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Title of the Workshop Renewable heating – Avenues for a citizens led approach 

Topic Business Model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

In Europe around 64 per cent of final energy consumption of 
households is used for space heating. In this workshop we will 
focus on renewable heating options as a way to provide heating 
to houses on a larger scale to become 100 per cent fossil free. In 
the first part of the workshop, we will dive into different forms of 
renewable heating, showing concrete examples from Germany, 
Netherlands and Denmark with its advantages and challenges. 
What technologies can be used, what problems will have to be 
faced, what opportunities are there for the communities, what 
success factors do exist? In the second part, we will discuss how 
citizen(groups) can push forward renewable heating projects and 
be part of them. The speakers will offer guidance to all questions 
of the audience based on their experiences. 

Host and Speakers Bastiaan de Jong (European Climat Foundation) 
Torsten Lütten (Savosolar) 
Christina Lenzen (naturstrom) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Erneuerbare Wärme - Wege für einen bürgergetragenen Ansatz 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

In Europa werden rund 64 Prozent des Endenergieverbrauchs der 
Haushalte für Raumwärme verwendet. In diesem Workshop 
werden wir uns auf erneuerbare Wärmeoptionen konzentrieren, 
um Häuser in größerem Maßstab zu beheizen und zu 100 
Prozent fossilfrei zu machen. Im ersten Teil des Workshops 
werden wir uns mit verschiedenen Formen erneuerbarer Wärme 
befassen und konkrete Beispiele aus Deutschland, den 
Niederlanden und Dänemark mit ihren Vorteilen und 
Herausforderungen zeigen. Welche Technologien können 
eingesetzt werden, mit welchen Problemen wird man zu kämpfen 
haben, welche Chancen bestehen für Gemeinschaften, welche 
Erfolgsfaktoren gibt es? Im zweiten Teil werden wir diskutieren, 
wie Bürger(gruppen) erneuerbare Wärmeprojekte vorantreiben 
und ein Teil von ihnen sein können. Die Referenten werden zu 
allen Fragen des Publikums anhand ihrer Erfahrungen Beratung 
anbieten. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Bastiaan de Jong (European Climat Foundation) 
Torsten Lütten (Savosolar) 
Christina Lenzen (naturstrom) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


