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Sehr geehrter Hans Timm, 

Sehr geehrter Frank Sippel, 

Sehr geehrter Herr Wiegand, 

Sehr geehrte Frau Schöttler, 

Sehr geehrte Familien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Preisträger, 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

 

2014 zeichnen wir zwei Preisträger aus, die auf den ersten Blick sehr 

unterschiedlich wirken. 

 

Mit Hans Timm ehren wir ein sogenanntes „Urgestein“, einen mittlerweile 81 

Jahre alten Berliner aus dem Tischler-Handwerk, der seit Jahrzehnten daran 

arbeitet, dass Fenster besser funktionieren und länger halten und dass alte, 

denkmalgeschützte Fenster in ihrer Form und Funktion erhalten bleiben. Man 

nennt ihn auch den „Fenster-Papst“. 

 

Mit Frank Sippel, dem Geschäftsführer der Malzfabrik, ehren wir einen jungen 

Unternehmer, der ursprünglich aus der Schweiz stammt und der eines der 

markantesten Berliner Industriedenkmale, die ehemalige Schultheiß-Mälzerei 

in Schöneberg, vor dem Leerstand gerettet und zu einem neuen, ganz 

anderen Leben erweckt hat. 

 

 



Aber die beiden Preisträger haben auch viel gemeinsam:  

• Beide stammen aus dem Bereich der Wirtschaft bzw. dem Handwerk. 

• Beiden liegt Nachhaltigkeit und Ökologie sehr am Herzen. 

• Dafür machen sie sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und bilden immer 

größer werdende Netzwerke. 

• Und beide haben für ihre Arbeit bereits eine Reihe von Preisen erhalten 

– nun endlich auch den Berliner Denkmalpreis. 

 

 

Hans Timm 
 

Die Auszeichnung von Hans Timm mit dem Berliner Denkmalpflegepreis ist 

eigentlich schon lange überfällig. Das 1957 gegründete Familienunternehmen 

Hans Timm Fensterbau GmbH & Co. KG hat sich aus Sicht der 

Denkmalpflege außerordentliche Verdienste erarbeitet. An erster Stelle ist 

hier das Engagement des Firmengründers für das Berliner Holzkastenfenster 

zu nennen  

 

Fenster sind die Augen eines Hauses, heißt es. Sie prägen die Wirkung einer 

Fassade, sie kann man nicht verändern, ohne das gesamte „Gesicht“ des 

Hauses zu beeinträchtigen. Da in Berlin ein Großteil des Bau- und 

Denkmalbestands aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert stammt, 

spielen die Holzkastenfenster mit ihren doppelten Fensterflügeln schon 

quantitativ die größte Rolle. Doch das Fachwissen, diese für Berlin so 

typischen Bauelemente zu sanieren, war und ist keineswegs Allgemeingut. 

Früher glaubten die meisten Bauherren an die Segnungen der 

Isolierverglasungen; selbst in der Denkmalpflege fand man es anfangs 

akzeptabel, Doppelkastenfenster durch einfache Isolierverglasung zu 

ersetzen – Hauptsache, das Glas saß in einem Holzrahmen und nicht in 

Plastik. Hans Timm argumentierte immer sehr engagiert dagegen, viele 

Kolleginnen und Kollegen von den Unteren Denkmalschutzbehörden kennen 

ihn persönlich von Ortsterminen und schätzen seinen Rat.  



 

Hans Timm ist es zu verdanken, dass im Jahr 2000 ein großer 

Forschungsauftrag erging zum Thema „Runderneuerung von 

Kastenfenstern“. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes sind bis heute 

Stand der Technik. Die positiven Auswirkungen, die hölzerne 

Doppelkastenfenster für das Raumklima, den privaten Energieverbrauch und 

die Gesamtenergiebilanz eines Hauses haben, ist heute unbestritten.  

 

Man muss sich vor Augen führen, dass die Hans Timm Fensterbau GmbH & 

Co. KG eine große Produktpalette von modernen Fenstern vorzuweisen hat. 

Hans Timm könnte es sich einfach machen und unbeirrt seine neugebauten 

Fenster verkaufen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass Hans Timm und sein 

Unternehmen dem baukulturellen Erbe einen so hohem Stellenwert 

einräumen. Qualifizierte Handwerker sind unersetzliche Partner für die 

Denkmalpflege – dies gilt umso mehr, wenn sie wie Hans Timm ihr Wissen 

und ihre Erfahrungen stets engagiert und hilfsbereit in die Diskussion 

einbringen und dazu beitragen, dass auch andere daran teilhaben. 

 

 

Frank Sippel 
 

Die meisten Berliner werden die vier ungewöhnlichen Trockentürme der alten 

Schultheiß-Mälzerei in Schöneberg vermutlich schon einmal gesehen haben, 

sie sind buchstäblich unübersehbar. Errichtet wurde die expressive rote 

Backsteinfabrik 1914-1917 vom Architekten Schlüter. Hier wurde 

jahrzehntelang Malz für die Brauereiwirtschaft hergestellt, bis der Betrieb 

1996 schloss.  

 

Nach etwa 10 Jahren des Leerstands kaufte Frank Sippel im Dezember 2004 

die „große Rote“ und realisiert seitdem dort die „Malzfabrik“. Sein 

Engagement gilt sowohl der Erhaltung des Baudenkmals seinem industriellen 

Charme inkl. seiner technischen Ausstattung als auch dem Aufbau eines 



kreativen, ökologisch orientierten Gewerbe-, Dienstleistungs- und 

Kulturstandortes. Damit schlägt er gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: 

Er nutzt dem Denkmal, er fördert die Kultur in Berlin und handelt im Sinne der 

Nachhaltigkeit. 

 

Frank Sippel hat ein die Stadtlandschaft prägendes Baudenkmal vor dem 

Leerstand und damit vor dem drohenden Verfall gerettet. Die Denkmalpflege 

ist immer sehr besorgt, wenn Baudenkmale längere Zeit nicht genutzt 

werden, denn fehlende Wartung und Pflege, eindringende Kälte und Nässe 

schaden einem Gebäude ebenso wie der dann zwangsläufig folgende 

Vandalismus.  

 

Doch nicht jede neue Nutzung wäre aus Sicht der Denkmalpflege so 

wünschenswert gewesen. Frank Sippels IGG Malzfabrik mbH war und ist 

auch deshalb so willkommen, weil es sich die Betreiber auf die Fahnen 

geschrieben haben, den Fabrikkomplex in seiner industriellen Eigenheit zu 

belassen, von unnötigen, störenden Elementen zu befreien und seine 

ursprünglichen Qualitäten wieder zu gewinnen.  

 

So wurden in enger Abstimmung mit den Denkmalbehörden Tempelhof-

Schöneberg in den letzten Jahren bereits einige Gebäude denkmalgerecht 

instandgesetzt und die weithin sichtbaren beweglichen Darrenhauben mit 

Fördermitteln des Landesdenkmalamts Berlin und der Deutschen Stiftung 

Denkmalschutz restauriert.  

 

Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass sich zunächst sperrig und 

schwierig wirkende Baudenkmale in der Hand des Richtigen als äußerst 

flexibel für zeitgemäße Ansprüche erweisen und bestens nutzbar sind, sich 

geradezu als Juwel erweisen. Der Kontrast zwischen dem Bauwerk mit 

Patina und dem quicklebendigen Innenleben – das ist das Material, aus dem 

sich Funken schlagen lassen, aus dem kreative Freiräume entstehen, die 

Künstler und Querdenker inspirieren. Genau dies hat Frank Sippel mit der 



alten Schultheiß-Mälzerei gemacht: Sie bildet nun den Rahmen für einen 

einzigartigen Strauß von Projekten, in dem moderne Kunst und Umweltschutz 

zentrale Rollen spielen. Aber auch ein soziales Miteinander: Die Malzfabrik 

öffnet sich bewusst und in großem Maßstab für ihre Nachbarschaft und 

bereichert mit ihren zahllosen Initiativen und Angeboten das Leben nicht nur 

in Tempelhof-Schöneberg. Sie strahlt positiv in ganz Berlin aus. Alle, die 

schon einmal dort waren und auch „das Malzteam“ kennen gelernt hat, 

spüren es: Hier sind die richtigen Menschen am richtigen Ort.  

 

Mit seinem Projekt hat Frank Sippel einen substanziellen Beitrag zur 

Neudefinition, Wiederbelebung und Aufwertung eines städtischen Quartiers 

geleistet und ganz im Sinne von „Urban Inventions“ zur Verbesserung der 

Lebensqualität in einem urbanen Umfeld beigetragen, auch indem Prozesse 

des städtischen Miteinanders stimuliert werden.  

 

Sehr deutlich wird am Beispiel unserer beiden Preisträger, dass praktizierter 

Denkmalschutz auch immer ein exzellenter Beitrag zu Umwelt- und 

Klimaschutz ist. Ein altes Fenster zu sanieren spart gegenüber einem neuen 

Fenster Energie und Rohstoffe bei der Herstellung und beim Einbau. 

Außerdem fällt weniger Abfall an, Entsorgungskosten werden gespart - 

wichtige Faktoren, die immer in die Gesamt-Ökobilanz eines Bauteils 

eingerechnet werden müssen. Umso mehr gilt dies für so einen großen 

Komplex wie die alte Schultheiß-Mälzerei. Denkmalpflege ist per se immer 

nachhaltig, und war es schon, bevor dieser Begriff überhaupt mehrheitsfähig 

geworden ist. 

 

Was man auf der einen Seite einspart – Energie, Abfall, Rohstoffe – gewinnt 

man auf der anderen Seite hinzu: originale Baudenkmale, historische Werte, 

authentische, ehrliche Architektur.  

 

 

 



Denkmalpflege ist nach Ansicht des österreichischen Denkmalpflegers 

Wilfried Lipp Wegbereiter und Bestandteil einer zukunftsweisenden 

Reparaturgesellschaft. „Das 21. Jahrhundert wird - und dafür spricht vieles - 

ein Jahrhundert der Reparatur werden, werden müssen“, schrieb er. Wie wir 

am Beispiel der Holzkastenfenster und am Beispiel der Malzfabrik sehen, ist 

das ein guter Weg, von dem die Gesellschaft nur profitieren kann.  

 

In Berlin sind Hopfen und Malz – oder lieber: Glas und Malz - noch nicht 

verloren, solange es Menschen wie Hans Timm und Frank Sippel gibt. Dafür 

danken wir Ihnen heute mit dem Berliner Denkmalpreis! 


