Sentiers pédestres/pistes cyclables Dudelange-Bettembourg
Actuellement vous avez 2 possibilités pour vous rendre de Dudelange à Bettembourg à pied ou à vélo :
1. Via la route de Luxembourg
A la hauteur du nouveau rond-point à l’échangeur Dudelange-Burange, suivez la piste cyclable
(PC8) vers l’est (direction A3/France), qui longe la collectrice du Sud A13. Aux voies ferrées vous
avez la possibilité :
- soit d’emprunter le souterrain qui passe sous l’A13, parallèlement aux voies ferrées, pour
rejoindre la Z.A.E. Wolser A (ancienne Z.I. Scheleck)
- soit de poursuivre votre chemin le long de l’autoroute jusqu’à la rue Dr. A. Schweitzer. À la
Z.A.E. Wolser A, vous passez par la piste cyclable/pédestre le long de la route nationale N31
(route de Dudelange), pour atteindre le sentier pédestre vers Bettembourg.
2. Via la rue Dr. A. Schweitzer
Dans la rue Dr. A Schweitzer, vous avez la possibilité de passer par le tunnel souterrain sous
l’A13 pour rejoindre la piste cyclable/sentier pédestre. Suivez ensuite la route le long du parc
logistique Eurohub Sud en direction du Krakelshaff vers Bettembourg.

-------

Fußgänger- und Fahrradweg Düdelingen-Bettemburg
Derzeit haben Sie 2 Möglichkeiten, um zu Fuß und mit dem Fahrrad von Düdelingen nach Bettemburg
zu gelangen:
1. Über die Route de Luxembourg:
Auf Höhe des neuen Kreisverkehrs an der Anschlussstelle Düdelingen-Burange, folgen Sie dem
Fahrradweg (PC8) nach Osten (Richtung A3/Frankreich), der an der Collectrice du Sud A13
entlangläuft. Am Bahngleis haben Sie die Möglichkeit, den Weg durch die Unterführung (die
unterhalb der A13 und parallel zur Eisenbahn verläuft) einzuschlagen und gelangen so in das
Gewerbegebiet Z.A.E Wolser A (ehemalige Z.I. Scheleck). Sie können auch weiter entlang der
Autobahn bis zur Rue Dr. A. Schweitzer gehen. Im Gewerbegebiet Z.A.E. Wolser A, gelangen Sie
über den Fußgänger- und Radweg, der entlang der Nationalstraße N31 (Route de Dudelange)
führt, auf den Fußgängerweg Richtung Bettemburg.
2. Durch die Rue Dr. A. Schweitzer
In der Rue Dr. A Schweitzer gelangen Sie durch die Unterführung, die unterhalb der A13 verläuft,
auf den Fahrrad-/Fußgängerweg. Folgen Sie danach der Straße entlang des Logistikparks
Eurohub Süd Richtung Krakelshaff/Bettemburg.

