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Marc Graf /// REDAKTIONSLEITER

Vergleicht man die ersten Ausgaben mit dem heutigen Update fällt 

natürlich auf: Da hat sich eine Menge getan! Vier der insgesamt zehn 

Jahre habe ich nun aktiv begleitet. Angefangen als einfacher Schreiberling, 

weitergemacht als Praktikant, vorläufi g geendet als möglichst stressre-

sistenter Redaktionsleiter. Mein Job ist es, über Dinge zu berichten, die 

Spaß machen – das ist zwangsläufi g auch mit Spaß für die eigene Person 

verbunden. Auf das wir noch lange gemeinsam vom Update profi tieren!“

Chris Punnakkattu Daniel
FUSSBALL- UND MEDIENEXPERTE / JOURNALIST

“Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum! Das Update hat sich über die ver-

gangenen Jahre zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil in der 

Medienlandschaft entwickelt. In Zeiten einer medialen Überfl utung schaff t 

es das Update hochwertige und informative Inhalte aus der Menge hervor-

zustechen und die junge Zielgruppe mit dem gewünschten redaktionellen 

Content zu versorgen. Ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dem 

Update und wünsche dem Team weiterhin viel Erfolg und Kreativität!“

Stimmen zum
Geburtstag
Mitttlerweile dürfte euch längst aufgefal-
len sein, dass wir diesen Monat unseren 
Ehrentag feiern, oder? Zu diesem freudigen 
Anlass haben wir ein paar sympathische Men-
schen zu Wort kommen lassen, die in irgendei-
ner Form mit dem Magazin in Verbindung 
stehen – sei es intern oder extern. Wir danken 
auf jeden Fall für die netten Glückwünsche 
und nehmen diese natürlich auch weiterhin 
gern auf dem digitalen Wege entgegen!   

Fabio Böckstiegel /// 

FLEISSIGER AUSZUBILDENDER

“Falls ihr euch schon immer gefragt 

habt, welche attraktiven Persönlich-

keiten hinter diesem wunderbaren 

Magazin stecken: Ich versorge Euch 

jeden Monat hauptsächlich mit Charts, 

Fotos, Geschehnissen aus den Clubs 

und einigen weiteren Online-Inhalten 

auf unserer schönen Homepage, www.update-city.de. Ich hoff e, ihr 

wart in den  letzten zehn Jahren halbwegs zufrieden mit uns, denn 

zehn weitere werdet ihr uns bestimmt noch ertragen müssen!“

Steff en Hofmann
UPDATE-URVATER

Werft ihr ab und zu mal einen Blick in unser 

Impressum? Seit jeher ist dort ein gewisser Phillip 

Phönix als Lizenzgeber aufgeführt. Dabei handelt es sich um Steff en 

Hofmann, der das Update vor zehn Jahren als Herausgeber aus der 

Taufe gehoben hat. Aus gesundheitlichen Gründen – heute ist Steff en 

schwerbehindert – musste er sich leider zurückziehen, doch natürlich 

verfolgt er nach wie vor, wie sich sein „Baby“ so macht.

Piet Pulani /// DJ / EGO BAD OEYNHAUSEN

“Das Update ist schon ein nettes, kleines Heftchen. Das kann man sich 

schön beim Vorbeigehen in die Tasche stecken und bei nächster Gele-

genheit reinschauen. Sollte man auch, denn die ganze ostwestfälische 

Szene, rund um Musik, Events und Lifestyle, ist darin vertreten. Aktuell, 

informativ und vor allem unterhaltsam! Zur Stärke des Magazins gehört 

natürlich auch die dahinterstehende, stets einsatzbereite Crew. An dieser 

Stelle also alles Gute an das Update und die Redaktion!“

Stereo Bielefeld
“Wow, zehn Jahre Update! Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit 

rennt und wie das anfangs kleine Magazin gewachsen ist. Wir können 

uns OWL ohne Update nicht mehr vorstellen. Danke für all die netten 

Beiträge, die gute Zusammenarbeit und den netten Kontakt! Bleibt 

wie ihr seid, immer am Zahn der Zeit, gut drauf und up to date. Häppy 

Geburtstag aus der Stereo-Zentrale!“






