo Fletcherfahrer allberall, finde die Seite echt gut gemacht und schaue in
Zukunft immer mal wieder rein. Bin Anfang der `70er auf Z3 und auf Z2 als 31er
am G3 gefahren. Wrde mich ber Meldungen ehemaliger Kameraden freuen.
H.Filthaut OMtdRes
1219489696
Peter Lehmitz(lemmy)
plehmitz@web.de
Hallo 41er Heizer Bin ab 10/66 bis zur Auerdienststellung 12/67 als Heizer in K1
auf Z6 gefahren. Mchte nun vor allen Dingen die sangesfreudigen unter euch
ansprechen, denn ich suche den letzten Vers des Heizerliedes welches wie folgt
beginnt: Es war einst ein kleiner Heizer der hatte den Kessel so lieb er konnte zum
kessel nicht kommen denn der Niedergang war so tief.u.s.w. wer kennt noch den
ganzen Text? Bitte kompl. einstellen. Im Voraus schon mal vielen Dank und viele
Gre an alle ehemaligen Fletcherfahrer.
1220268600
Schleifenbaum, Gerd
gerd-schleifenbaum@gmx.de
Hallo Fletcher Fahrer. Bin vom 30.6.61-1.10.62 Z5 gefahren.Habe vor einigen
Jahren Kammerad Klaus Ludwig zufllig wieder getroffen,wo ich heute noch
regelmigen Kontakt zu habe.Sollte sich jemand an mich erinnern,wrde ich mich
sehr ber eine Antwort freuen !
1220269748
Karl Ppperl
karl-poepperl@t-online.de
Hallo an alle Heizer, hier nun der vollstndige Text vom Heizer-Lied: Es war ein
kleiner Heizer, der hatte den Kessel so lieb. Er konnte nicht zu ihm kommen, denn
der Niedergang war viel zu tief. ... der Niedergang war viel zu tief. Da sprach der
Kessel zum Heizer, ich werde helfen dir. Ich werde Netze dir spannen, die Netze
bringen dich zu mir, ...die Netze bringen Dich zu mir. Das hrte ein bser
Bumskopf, er tat als ob er schlief. Er lies die Netze zerschneiden, und der arme
Heizer fiel so tief. ...der arme Heizer fiel so tief. Das war ein Jammern und ein

Jaulen, das war ein Jammern und Schrein. Gestorben war ein Heizer, gestorben
war ein Heizerlein. ...gestorben war ein Heizerlein. Da zogen fnftausend Heizer
hinaus in das Morgenrot, mit xten und mit Knppeln und schlugen alle Bumskpfe
tot. ...und schlugen alle Bumskfpe tot. Gesungen nach der Melodie "Es waren
zwei Knigskinder" jedoch im Tempo eines Marschliedes, sonst wird es zu
leierig..... Viel Spa damit und Gre von Pppi aus Nordhessen
1220271037
Karl Ppperl
karl-poepperl@t-online.de
Hier noch ein kleiner Gag: Der Obermaat
Der Admiral Er berspringt groe
Gebude, ist srrker als eine Lokomotive, schneller als eine Pistolenkugel, kann auf
dem Wasser wandeln, und regelt mit Gott den Lauf der Dinge.
Der Kapitn
Er berspringt kleinere Gebude, ist strker als eine Spielzeuglokomotive, ist fast so
schnell wie eine Pistolenkugel, kann bei ruhiger See auf dem Wasser wandeln, und
spricht manchmal mit Gott.
Der Kapitnleutnant Er berspringt kleinere
Gebude bei gnstigem Wind und mit Anlauf, ist fast so stark wie eine
Spielzeuglokomotive, versichert glaubhaft ziemlich schnell zu sein, kann auf dem
Wasser einer Badeanstalt balancieren und nach vorheriger Anfrage zu Gott
sprechen.
Der Oberleutnant zur See Er schafft kaum den Sprung ber
Hundehtten, schtzt seine Strke ziemlich hoch ein, kann schnelle Pistolenschsse
abgeben, kann oft ganz gut schwimmen, und wird ab und zu von Gott
angesprochen.
Der Leutnant zur See Macht groe Sprnge, statt ber Huser zu
springen, wird von Lokomotiven berrollt, kann manchmal mit der Pistole hantiern
ohne sich zu verletzten, kann im Wasser an der Oberflche bleiben, und spricht zu
Tieren.
Der Oberbootsmann Luft gegen Huser, kann eine Lokomotive
manchmal auf anhieb erkennen, erhlt vorsorglich niemals Monition, kann sich nur
nach genauer Anweisung ber Wasser halten, und spricht zum Wasser.
Der
Bootsmann Stolpert ber die Schwelle beim Betreten von Husern. Sagt:"Oh, das ist
eine Schu-Schu-Eisenbahn", Macht sich mit einer Wasserpistole nass, und fhrt
Selbstgesprche.
Der Obermaat Er hebt mhelos jedes Gebude in die Luft und
geht darunter durch. Stsst Lokomotiven aus dem Gleis, fngt Pistolenkugeln mit
den Zhnen und zerkaut sie, lsst Wasser durch seinen Blick zu Eis erstarren. ER
IST GOTT !!!!
1220868667
Winfried Dring
winfried.doering@web.de
Hallo Fletcherfahrer, bin leider erst heute auf Eure Homepage gestoen, die ich
ganz tollfinde. Ich bin von Januar 1961 bis Juli 1962 auf Z 2 als Funker gefahren.
Anschlieend nach dem Fachlehrgang 1 in Mrvik nachmals von Okt. 62 bis zum
Ende meiner Dienstzeit Mrz 1963 auf Z 5 in Flensburg. Vielleicht meldet sich mal
einer von Euch. Es ist halt schon ziemlich lange her.
1221308707
Detlef Hnseler
dhaenseler@web.de
http://www.reise-sicher.de

Hallo Seebren, bin 1968 bis 1970 auf Z 3 gefahren. Habe die Torpedowerkstatt als
Friseursalon benutzt und vor Landgngen am Fliessband Haare geschnitten.
Nebenjob an Bord = SE 11
1221762698
Karl Twele
info@karltw.de
Hallo an alle blauen Jungs, bin als Wehrpflichtiger Navgast 1973 mit Z3 ins
Mittelmeer gefahren und war an Bord als wir von der Westerwald auf See versorgt
wurden, wie in dem Film auf diesen Seiten zu sehen. Wir sind von Toulon aus mit
vier weiteren Kameraden in einem Mietwagen die Cote dAzur bis nach Monaco
gefahren. Vielleicht findet diesen Eintrag ja einer der Kameraden und meldet sich
mal per Mail. Da sind einige Bilder gemacht worden und vielliecht besteht die
Chance, die Bilder mal zu bekommen. Dank und Anerkennung an die Fletscher
Oldies fr diese Seiten, kt/Bremen
1221863798
Wolfgang Baumgart
baumgart.wolfgang@t-online.de
Hallo Kameraden, auf diesem Wege mal ein Herzliches Dankeschn an Hans. Die
Veranstaltung in Wilhemshaven war wieder gelungen. Otto, vielen Dank fr die
vorzgliche Schulspeisung. Bis zum 02.10.2008 !
1222068079
Voigt Wolfgang
vogtfreil@arcor.de
Bin 1970 als Smutje auf Z3 gefahren.Solte sich jemand an mich erinnern bitte
Melden.
1222584235
Kohrs Jrgen H.G.d.R.
m.j.kohrs@t-online.de
Hi Hans Hi die anderen
Fletcher Oldies War schon einige male auf eurer
Seite,super gemacht. Warum aber nur bis 68,waren die spteren keine FletcherFahrer und sind nun auch "Oldies". Danke und bis denne
Jrgen

