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Meteoritenforscher wird Museumsdirektor
MatthiasMeier hat langeMeteoriten erforscht. Seit kurzem leitet er dasNaturmuseumSt.Gallen – undwill dort nicht nur Steine zeigen.

ChristinaWeder

Eswirdkaum jemandemaufge-
fallen sein. Matthias Meier, der
neue Direktor des Naturmu-
seums, hat bereits einneuesEx-
ponat in der Dauerausstellung
platziert: einen Stein in der
Grösse einer Kokosnuss. So un-
scheinbar, so ungewöhnlich ist
seine Geschichte. Er wurde vor
15 Millionen Jahren durch die
Wucht eines Asteroidenauf-
schlagsweggespicktund180Ki-
lometerdurchdieLuft geschleu-
dert, bevor er im st.-gallischen
Bernhardzell zu Boden fiel und
liegen blieb. Das Exponat sagt
einiges über die Interessen des
neuen Museumsdirektors aus:
Matthias Meiers ist fasziniert
von Steinen und vomWeltall.

Der 41-jährige Geologe hat
im Februar die Nachfolge von
Toni Bürgin angetreten, der in
Pension gegangen ist. Meier ist
kein Neuling im Museumsneu-
bauanderRorschacher Strasse.
Erarbeitet bereits seidrei Jahren
im Team. Bisher leitete er den
Bereich Sammlung und For-
schung und war als stellvertre-
tender Museumsdirektor tätig.
Im Mai vergangenen Jahres
wählte ihn der Stiftungsrat zum
neuenDirektor.

VielNeues
zumStart
Meier sagt, er schätze sichglück-
lich,dieLeitungeines somoder-
nen Museums übernehmen zu
dürfen.Er sei gut gestartet, auch
wenn gerade viel Neues auf ihn
zukomme. Grosse Veränderun-
genhat erderzeit keine imSinn.
Das Museum sei gut auf Kurs.
Und er vertrete die Haltung:
«Wenn etwas gut läuft, kann
man es ruhig laufen lassen.»
Dasheisst für ihnabernicht, die
Hände in den Schoss zu legen.
Ermache sichbereitsGedanken
über die strategische Ausrich-
tung und über Neuerungen in
der Dauerausstellung, die alle
zehnbis fünfzehn Jahre aktuali-
siert werden soll.

Meier führt ins oberste Ge-
schoss. Umgeben von jahrtau-
sendealten Steinen und prähis-
torischen Funden fühlt er sich

thematisch zuHause. «Mich in-
teressieren die grossen Fragen,
woher alles kommtundwie sich
das Leben auf der Erde entwi-
ckelt hat.» Jahrelang hat er als
Geologe über Meteoriten ge-
forscht – über jene Steine also,
die von anderen Himmelskör-
pern auf die Erde fallen. Er
untersuchte die enthaltenen

Edelgase, um herauszufinden,
wie lange die Meteoriten der
kosmischen Strahlung ausge-
setzt waren. «Wer die Ursprün-
ge des Lebens verstehen will,
muss beimWeltall beginnen.»

Schon als Kind war Meier
fasziniert von der Entstehungs-
geschichte der Erde und vom
Universum.Ererinnert sich,wie

er Anfang der 1990er-Jahre auf
die Fotos der Raumsonde Gali-
leowartete.Dieerste Sonde,die
auf ihrem Weg zum Jupiter As-
teroiden aus der Nähe fotogra-
fierte. Bis heute lässt ihn auch
dieEntwicklungderRaumfahrt
nicht los.DieVorstellung, selbst
insWeltall aufzubrechen, klingt
für ihn reizvoll. «Aber dafür bin

ich wohl 100 Jahre zu früh zur
Welt gekommen.»

Statt insWeltall ins
Museum
Tatsächlich hatMeier als junger
Forscher kurz überlegt, sich bei
der europäischen Weltraum-
organisationalsAstronautzube-
werben. Museumsdirektor zu
werden, gehörte noch nicht zu
seinen Plänen. Erst in den ver-
gangenen drei Jahren sei dies
eineOptiongeworden.AlsVater
vondreikleinenKindernhabeer
sich nach Stabilität gesehnt. Als
ForscherhabeervieleFreiheiten
gehabt, aber auch viele Unsi-
cherheiten in Kauf genommen.
«DerWechsel insMuseumpasst
fürmich deshalb sehr gut.»

Man müsse jetzt aber nicht
befürchten, dass das Ausstel-
lungsprogrammkünftig vonGe-
stirnen,MeteoritenundSteinen
dominiertwerde.Natürlichkön-
ne das einmal ein Thema sein:
«Aber es wird einen Ausgleich
zwischenunbelebterundbeleb-
terNatur geben.DerFokuswird
auf Letzterer liegen.»

Bis Meiers Handschrift im
Ausstellungsprogrammersicht-
lich wird, dauert es allerdings.
Soeben wurde die traditionelle
Frühlingsausstellung «Alles
rund ums Ei» eröffnet. Im Juni
folgt die Sonderausstellung
«WildesSt.Gallen –derStadtna-
tur auf der Spur», die noch von
Toni Bürgin aufgegleist wurde.

Es hätte dessen Abschiedsaus-
stellung werden sollen, doch
aufgrund der Pandemie kam es
zu Verzögerungen. Meier, der
das Ausstellungsprojekt über-
nahm, ist sich bewusst, dass es
sich umeinHerzensprojekt sei-
nes Vorgängers handelt. «Ich
will esmöglichst behutsamzum
Abschluss bringen.» Für 2023
kündigt er doch noch Steine an:
eine Wanderausstellung über
dieVielfalt derKieselsteine. Er-
gänzt wird sie mit Stücken aus
einerMineraliensammlung, die
das Naturmuseum geschenkt
bekommen hat.

AuchdieForschungundVer-
mittlung liegendemneuenMu-
seumsdirektor am Herzen.
Meier führtBesucherinnenund
Besucher gerne persönlich
durchs Museum. So erfährt er
direkt,welcheFragen ihnenauf
denLippenbrennenundwelche
Exponatebesondersgut ankom-
men. Ziel müsse sein, stets ak-
tuell und attraktiv zu bleiben.
Einen thematischen Schwer-
punkt will der neue Museums-
direktor bei der Frage setzen,
wiederMenschundseinenatür-
licheUmwelt aufDauer koexis-
tierenkönnen.Dabeiwirdesum
Themenwie den Klimawandel,
dieBiodiversitätskriseundUm-
weltbelastungen gehen. «Das
Naturmuseum ist der richtige
Ort, umsichdamit auseinander-
zusetzen und die Grundlagen
fürDiskussionen zu liefern.»

Sein Herz schlägt für Steine: Geologe und Museumsdirektor Matthias Meier mit einem Amethysten im
Obergeschoss des Naturmuseums St.Gallen. Bild: Reto Martin

«WerdieUrsprünge
desLebens
verstehenwill,
mussbeimWeltall
beginnen.»

MatthiasMeier
DirektorNaturmuseum
St.Gallen

Zur Person

MatthiasMeier ist in Genf gebo-
ren und im zürcherischen Hinwil
aufgewachsen. Nach einemStu-
diumder Erdwissenschaften an
der ETH Zürich war er mehrere
Jahre in der Meteoritenfor-
schung tätig – in den USA,
Schweden, Frankreich und der
Schweiz. Er arbeitete imSaurier-
museumAathal und an der Kan-
ti Wil, bevor er eine Stelle im
Naturmuseum St.Gallen antrat.
Der 41-Jährige wohnt mit Frau
und drei Kindern zwischen null
und fünf Jahren in St.Gallen. (cw)

Mehr Verkehr, mehr Unfälle, mehr Verletzte
Zahlen der Stadtpolizei St.Gallen zeigen: 2021warenwiedermehr Personen auf der Strasse unterwegs.Mit direktenAuswirkungen.

Das erste Coronajahr 2020war
wegen der Lockdowns und res-
triktiver Regeln auch für den
Strassenverkehreinbesonderes.
So nahmen in der Stadt St.Gal-
lenderVerkehr, dieZahlderUn-
fälle unddieZahl der dabei ver-
letzten Personen deutlich ab.
Das zweiteCoronajahr 2021hat
inder städtischenVerkehrs- und
Unfallstatistik dieRückkehr zur
Normalität eingeleitet:DieZahl
derUnfällenahmum17auf451,
dieZahlderdabeiVerletztenum
14 auf 186 zu. Nach zwei Ver-
kehrstoten 2020 gab’s 2021 im
Stadtsanktgaller Strassenver-
kehr keine Toten.

Zu den vier häufigsten Un-
fallursachen zählten gemäss

MitteilungderStadtpolizei auch
2021 mangelnde Aufmerksam-
keit, das Missachten der Vor-
trittsregelung, Fahren in nicht
fahrfähigemZustand (wegenAl-
kohol und Drogen) sowie nicht
angepasstes Tempo. Bei man-
gelnder Aufmerksamkeit und
nicht angepasster Fahrge-
schwindigkeit zeigt sich einAn-
stieg. Im Gegenzug kam es zu
einemRückgangbeimFahren in
nicht fahrfähigem Zustand und
zu einem deutlichen Rückgang
beimMissachtenderVortrittre-
geln.

Neu führt die Stadtpolizei
St.Gallen in der Statistik der
Verkehrspolizei die Art der Un-
fallbeteiligtenauf.Hierbestätigt

sich für 2021 der schon früher
vermutete Trend, dass gerade
bei Motorfahrrädern – wozu
auch E-Bikes zählen – eine Zu-
nahme der Unfälle zu verzeich-
nen ist. EinwichtigerGrundda-
für dürfte die vermehrte Nut-
zung solcher Fahrzeuge sein.
2021 hat die Stadtpolizei 232
Personen als fahrunfähig aus
dem Verkehr gezogen; das sind
dreimehr als imVorjahr.

Nur0,26Prozentwarenzu
schnellunterwegs
Insgesamt hat die Stadtpolizei
St.Gallen im vergangenen Jahr
bei Tempokontrollen knapp
10,6 Millionen Fahrzeuge er-
fasst. Davon waren 27 931 oder

0,26 Prozent zu schnell unter-
wegs. Das schnellste Auto bei
stationärenundhalbstationären
Tempokontrollen wurde 2021
mit 102 statt 50Stundenkilome-
ter gemessen. Bei den mobilen
Kontrollenwurdeder rasanteste
Autofahrer 2021mit 91 statt 60
Stundenkilometer erfasst.

Die Stadtpolizei St.Gallen
betreibt fünf stationäreAnlagen
für Geschwindigkeitsmessun-
gen an der Sonnenstrasse, im
Heiligkreuz, imNeudorf, ander
Teufener- sowie der Fürsten-
landstrasse.DieseGerätehaben
2021 knapp4,9MillionenFahr-
zeuge gemessen. Davon waren
3395 oder 0,05 Prozent zu
schnell.Dieverkehrspolizeiliche

Statistik 2021 kommt zum
Schluss, dass diese stationären
AnlagenbeiVerkehrsteilnehme-
rinnen und Verkehrsteilneh-
mernmeist bekannt sindund so
auch stark präventiv wirken.

Amhäufigstenhates
in30er-Zonengeblitzt
Die Stadtpolizei verfügt ausser-
dem über drei halbstationäre
Anlagen für Tempokontrollen.
Eine kann an elf technisch vor-
bereitetenStandorten,dieande-
ren beiden können überall auf
Stadtgebiet eingesetzt werden.
Aufgestelltwerdensie,wenndie
Polizei feststellt, dass an einer
heiklen Stelle zu oft zu schnell
gefahren wird. 2021 haben die-

seAnlagen insgesamt5 589872
Fahrzeugen die Geschwindig-
keit gemessen. Davon waren
19 718 (0,35Prozent) zu schnell.

Die Stadtpolizei hat zudem
bei 377mobilenTempokontrol-
len 111 873Fahrzeugeerfasst. In
der30er-Zonewarenvon36380
Fahrzeugen2410 (6,62Prozent)
zu schnell. BeiTempo50waren
1783 (3,18 Prozent) von 55982,
bei Tempo60625 (3,3 Prozent)
von 18 913 Fahrzeugen zu
schnell. Alles in allem zeigen
sich die Verantwortlichen der
Verkehrspolizei 2021 zufrieden
mit dem Einhaltungsgrad. Die
Werte liegen deutlich über den
Legislaturzielen 2022 bis 2024
des Stadtrates. (stapo/vre)

Isabel Lendenmann


