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Stephen Ochieng vor Gericht von dem obersten Richter Makadara. FOTO | JOSEPH NDUNDA

Serien-Einbrecher wegen Diebstahls von Unterwäsche
im NYS-Hauptsitz inhaftiert

Ein Serieneinbrecher, der in das Haus eines Mitarbeiters im Hauptquartier des National Youth Service (NYS)  eingebro-
chen ist und dort dessen Haushaltsgegenstände stahl, wurde von einem Gericht in Makadara für drei Jahre Haft verur-
teilt.

Das Urteil wurde von dem obersten Richter Heston Nyaga von Makadara ausgesprochen, nachdem sich Stephen
Ochieng für den Einbruch und den Handel mit den gestohlenen Waren für schuldig bekannt hatte.

Ochieng gab zu, nach dem Einbruch im Morgengrauen in das Haus von Anthony Munene Njerus Unterwäsche, Sub-
woofer und einen Zimmermannshammer im (Gesamt-)Wert von 4.900 Sh (36,79 EUR) gestohlen zu haben.

Er wurde von einem hawkeyed Wachmann im NYS-Hauptquartier entdeckt, der einen Alarm auslöste
um sich mit seinen Kollegen zusammenzuschließen und ihn zu verhaften.

Njeru schlief noch, als Ochieng kurz vor 5 Uhr morgens festgenommen wurde und er hatte nicht
bemerkt, dass in sein Haus eingebrochen worden war, als er schlief.

Als er letzte Woche am Donnerstag angeklagt wurde, erinnerte sich der Richter daran, dass er Ochieng 2016 wegen der-
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selben Straftat, die er am selben Ort, aber in einem anderen Haus begangen hatte, inhaftiert hatte.

Ochieng behauptete, das er nur einen Fall vor den Gerichten von Milimani und möglicherweise einen Fall wegen Men-
schenhandels vor den Gerichten von Makadara hatte, jedoch die Polizei bestätigte, dass er zuvor verurteilt und inhaftiert
worden war.

Er musste ein weiterer Spiderman sein, nach dem, der die Bewohner von Kilimani in Nairobi gequält hat,
nur, dass dieser (Spiderman) als Spiderman von NYS bezeichnet werden kann “, sagte Nyaga.

„Nachdem ich gesehen habe, dass ihm das vorangegangene Urteil keine Lektion erteilt hat, denke ich, eine größere Lek-
tion wird dies nun tun“, fügte er hinzu.

Im Fall von 2016 wurde Ochieng beschuldigt, am Freitag, dem 4. Juni 2016 in das Haus von Opiyo Odongo in der
NYS-Zentrale eingebrochen und ihn bestohlen zu haben.

Er hatte zugegeben, einen Fernseher und ein Mobiltelefon im Wert von 55.000 Sh (409,71 Euro )gestohlen zu haben,
und wurde am 1. Juli desselben Jahres nach seiner Verhaftung beim Verkauf der Gegenstände an einen Polizisten für
zwei Jahre eingesperrt.

Zufälligerweise verbüßen drei seiner Komplizen Todesurteile, weil sie ihn ausgeraubt haben. Berichten zufolge waren
sie sich nach einem erfolgreichen Diebstahl nicht einig über die gemeinsame Verteilung (des Diebesgutes) und die drei
waren verärgert, bewaffneten sich und beraubten ihn gewaltsam aus.

Nachdem sie beschuldigt wurden, Ochieng ausgeraubt zu haben, wurde auch er wegen Einbruchs und Diebstahls bei
Odongo angeklagt und würde aus Untersuchungshaft kommen, um gegen sie auszusagen.

Das Gericht erfuhr, dass er in der NYS-Kaserne aufgewachsen war, in der sein Vater vor seinem Ruhestand arbeitete
und daher die Umgebung sehr gut kennt.
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