
Ich bin Alwin van Hoeven. Ich arbeite derzeit als Detektive Hundeführer bei der Polizei. Ich arbeite seit 16 Jahren für die 
Polizei und bin schon zurückgetreten. Ich wollte es dabei belassen und die Polizei 3-1-2023 verlassen. Jetzt aber wo 
sich so viele Bürger erheben und ihren Unmut zum Ausdruck bringen, habe ich auch das Bedürfnis, meinen Unmut zum 
Ausdruck zu bringen. Das habe ich letzten Freitag innerhalb unserer Abteilung, der SSD der Landeseinheit, mit folgen-
der E-Mail gemacht: 
 
Kollegen, 
 
Montag, 4. Juli, die Bürger sagen, genug ist genug gegen unsere Regierung. 
Mir reicht es auch . Die Regierung soll beginnen, Landwirte zu enteignen. Vor nicht allzu langer Zeit hat unsere Regie-
rung ein Gesetz erlassen, das für Kriegszeiten konzipiert ist, das die Enteignung von Unternehmen und Häusern er-
laubt. 
 
Jetzt kann ich dich denken hören, so schnell wird es nicht gehen . Vor nicht allzu langer Zeit war unsere Regierung 
dabei 2G einzuführen. Basierend auf Modellen. Ein Modell ist nur so gut wie die Daten, die man hineinsteckt. Bis heute 
ist es geheim, was die Eckdaten dieser Modelle sind. Unsere Regierung belügt uns immer und immer wieder: Corona-
Tote sind mehr als 2% der Infizierten, die Impfstoffe sind völlig sicher, man kann sie nicht töten, sms die Rutte nicht 
mehr finden kann, Rutte hat keine aktive Erinnerung an Bedeutung. Und so gibt es noch viele weitere Beispiele . 
Das hat mein Vertrauen in unsere Regierung komplett gebrochen. Früher war ich stolz. Stolz darauf, für die niederlän-
dische Regierung zu arbeiten. Vor ihnen stehen . Jetzt möchte ich mich so wenig wie möglich mit dieser Regierung be-
schäftigen, weil sie mich verraten haben, für mein Gefühl. 
 
Glücklicherweise wurde in letzter Minute auf 2G verzichtet . Bedenke das ich sonst nach 16 Jahren treuen Dienst ent-
lassen worden wäre . Mit Vernunft gefeuert: Ablehnung nicht essentieller medizinischer Behandlung. Ich Anfang 30 
habe vor Corona nichts zu befürchten. Der Regierung geht es nicht um mein Leben. So wenig wie die Regierung sich 
um das Leben der Landwirte kümmert. 
 
Wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Ich habe mich entschieden, meinem eigenen Weg zu folgen. Die Regierung fühlt 
sich seit zwei Jahren nicht wie meine Regierung und auch mein Limit ist erreicht . 
 
Montag 4 Juli 2022 werde ich streiken . Ich streike weil der Verlauf der Gefahr mit dem Menschen kollidiert . Die Auto-
nomie eines jeden Bürgers steht auf dem Spiel. An diesem Tag führe ich nur lebensrettende Handlungen durch. Weiß 
nichts anderes . 
 
Alwin van Hoeven 
 
Die Polizei ist damit nicht einverstanden und hat mir eine Dienstanordnung erteilt, um am 4-7-2022 zur Arbeit zu kom-
men. Ich werde das nicht durchführen. Das wird für mich zu einer disziplinarischen Untersuchung führen. Und genau 
das stimmt mit unserer Regierung nicht . Es ist alles gut, bis Sie einer Meinung zustimmen, die mit ihrer widerspricht. 
Genau deshalb verlasse ich die Polizei . 
 
Ich habe tiefen Respekt vor allen Landwirten, Fischer, Fahrern und all den anderen Menschen, die am Montag, 4-7-
2022 für ihre Rechte einstehen. Ich bin stolz auf dich . Lass deine Stimme hören und steh für deine Rechte ein! 
Alwin van Hoeven


