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Aus der Grabrede des Pfarrers Klingenberg

Albert Ottenbacher charakterisierte sich selbst so :

Trotz und während des Ersten Weltkrieges geboren. Kunst, als die andere Seite des Lebens 
kennengelernt, gelernt und auch studiert. Insbesondere Malerei, Graphik und Plastik.

Der Weg vom "Kanzleidienstanwärter" zum städtischen Beamten, der in der Nachkriegszeit 
half, das kommunale Steuerwesen aus dem Nichts wiederaufzubauen, zum 
"Oberverwaltungsrat", der seiner Heimatstadt zu Einnahmen verhalf, mit denen sie ihr 
Gemeinwesen entwickeln konnte. Ein findiger Praktiker beim bitter nötigen Füllen des 
Stadtsäckels.

Heirat mit der Tochter eines Holzbildhauers, die seine Kunstbegeisterung teilt. In der freien 
Zeit hingegeben dem Schnitzen, Modellieren, Experimentieren, Drucken, Malen, Zeichnen. 

Noch im Alter aufgeschlossen für neueste künstlerische Entwicklungen. Voll gestalterischer 
Pläne. und Neuerungslust, immer auf der Suche nach neuen Feinheiten der farbigen 
Radiertechnik. Noch als Senior im angeregten Austausch mit der Künstlergruppe "H 4", die 
sein Urteil schätzt und ihm auch in schweren Tagen die Treue hält.

Einer der ersten Siedler auf den schotterigen Schafweiden, fernab von Stangerlbus, 
Trambahn und ausgebautem Straßennetz, irgendwo zwischen Laim und Hadern. Der Sohn 
des Schriftsetzers aus dem Bayerischen Wald, der seinen Traum vom eigenen Heim 
verwirklicht. Mit der Aktentasche unterwegs über knietief verschneite Wiesen auf dem 
langen Weg in das städtische Steueramt. Am Wochende mit dem Sohn ein Skiausflug über 
heute längst verbaute Flächen bis zu den Hängen der Würm.

Zwischen den neuen Häusern im fernen Münchner Westen entsteht eine Nachbarschaft, die 
sich bis auf den heutigen Tag bewährt. Engagierte, unermüdliche Freundesdienste erlauben 
bis ins hohe Alter ein selbständiges Leben in der gewohnten Umgebung. Uneigennützige 
Hilfe und beharrliche Zuwendung erleichtern den Umgang mit einem fortschreitenden 
Leiden.

Großer persönlicher Einsatz verhilft dem geplagten alten Menschen zu einem Alltag in 
Freiheit und Selbstbestimmung. Als sich das Leiden verschlimmert, läßt die Hoffnung auf 
baldige Rückkehr in die liebevolle häusliche Obhut alle medizinischen Zweifel vergessen. 
Erst ein unglücklicher Sturz in der Klinik zerschlägt die Aussicht auf unmittelbar 
bevorstehende Heimkehr.
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